
 

 

 

 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2017  

 

 

 

 

 

América Andina 

Bernhardstr. 6-8 

48153 Münster 

  



Nachhaltigkeitsbericht 2017   

2 
 

 

 

Impressum 

 

 

América Andina GmbH & Co KG 

Bernhardstr. 6-8 

48153 Münster 

 

Tel.: 0251 2891940 

Fax: 0251 28919420 

E-Mail: info@america-andina.de 

Homepage: http://www.america-andina.de 

 

 

CSR-Beauftragte: Janna Piwowar 

Mit Unterstützung von Laura Goulier 

Tel.: 0251 289194 09 

E-Mail: J.Piwowar@america-andina.de 

 

 

 

Jahr der Datenerfassung: 2014 bis 2016 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:J.Piwowar@america-andina.de


Nachhaltigkeitsbericht 2017   

3 
 

Vorwort 

Reisen ist von unschätzbarem Wert; es bietet dem Reisenden die Chance, seinen Horizont 

zu erweitern, andere Kulturen und die Vielfalt der Natur kennenzulernen. Der Reisende 

bekommt völlig neue Eindrücke seiner Umwelt und Mitmenschen und macht die Erfahrung 

auf andere Menschen angewiesen zu sein und von ihrem Wissen zu profitieren. Reisen ist 

ein Geben und Nehmen. So nimmt jeder Reisende eine Vielzahl von Erlebnissen und 

Erinnerungen in dieser Zeit mit und ist auf Gastfreundschaft, die Hilfe und die 

Dienstleistungen im Gastland angewiesen. Gleichzeitig vermittelt er den Einheimischen 

einen Eindruck seiner Kultur und Lebensweise zurück und fördert die Wirtschaft des 

Gastlands. So entsteht das Bild einer gemeinsamen Überzeugung: Man ist auf andere 

Menschen angewiesen und jeder profitiert von dem Wissen des anderen.  

Die Menschen sollen durch das Reisen die Möglichkeit bekommen, die Natur- anders als in 

ihrem Alltag- bewusst wahrzunehmen, Kräfte wie Wasser, Wind oder Temperatur zu spüren 

und ein Gefühl für die Wertigkeit ihrer Umwelt zu entwickeln. Aus diesen Gründen ist es uns 

besonders wichtig, die Natur mit all ihren Facetten zu bewahren und sie nicht durch unser 

Eingreifen zu schädigen. Ebenso sollen Gäste und Gastgeber voneinander profitieren und 

mit unseren Reisen für eine Entwicklung sorgen, die Mensch und Umwelt verbindet und 

unterstützt. Wir bieten nachhaltige Reisen an, bei denen sowohl der Gast als auch die 

Gastgeber mit einem guten Gefühl einander begegnen. Das Leitbild von América Andina war 

es von Beginn an, solche nachhaltigen Reisen anzubieten und den Markt hierfür weiter 

auszubauen. 

2010 haben wir uns das erste Mal als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen von TourCert 

zertifizieren lassen, im Jahr 2013 folgte die erste Rezertifizierung. Diese Zertifizierung wurde 

im Jahr 2018 erneuert. Dabei hat ein unabhängiges Gremium von Gutachtern unser 

Unternehmen anhand eines Berichts und zahlreicher Belege aller Daten und Umfragen 

durchleuchtet und auf Basis der strengen Kriterien von TourCert unsere Angebote und unser 

Wirtschaften offiziell in Form des CSR-Siegels für nachhaltig erklärt. Gleichzeitig ist hiermit 

ein jährliches Verbesserungsprogramm verbunden, welches die Schwächen und Stärken des 

Unternehmens herausarbeitet und Ziele und Maßnahmen für konkrete Verbesserungen 

setzt, die im Folgejahr umgesetzt werden. Zusätzlich zum Unternehmen selber werden auch 

alle Partner, wie Reiseleiter, Hotels, Geschäftspartner und Leistungsträger, unter die Lupe 

genommen und ihre Leitlinien untersucht. 

Ziel dieser Zertifizierung ist es, transparente und einheitliche Kriterien für die Nachhaltigkeit 

eines Unternehmens zu schaffen und es dadurch dem Kunden zu ermöglichen auf einen 

Blick festzustellen, welche Nachhaltigkeitskriterien das Unternehmen erfüllt. Ein solches 
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Siegel bringt Objektivität in das Konzept der Nachhaltigkeit, welches oftmals von 

Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich definiert und interpretiert wird.  

Der nachfolgende Bericht zeigt, wie Sie mit América Andina eine authentische und 

emotionsreiche Reise erleben, die nicht nur nachhaltig ist, sondern auch nachhaltig in 

Erinnerung bleibt.  
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Allgemeine Informationen 

 

 Einheit 2014 2016 

Grundumsatz € 1.992.113,34  1.618.083,35  

Mitarbeitende gesamt Anz. 4,29 6,33 

Gesamtübernachtungen im Berichtjahr Anz. 6.772 5.387 

Reisende gesamt Anz. 730 596 

Flugkilometer pro Gast km 23.137,5 18.882 

 

Kernindikatoren 

 

 Einheit 2016 

Umsatzrendite % 1,16 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt % 59 

CO2 pro Gast/ Übernachtung abz. Kompensation kg 252,46 

Zufriedenheits-Index Geschäftspartner % 84 

CSR-Index Kundeninformation % 67 

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende % 73 

CO2 pro Mitarbeitendem abzgl. Kompensation t 2,22 

CSR-Index Produktgestaltung % 44 

CSR-Index Partneragenturen % 53 

CSR-Index Unterkünfte % 69 

CSR-Index ReiseleiterInnen % 75 
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Unternehmensportrait 

 

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 das Zielgebiet Lateinamerika. Das Büro befindet 

sich nahe der Innenstadt Münsters und beherbergte im betrachteten Geschäftsjahr neben 

der Geschäftsführung zehn Angestellte, die zusammen auf 6,33 Vollzeitangestellte kommen. 

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, sodass América Andina mittlerweile sämtliche 

lateinamerikanische Länder in die Angebotspalette aufgenommen hat. 

Hinzu kommt, dass die Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden und 

Mitarbeitenden 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.  

Seit 2016 ist América Andina mit Pedalito Spezialist für eBike-Reisen in Lateinamerika. 

Nachdem das Projekt 2015 entstand, bekam es von uns mit der Gründung der Marke in 

2016 und einem eigenen Internetauftritt eine besondere Fokussierung.  
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Umfang der Datenerhebung 

 

Mindestanforderung TourCert: Für Ihre Bestandsaufnahme haben Sie zu Beginn den 

Umfang festgelegt. Dabei haben Sie für ausgewählte Destinationen, Reisen oder Reisearten 

die CO2-Emissionen erhoben, die Produktgestaltung und Kundeninformation bewertet und 

verschiedene Leistungsträger befragt. Geben Sie an, weshalb diese Destinationen, Reisen 

oder Reisearten ausgewählt wurden und welchen Anteil sie am Gesamtgeschäft ausmachen. 

 

Für die CSR-Zertifizierung hat unser Unternehmen etwa drei Monate angesetzt. Hierzu hat 

die CSR-Beauftragte Janna Piwowar, gemeinsam mit einer Teilzeitangestellten für die 

Zertifizierungsphase die Umfragen und Auswertungen des Unternehmens durchgeführt. 

Nachdem die Hauptumsätze und Buchungen der verschiedenen Destinationen errechnet 

wurden, haben wir uns auf unsere meistgebuchten Destinationen (im folgenden 

Hauptdestinationen) Kuba, Argentinien, Chile und Brasilien sowie Kombinationsreisen nach 

Argentinien und Chile fokussiert, und die Auswertung speziell bezüglich dieser fünf 

Kategorien durchgeführt. Die genannten Hauptdestinationen machten im Jahr 2016 einen 

Personenanteil von 65,77% aus. Für die Errechnung der CO2-Bilanzen haben wir all unsere 

Destinationen berücksichtigt. In Bezug auf die CO2-Bilanzen der Dienstreisen wurden alle 

Dienstreisen mit dem Zug, Auto, Taxi oder Flugzeug miteinbezogen.   

 

Die Umfragen bezüglich Produktbewertungen, Kundeninformationen und 

Mitarbeitendenzufriedenheit wurden an alle Mitarbeitenden in diesen Bereichen gesendet 

und auch annähernd zu 100% ausgefüllt.   

 

Im Hinblick auf die Geschäftspartnerbefragung wurden unsere Partner in den oben 

genannten Hauptdestinationen kontaktiert und haben die Umfrage mit einer hohen 

Beteiligung von 71,4% durchgeführt.   

 

Zur Beantwortung des Fragebogens hinsichtlich unserer Hotels und Unterkünfte haben wir 

auf die Unterstützung auf direktem und indirektem Wege gesetzt. Wir haben zunächst 

unsere Partneragenturen in den Hauptdestinationen kontaktiert, und sowohl um das direkte 

Ausfüllen der Umfragen, als auch um die Weiterleitung der Umfragen an ausgewählte Hotels 

gebeten. Außerdem haben wir eine Vielzahl an Hotels und Unterkünften aus unseren 

Hauptdestinationen direkt angeschrieben und um die Beantwortung des Fragebogens 

gebeten. Leider haben sich nur fünf Hotels dazu Bereit erklärt unsere Umfrage auszufüllen, 

was eine schwache Rücklaufquote ist und das Ergebnis der Hotelbefragung wenig 

repräsentativ werden lässt.   

 

Unsere Leistungsträger in den Hauptdestinationen haben außerdem die Umfrage für die 

Reiseleiter an diese weitergeleitet, sodass auch eine Vielzahl von ReiseleiterInnen unsere 

Umfrage ausgefüllt hat und hier ein repräsentatives Ergebnis zustande gekommen ist.  
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1. Management 

1.1 Leitbild 

 

Mindestanforderung TourCert: Fügen Sie hier Ihr Leitbild ein. Beschreiben Sie ggfs. wie das 

Leitbild entwickelt wurde und welche Funktion es in Ihrem Unternehmen erfüllt. 

 

Das Leitbild von América Andina ist unsere Basis, auf der wir unsere Reisen entwickeln und 

verkaufen und nach der wir wirtschaften. Es stellt unsere ethischen Vorstellungen und 

Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit dar und repräsentiert unser 

Unternehmensbild nach außen hin. Unser Leitbild wird regelmäßig aktualisiert, sodass 

potentielle Kunden und Partner auf einen Blick unsere Geschäftsphilosophie erfassen und 

verstehen können. 

 

Reisen schafft besondere Einblicke und  ein anderes Lebensgefühl 

Eine Reise mit América Andina soll beim Reisenden Begeisterung wecken und ihm 

besondere Einblicke in andere Kulturen 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. Einheimische Reiseleiter – 

speziell ausgebildet und mehrsprachig - 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 auf diesem Gebiet. Mit diesem 

Insiderwissen 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 beispielsweise die örtliche Infrastruktur genutzt wird und die 

Reisenden regionale Märkte und einheimische Läden erkunden. Außerdem geben wir 

landestypischen Hotels, die einheimisch geführt sind, den Vorzug. Wir wollen, dass unsere 

Partner vor Ort langfristig eine gerechte Entlohnung der erbrachten Leistungen erhalten und 
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nicht von großen, internationalen Konzernen und Ketten weggedrängt werden. Somit kann 

weitgehend gewährleistet werden, dass die Wertschöpfung im Gastland bleibt. 

 

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 der Reiseprogramme. Hierdurch soll den Reisenden die Möglichkeit gegeben 

werden, die Vielfalt der Natur zu erleben und ein Bewusstsein für den Schutz der 

Biodiversität zu entwickeln.  

 

Sei ein fairer Partner 

Erbrachte Leistungen vor Ort 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 sind 

Teil unserer Fairness. Darüber hinaus erhält bei uns die Einhaltung der jeweiligen 

gesetzlichen Bedingungen,  insbesondere der Menschenrechte und des Kinderschutzes, 

besondere Beachtung. Wir sind dabei jederzeit bemüht, uns weiter zu verbessern und 

arbeiten kontinuierlich an der Nachhaltigkeit unserer Reisen und Projekte. 
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1.2 Verantwortung der Leitung, CSR-Beauftragte/r und CSR-Management  

1.2.1 Verantwortung der Leitung 

 

Anforderung TourCert: Beschreiben Sie, inwieweit die Geschäftsführung Verantwortung für 

das CSR-Management übernimmt und welche Ressourcen dafür bereitgestellt werden. 

Benennen Sie die/den CSR-Beauftragten, wie die Person zu CSR geschult wurde und 

welche Kompetenzen und Zeitressourcen ihr zur Verfügung stehen. Bennen Sie 

Verantwortungsbereich und Aufgaben der/s CSR-Beauftragten.  

 

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. Die diesjährige Rezertifizierung geht anders als die 

vorherigen Zertifizierungen sehr in die Tiefe und beschränkt sich auf eine detaillierte Analyse 

und Auswertung der meistgebuchten Destinationen im Unternehmen. 

Im Unternehmen kümmern sich zwei Mitarbeitende um das CSR-Management. CSR-

Beauftragte Janna Piwowar (seit 2015 im Unternehmen) sowie die Aushilfskraft Laura 

Goulier, die bei der Rezertifizierung tatkräftig unterstützt. Auch generell sind sowohl die 

Geschäftsführung, als auch alle Mitarbeitenden, wie man bei der Mitarbeitendenbefragung 

sieht, 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 gibt einmal Erfolgserlebnisse 

und gibt zusätzlich Hinweise darauf, welche Bereiche mehr Beachtung benötigen. 

Insbesondere wird so auch verhindert, dass man gesteckte Ziele aus den Augen verliert und 

sorgt dafür sich diese wieder regelmäßig ins Bewusstsein zu rufen. 

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

Informationen kritisch beleuchtet und Verbesserungsmaßnahmen ableitet. Die Zertifizierung 

oder Rezertifizierung steht am Ende des Prozesses und ist gleichzeitig der Anfang, aus den 
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Einsichten der Datenerhebung und den Verbesserungsmaßnahmen, das Unternehmen bis 

zur nächsten Zertifizierung weiterzuentwickeln.  

Das gesamte System ist wichtiger Bestandteil bei América Andina, aber 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 ist eine verbindliche Richtlinie 

für das Unternehmen. 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 Freizeitaktivitäten, die die Natur im besonderen Maße belasten (z.B. Off-Road-

Touren im Geländewagen, Rundflüge). Der zweite Maßstab des forum anders reisen e.V. ist, 

dass sich die Mitgliedsunternehmen in einem CSR-Prozess befindet. 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 CSR-Beauftragte fährt regelmäßig auf Jahres- und 

Regionaltreffen des FAR sowie von TourCert (teilweise sogar mit dem Fahrrad). So bleibt 

das Unternehmen stets informiert über jüngste nachhaltige Entwicklungen und pflegt einen 

regelmäßigen Austausch mit Partnern und Unternehmen aus der Branche. Teil der Treffen 

sind beispielsweise weiterführende Arbeitsgemeinschaften, welche gemeinsame  

themenbezogene Projekte weiterentwickeln. Derzeit arbeitet die CSR-Beauftragte in der 

Arbeitsgruppe „Soziale Projekte“ daran, den sozialen Projekten neben dem Umweltschutz 

auch mehr Wertschätzung zu schenken. Diese Veranstaltungen sorgen für einen 

kontinuierlichen Motivations- und Wissensschub und geben Inspiration und Ideen für 

unternehmenseigene Entwicklungen und Verbesserungsmaßnahmen.  

Die nachhaltige Ausrichtung der Geschäftsführung setzt sich in den Interessen der 

Mitarbeitenden fort, welche alle hinter dem System der Nachhaltigkeit von Reisen stehen 

und sich oftmals besonders aus diesem Grund América Andina als Arbeitgeber verschrieben 

haben. Da América Andina sehr klein ist, besteht das CSR-Managementsystem 

insbesondere aus der Verantwortung der Mitarbeitenden in allen Reisen, die sie 
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zusammenstellen, und auch in den Gesprächen mit den Kunden, die Nachhaltigkeit 

miteinzubeziehen und so zu bestmöglichen Angeboten für Kunden zu kommen, die die 

Nachhaltigkeit und das kulturelle und naturbezogene Entdecken groß schreiben.  

 

1.2.2 CSR- Verantwortung der Leitung/ CSR- BeauftragteR  

 

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 Verantwortlichkeit des CSR-

Managements einen Wechsel gegeben. Cornelia Römling hat das Unternehmen 2015 

verlassen und Kerstin Veix war vergangenes Jahr in Elternzeit. Im November 2015 kam 

Janna Piwowar zu América Andina und hat sich seitdem der verantwortungsvollen Aufgabe 

angenommen. Zusammen mit Laura Goulier führte sie im Jahr 2017 die Rezertifizierung 

durch. Über etwas mehr als drei Monate gehörte die Rezertifizierung zu einem wichtigen 

Bestandteil der täglichen Arbeit. Innerhalb dieser Zeit untersuchten die beiden Kolleginnen 

im Detail den aktuellen Nachhaltigkeitsprozess des Unternehmens, die Qualität unserer 

Angebote und die Zufriedenheit der verschiedenen Akteure, die an unseren Reisen 

mitwirken.  

 

1.3. Legal Compliance  

 

Anforderung TourCert: Beschreiben Sie, wie Sie im Unternehmen die Rechtskonformität mit 

den geltenden Gesetzen gewährleisten (z.B. über Infoservice, Rechtsberatung, etc.). 

 

América Andina ist in höchstem Maße auf die ordnungsgemäße Ausführung aller Prozesse 

nach geltenden Gesetzen bedacht. Dazu ist das Unternehmen einmal in ständiger 

Verbindung mit ihrem 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.   
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1.4 Vertragswesen/ Supplier Code of Conduct 

 

Mindestanforderung TourCert: Geben Sie an, wie Sie mit Ihren Partneragenturen und Hotels 

eine nachhaltige Zusammenarbeit und Durchführung der Reisen vereinbaren (z.B. über 

einen gemeinsamen Code of Conduct oder Vertragsklauseln). 

 

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 nach diesem Kriterium ausgewählt worden. Mit allen 

Partneragenturen wird versucht, sich zu Beginn der Zusammenarbeit auf einen Supplier 

Code of Conduct zu einigen. Dazu wurden die von Tourcert angebotenen Texte nach 

unseren individuellen Ansprüchen überarbeitet und Aspekte hinzugefügt, um unseren 

Incoming-Partneragenturen zu verdeutlichen, welche Aspekte für América Andina von 

besonderer Wichtigkeit sind und unter welchen Bedingungen wir mit den Agenturen zur 

Zusammenarbeit bereit sind. Der Supplier Code of Conduct wurde hierzu dem 

Agenturvertrag im Anhang beigefügt. Uns sind die Begebenheiten vor Ort in Lateinamerika 

bewusst, dass die Einhaltung und Umsetzung unserer Standards nicht immer ganz einfach 

ist. Die Weiterleitung unseres Supplier Codes hat daher keine verpflichtende Bindung für die 

Kooperationspartner, sondern stellt eine ernstzunehmende Empfehlung von América Andina 

dar, an welche sich unsere Partner nach bestem Wissen und Gewissen halten sollten. Als 

Teil des Verbesserungsprogramms haben wir unseren Supplier Code überarbeitet, welcher 

in Zukunft regelmäßig all unseren bestehenden und neuen Partnern kommuniziert werden 

soll. Wir würden uns in diesem Zusammenhang wünschen, dass in regelmäßigen Abständen 

(alle 1-3 Jahre) dieser Supplier Code of Conduct den Partneragenturen neu zugesandt und 

unsere Ziele und Werte noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden. Im besten Fall wird der 

Supplier Code von unseren Incoming-Partneragenturen erneut unterschrieben, dies können 

und möchten wir jedoch nicht verpflichtend einführen. Außerdem wurde dem Supplier Code 

ein Abschnitt zugefügt, indem die Incoming-Partneragenturen zusagen, unseren Supplier 

Code of Conduct auch an die mit uns zusammenarbeitenden Hotels und Reiseleiter 

weiterzuleiten. 

 

1.5. Menschenrechte und Kinderschutz 

 

Mindestanforderung TourCert: Beschreiben Sie, wie Sie die folgenden 6 zentralen 

Maßnahmen des Kinderschutzkodex umsetzen. - Berücksichtigung der kommerziellen 

sexuellen Ausbeutung von Kindern in Ihrem Leitbild - Sensibilisierung und Ausbildung der 

Mitarbeitenden/Beschäftigten im Herkunftsland und im Zielland. - Berücksichtigung der 
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gemeinsamen Ablehnung von kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern in Ihrem 

Supplier Code of Conduct oder den entsprechenden Vertragsklauseln. - 

Informationsvermittlung an die Kundinnen und Kunden betreffend die kommerzielle sexuelle 

Ausbeutung von Kindern mit dem Faltblatt »Kleine Seelen – große Gefahr« oder anderen 

geeigneten Mitteln. - Zusammenarbeit (Informationsvermittlung) mit den Destinationen. 

 

1.5.1 Menschenrechte  

 

In allen Belangen ist América Andina besonders darauf bedacht, dass die Menschenrechte 

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 Fall hieße dies, 

den jeweiligen Leistungsträger auf die Missachtung hinzuweisen und gegebenenfalls mit 

dem Leistungsträger nicht mehr zusammenzuarbeiten, der die Menschenrechte verletzt, 

deren Verletzung in Kauf nimmt oder deren Partner sich dem schuldig machen. Sowohl in 

unserem Leitbild als auch im Supplier Code of Conduct machen wir unsere Einstellung 

hierzu deutlich. 

  

1.5.2 Kinderschutzkodex  

 

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 zu verhindern. 

5. Zusammenarbeit (Informationsvermittlung) mit den Destinationen. 

6. Jährliche Berichterstattung über die durchgeführten Maßnahmen. 
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Im Leitbild wird weiterhin explizit die Ablehnung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 

angesprochen. Ebenso beinhaltet unser Supplier Code of Conduct eine Passage in der wir 

unsere Ablehnung gegenüber der sexuellen Ausbeutung von Kindern zum Ausdruck bringen. 

Der Flyer „Kleine Seelen-große Gefahr“ wird immer unseren Angeboten beigefügt, um auf 

die Probleme der sexuellen Ausbeutung aufmerksam zu machen. 

 

1.6 Stakeholdermap  

 

Anforderung TourCert: Fügen Sie hier eine Übersicht Ihrer Stakeholder ein. 

 

   Stakeholder-Landkarte América Andina 
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Abb. 1: Stakeholder Landkarte 1 
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Legende:  

Rot: Firmeninterne Strukturen   

Gelb: Firmenexterne Kooperationen und Partnerschaften  

Orange: weitläufigere Kooperationen und indirektes Umfeld 

Grün: unser Unternehmen 

 

Stakeholder-Landkarte 2 

Abb. 2: Stakeholder-Landkarte 2 

 

Die Erstellung der Stakeholder-Landkarte für América Andina zeigt, wie weitreichend 

verzweigt der Wirkungsraum eines so kleinen Unternehmens wie América Andina ist und wie 

weit die Verflechtungen reichen. Wir haben uns für zwei Stakeholder-Landkarten 

entschieden, um in der ersten den Verflechtungsraum und die Nähe zum Kern des 

Unternehmens darzustellen und in der zweiten die Art der Verflechtung geordnet nach 

verschiedenen Interessendgruppen aufzuzeigen. Besonders nah am inneren Kern sind 

sowohl die Mitarbeitenden, als auch die Kunden mit ihren Wünschen und Bedürfnissen. Aber 

auch die Partneragenturen sind sehr eng mit América Andina verbunden durch tägliche 

Kontakte und gegenseitigen Abhängigkeiten. Zum einen möchten und müssen wir die 
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Wünsche und Ansprüche unserer Stakeholder erfüllen, zum anderen ist es uns wichtig dabei 

unterstützt zu werden, unsere Wertvorstellungen in unseren Zielgebieten zu wahren. Die 

Stakeholder-Landkarten helfen uns hierbei, einen Überblick über die Interessensgruppen zu 

bekommen, die mit unserer Arbeit vernetzt sind. Im Zuge der Rezertifizierung 2017 haben 

wir die Stakeholder-Landkarten der letzten Rezertifizierung im Jahr 2013 überarbeitet und 

aktualisiert, um einen repräsentativen Eindruck der heutigen Vernetzung América Andinas zu 

bekommen.  

 

1.7. Information und Kommunikation 

 

Mindestanforderung TourCert: Beschreiben Sie, wie und über welche Wege Sie mit Ihren 

Kunden kommunizieren. Wie erfahren Ihre Kunden, dass Sie Ihre Angebote umwelt- und 

sozialverträglich gestalten und wie sensibilisieren Sie Ihre Gäste für eine nachhaltige Reise? 

Website, Reisebeschreibungen, Kataloge, Social Media, Verkaufsgespräche, Messen, usw. 

können zu einer qualitativen Kundeninformation beitragen. 

 

Von dem ersten Kontakt mit Neukunden an, haben wir das Thema Nachhaltigkeit im 

Hinterkopf. 

In der Beratung spiegelt sich der Aspekt der Nachhaltigkeit in allen Teilbereichen wieder. Bei 

der Auswahl der Aktivitäten vor Ort wird darauf geachtet, keine Aktivitäten anzubieten, die 

der Umwelt oder der Bevölkerung schaden. Stattdessen empfehlen wir bevorzugt Aktivitäten 

und Ausflüge, welche den interkulturellen Austausch fördern, den Kontakt zur Bevölkerung 

auf Augenhöhe ermöglichen und die Naturverbundenheit stärken. Bei der Auswahl unserer 

Unterkünfte achten wir bewusst darauf, keine großen Ketten und internationale Firmen zu 

unterstützen, sondern landestypische Unterkünfte anzubieten. Bezüglich der Auswahl der 

Flüge vermeiden wir nach Möglichkeit innerdeutsche Zubringerflüge und schaffen 

stattdessen umweltfreundlichere alternative Anreisen mit dem Bus oder der Bahn, 

beispielsweise in Form von Rail and Fly-Angeboten. Bei Landstreckenflügen ist zudem ein 

Reiseaufenthalt von mindestens 14 Tagen vorausgesetzt.  

Außerdem wird hinsichtlich der Kooperationen im Gastland stets auf eine Zusammenarbeit 

mit nationalen Agenturen und lokalen Reiseleitern Wert gelegt. Dabei werden für unsere 

Reisen keine internationalen oder deutschen Reiseleiter engagiert. Dies fördert die 

Wertschöpfung im Land und ermöglicht unvergleichbare, authentische Einblicke in die Kultur 

und Historie des Landes. 

Jeder Kunde wird bei uns während des Buchungsprozesses einer Reise auf die 

entstandenen CO2-Bilanzen Aufmerksam gemacht und hat, durch unsere Zusammenarbeit 

mit atmosfair, die direkte Möglichkeit die CO2-Produktion seiner Reise finanziell 

auszugleichen.  

Hinzukommend ist América Andina Mitglied des forum anders reisen e.V., welches als 

Zusammenschluss von Reiseunternehmen nur Reisen mit nachhaltiger Ausrichtung anbietet. 
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Die Informationen über unsere Mitgliedschaft sind für unsere Kunden auf unserer Homepage 

veröffentlicht.  

Zudem nennen wir auf unserer Homepage, ebenso wie in unserem Blog, bei Facebook, in 

Pressemitteilungen oder auf Veranstaltungen unsere nachhaltigen Partner und es wird unser 

soziales und umweltbezogenes Engagement beschrieben. 2014 wurde América Andina 

beispielsweise mit dem Travel One Nachhaltigkeitspreis für unser soziales Projekt Misminay 

in Peru ausgezeichnet.    

In den Unterlagen an unsere Kunden wird sowohl in den Reisevorschlägen, als auch in der 

Bestätigung und in den Reiseunterlagen auf die oben genannten Punkte eingegangen, so 

auch in unserem Leitbild und unserem Supplier Code of Conduct.  

Auch unseren Partnern werden stets die Unternehmensphilosophie und die nachhaltige 

Einstellung unseres Unternehmens vermittelt, meist auf mündlicher Ebene. 

 

1.8 Handlungsfelder, Verbesserungsprogramm und Monitoring  

 

Mindestanforderung TourCert: Beschreiben Sie kurz, welche Handlungsfelder Sie identifiziert 

und welche zentralen Ziele sich Ihr Unternehmen gesetzt hat. Gehen Sie dabei auf den 

Zeitrahmen und die Verantwortlichkeiten bei der Koordination und Durchführung ein. 

Beschreiben Sie, wie Sie eine kontinuierliche Überprüfung der Zielerreichung organisieren. 

Fügen Sie Ihr Leitbild als Anlage an.  

 

Da die Hauptsaison von América Andina noch bis Mai 2018 reicht, haben wir uns dazu 

entschlossen, die meisten Projekte und Veränderungen  ab Mai kommenden Jahres 

durchzuführen. Weiterhin sind im Januar und März zwei große Messen (CMT und ITB) 

angesetzt, auf denen wir vertreten sind. Janna Piwowar ist zusätzlich zum CSR-

Management zeitgleich auch  Messe-Beauftragte und Projektmanagerin der Marke Pedalito, 

im Rahmen dessen sie im April gemeinsam mit unserem Partner vor Ort eine neue Inforeise 

durch Bolivien ausarbeitet und weiterentwickelt. Dadurch würden Durchführungen von 

Aspekten unseres Verbesserungsprogramms vor Mai 2018 ihre zeitlichen Kapazitäten 

überschreiten. Zu Anfang der Nebensaison (zwischen Mai und Juli) wünschen wir uns dann, 

aufeinander folgend die Punkte unseres Verbesserungsprogramms gemeinsam mit den 

Produktmanagern und der Geschäftsleitung umzusetzen.  

Jedem Punkt unseres Verbesserungsprogramms wurde in diesem Jahr erstmalig eine 

Aufwandsstufe zwischen eins und drei zugeordnet.   

Aufwandsstufe eins entspricht Zielen, die kurzfristig zu erledigen sind, meist innerhalb eines 

Tages. Aufwandsstufe zwei sind alle Ziele, die eine mittelfristige Umsetzungsdauer über 

mehrere Tage bis hin zu mehreren Wochen erfordern. Ziele der Aufwandsstufe drei sind 

langfristige Projekte, die über mehrere Monate oder dauerhaft durchgeführt werden.   

Um die Durchführung des Verbesserungsprogramms zu gewährleisten, soll zukünftig ein 

Reminder gesetzt werden, der die Verantwortlichen frühzeitig an den Ablauf der 

Durchführungsfrist erinnert. Zusätzlich soll 2018 alle zwei Monate (immer am Ersten des 
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Monats) eine Prüfung des Stands unseres Verbesserungsprogramms erfolgen, sodass wir 

die gesetzten Ziele nicht aus den Augen verlieren und Maßnahmen zuverlässig umgesetzt 

werden. Hierzu wird es einen Kalendereintrag geben, der ggf. auch Rücksprachen mit der 

Geschäftsleitung und involvierten Mitarbeitenden zur Prüfung und Entwicklung der 

Maßnahmen beinhaltet.  

Janna Piwowar ist als CSR- Managerin für die Einhaltung des Verbesserungsprogramms 

verantwortlich, kann die Umsetzung der einzelnen Punkte jedoch an Produktmanager, die 

Geschäftsleitung und Mitarbeitenden weiterdelegieren. Für ein nachhaltiges Wirtschaften ist 

das ganze Unternehmen einheitlich verantwortlich.   

 

Unser primäres Ziel des Verbesserungsprogramms für 2017 ist die Umsatzsteigerung des 

Unternehmens, um uns noch stärker in Bereich des nachhaltigen Tourismus zu etablieren. 

Neben einigen kleinen Maßnahmen wollen wir, wie seit Mitte 2016 begonnen, verstärkt auf  

Marketing und Kommunikation setzen. Neben einem kompletten Relaunch der Webseite, 

haben wir weiterhin eine neue Marke gegründet und optimieren über beide Kanäle unsere 

Social Media Arbeit. Messeauftritte, eigene Veranstaltungen und neue Kooperationen sollen 

dabei unterstützen unsere Produkte zu vermarkten und die Vielfalt unserer Reiseangebote 

hervorzuheben. 

Als einen weiteren zentralen Aspekt unseres Verbesserungsprogramms haben wir eine 

unternehmensinterne Mitarbeiterschulung vorgesehen, die vier Teilaspekte mit jeweils einem 

dazu ausgearbeiteten Factsheet beinhaltet. Durch diese Schulung soll eine Standardisierung 

bei der Beratung sowie der Informationsweitergabe in unseren Unterlagen, das heißt 

Angebotsgestaltung, Bestätigung und Reiseunterlagen, eingeführt werden. Die Weitergabe 

von Informationen an unsere Kunden soll einheitlich geregelt sein, damit ihnen keine 

Informationen gedoppelt zur Verfügung gestellt oder vergessen wird. Außerdem fördert eine 

feste Struktur die Arbeitseffizienz und lässt kein Platz mehr für Missverständnisse (auch 

intern). Es soll in Zukunft klar für jeden Mitarbeitenden darstellbar gemacht werden, wann 

welche Informationen zu vermitteln sind und in welcher Form (per E-Mail, am Telefon, per 

Post). Als Hilfestellung und zur Erinnerung werden drei sogenannte Factsheets erstellt, 

mithilfe derer jeder Mitarbeitenden sein Management während des Buchungsprozesses 

prüfen kann.   

 

Ein weiter Aspekt dieser Schulung wird das CSR-Management im Büro sein. Hierbei werden 

Inhalte wie die Mülltrennung, die Besorgung umweltfreundlicher und fair gehandelter 

Verbrauchsgüter, die neuen Regelungen bezüglich des Supplier Code of Conducts, digitale 

Feedbackböden für Kunden und die Weiterleitung deren Ergebnisse an Partneragenturen 

sowie die Möglichkeit einer Firmen-Kreditkarte besprochen und definiert. Auch hierzu wird es 

ein ausgearbeitetes Factsheet mit allen angesprochenen Themen geben, damit die 

Ergebnisse der Schulung nicht in Vergessenheit geraten. Janna Piwowar und Laura Goulier 

werden, als die Verantwortlichen des CSR-Berichts und Ersteller des 

Verbesserungsprogramms, die vier Themenbereiche ausarbeiten und Factsheets erstellen, 

sodass etwa im Juli 2018 die Mitarbeiterschulung durchgeführt werden kann.   

Die Factsheets dienen der gesamten Prozessoptimierung des CSR-Managements (siehe Nr. 

20-24, Verbesserungsprogramm 2017). 
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2. Wirtschaftsdaten 

2.1. Umsatz 

 

Anforderung TourCert: Beschreiben Sie, aus welchen Teilen sich der Umsatz 

zusammensetzt und erläutern Sie die Umsatzentwicklung. 

 

Unsere Hauptdestinationen im Jahr 2016 waren vom Umsatz her absteigend Kuba, 

Kombinationsreisen Argentinien und Chile, Argentinien, Brasilien und Chile.  

 

 Einheit 2014 2016 

Gesamtumsatz € 1.992.113,34 1.618.083,35 

Grundumsatz aus dem Vorjahr € 2.006.085,63 2.328.927,67 

Umsatz pro Mitarbeitendem € 314.709,85 255.621,38 

Umsatzrendite % 1,67 1,16 

Umsatz aus eigenen Reisen € 1.973.751,06 1.606.241,35 

 

 

 

Abb. 3: Umsatzentwicklung 2014 bis 2016 
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Abbildung 3 zeigt die Umsatzentwicklung der Jahre 2014 bis 2016. Zunächst stieg der 

Umsatz von Jahr 2014 bis 2015 um 17% an, im Jahr 2016 kam es allerdings zu einem 

Umsatzabfall von 31%. Während die Nachfrage nach unseren Hauptdestinationen 

Argentinien, Brasilien und Chile stetig sinkt, steigt durch den „Kuba-Boom“ die Nachfrage 

nach Angeboten in diesem Land besonders stark an. Jedoch gleicht der „Kuba-Boom“ die 

Verluste der Kunden in den anderen Profitcentern im Jahr 2016 nicht aus. Durchschnittlicher 

Umsatz pro Person liegt in Kuba weit unter dem durchschnittlichen Umsatz pro Person in 

Argentinien und Chile. 

Der Hauptgrund für die Gewinneinbußen in 2016 waren massive Probleme im Bereich 

Internetmarketing. Nach einer Abstrafung von Google im Jahr 2012/2013 haben wir uns 

entschieden den Bereich Internetmarketing an ein externes Unternehmen zu vergeben, um 

uns in diesem Bereich weiter zu professionalisieren und die vorhandene Manpower im 

Unternehmen für unsere Kernkompetenzen einzusetzen. Es hat sich jedoch herausgestellt, 

dass die Wahl des Unternehmens falsch war. In den Folgejahren konnten wir den strengen 

Richtlinien von Google nicht standhalten und wurden mit einem weiteren massiven Abfall der 

Sichtbarkeit abgestraft. Dies machte sich schließlich im Jahr 2016 auch massiv in den 

Umsatzzahlen deutlich. Wir haben leider viel zu spät erkannt, dass das fehlende Know How 

und die unzureichende Fachkompetenz unseres Onlinemarketing-Managers die Lage 

deutlich verschlimmerte und wir von einer positiven Entwicklung im Bereich SEO weit 

entfernt waren. Im Sommer 2016 zogen wir unsere Konsequenzen und wechselten zu einer 

professionellen Online-Marketing Agentur. 

Zur Jahreswende führten wir einen kompletten Relaunch unserer Homepage durch. Bereits 

einige Monate später stiegen die Werte unserer Sichtbarkeit erneut an. Dies wird auch bei 

Betrachtung der Umsatzzahlen von 2017 deutlich, die bis Jahresende (31.12.2017) bei 

1.836.553,06 € liegen. Das entspricht einer Steigerung von  8,75%. 

Weiterhin passten wir unser Marketingkonzept an, um zukünftig nicht vollständig von Google 

abzuhängen. Wir setzen seit 2016 verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern 

und Reisebüros, sind stärker auf Messen vertreten. Dies verdanken wir auch der 

Entwicklung der Marke Pedalito.  Eine weitere  Maßnahme ist die Präsentation von 

Multivisionsshows und die vermehrte Umsetzung von Printanzeigen. Auch die (Weiter-

)Entwicklung neuer und besonderer Produkte und Reiseideen gehört zu diesem 

Management.  

Um den Umsatz in 2016 besser nachvollziehen zu können, haben wir ihn in Abbildung 4 in 

unsere Hauptdestinationen unterteilt. Da wir unsere Hauptumsätze durch Individual - und 

nicht durch Gruppenreisen einnehmen, werden wir, wie auch im vergangenen Bericht, 

unsere Analyse nicht in Individual- und Gruppenreisen unterteilen.  
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Abb. 4: Umsatzverteilung der Hauptdestinationen 2016 

 

Unsere Hauptdestinationen machten im Jahr 2016 insgesamt 59,08% des Gesamtumsatzes 

aus. Hierbei steht Kuba mit 28,4% an erster Stelle. Die Entwicklung der letzten drei Jahre 

zeigt uns, dass die Umsätze für das Land Kuba seit 2014 von 265.543,90€ auf 459.591€ um 

73,1% angestiegen sind. Betrachtet man die Umsatzzahlen des letzten Berichts in 2012, so 

hat Kuba damals gerademal 8,3% des Gesamtumsatzes ausgemacht. Es ist damit zu 

rechnen, dass auch in Zukunft Kuba den Großteil der Reisenden ausmachen wird. Jedoch 

liegt der durchschnittliche Reisepreis nach Kuba weiter unter dem nach Argentinien oder 

Chile. Somit nehmen wir an, dass in absehbarer Zeit die Länder Südamerikas die 

Umsatzlisten anführen werden. Die Umsatzzahlen für Kombinationsreisen nach Argentinien 

und Chile haben seit 2014 um 14,9%, nach Argentinien selbst um 26,86% zugenommen. Die 

Nachfrage nach Reisen nach Brasilien hat allerdings um 62,5% und die nach Chile um 

65,2% abgenommen. Dies erklärt auch die sinkenden Umsätze im Jahr 2016. 

 

2.2 Ausgaben  

 

Anforderung TourCert: Beschreiben Sie, aus welchen Teilen sich die Ausgaben 

zusammensetzen und erläutern Sie die Ausgabenentwicklung. Der Anteil des Reisepreises, 

der ins Reiseland fließt dient als Indikator für den ökonomischen Nutzen Ihrer Reisen in den 

Zielgebieten. Geben Sie an, welche Ausgaben für Dienstleistungen lokaler Leistungsträger 
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(Unterkünfte, Reiseleiter/innen, Transportunternehmen, etc.) gezahlt wurden und wie Sie die 

lokale Wertschöpfung fördern.  

 

Die Gesamtausgaben für das Jahr 2016 belaufen sich auf insgesamt 2.998.334 Euro und 

setzen sich folgendermaßen zusammen:  

 

 Einheit 2016 

Umsatz aus eigenen Reisen € 1.606.241,35 

Gesamtausgaben € 2.998.334 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt % 59,27 

 

 

 Einheit 2016 

Internationale Kosten € 407.491 

Geschäftsstelle € 678.918 

Ausgaben im Reiseland € 952.009 

Sonstige Ausgaben € 959.916 

 

Die Unterteilungen der Kosten gliedern sich folgendermaßen auf:  

Zu den internationalen Kosten zählen wir die An- und Abreise mit dem Flugzeug, Bus oder 

Bahn, weitere Vermittlungskosten sowie sonstige direkte Ausgaben. Weitere 

Vermittlungskosten sind Thomas Cook oder die Flugbörse Münster als Vermittler, die zwar 

international für das Gastland agieren, deren Ausgaben aber nicht ins Reiseland selbst 

fließen. Direkte sonstige Ausgaben zur Reise sind Versicherung (ERV), Straßenkarten, 

Einreisekarten nach Kuba, atmosfair und Kreditkartenzahlungen. 

 

Die Kosten der Geschäftsstelle setzen sich zusammen aus den Personalkosten; Strom, 

Wasser, etc.; Miete und Raumkosten; Materialaufwand; externe Dienstleistungen wie 

Wartungskosten für Hard- und Software, Buchführungskosten, Reparaturkosten, etc. und 

Reisekosten für Dienstreisen.   

 

Die Ausgaben im Reiseland sind unsere Leistungsträger/ Incoming-Agenturen, also unsere 

Unterkünfte und Partner vor Ort sowie Mietwagenfirmen.  

 

Unter sonstige Ausgaben wurden alle sonstigen indirekten Ausgaben aufgeführt. Diese 

sind alle Ausgaben an Banken in Form von Darlehen, Konten, Beiträge, Nebenkosten des 

Geldverkehrs, Zinsaufwände, Privatentnahmen sowie Spenden u.v.m. (siehe Anhang 7). 
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Die Kosten verteilen sich im Gesamtbild wie folgt:  

 

Abb. 5: Verteilung der Ausgaben 2016 

 

Die Gesamtkosten lagen im Jahr 2014 bei 3.468.065€, im Jahr 2015 bei 3.696.545€ und im 

Jahr 2016 bei 2.998.916€. Somit haben die Gesamtkosten von 2014 bis 2015 leicht 

zugenommen und von 2015 bis 2016 wieder um knapp 19% abgenommen. Die Teilkosten 

verhalten sich ebenso wie die Gesamtausgaben und sind in allen Bereichen von 2014 auf 

2015 leicht angestiegen und 2016 wieder stark gesunken. Hierbei verhalten sich die 

Ausgaben proportional zu den Umsätzen der drei Jahre.  

 

Prozentual betrachtet machten im Jahr 2016 die internationalen Kosten 14%, die Ausgaben 

im Gastland 32%, die Kosten der Geschäftsstelle 23% und sonstige Ausgaben 32% aus 

(gerundete Werte).  

Die sonstigen Kosten machen bei América Andina den größten Anteil an den Gesamtkosten 

aus, da sie alle Zahlungen an Banken und Währungseinkäufe einschließen und somit hohe 

Zahlungswerte beinhalten. An zweiter Stelle mit fast gleichem Anteil stehen die Ausgaben im 

Reiseland, die direkt der lokalen Wirtschaft zugute kommen und an Hotels, Mietwagenfirmen 

und Reiseleiter gezahlt werden.     

 

Somit fließen 32% der Ausgaben direkt ins Gastland und kommen der lokalen 

Wertschöpfung zugute. Dieser Wert scheint relativ niedrig, was aber hauptsächlich an der 

großen Prozentzahl der sonstigen Kosten liegt. Betrachtet man das Verhältnis des 

Reisepreises und den Anteil, welcher ins Gastland fließt, so können wir deutlich bessere 

Werte verzeichnen: Der Anteil des Reisepreises, welcher 2016 direkt den Destinationen zu 

Gute kam, lag bei knapp 60 %. Zu den Ausgaben im Reiseland zählen alle Hotels, 

Pensionen und Gastfamilien, lokale Reiseagenturen, Mietwagen, Reiseleiter sowie Projekte, 

13,59% 

31,75% 

22,64% 

32,01% 

Verteilung der Ausgaben 

Internationale Kosten

Ausgaben im Reiseland

Geschäftsstelle

Sonstiges



Nachhaltigkeitsbericht 2017   

28 
 

die vor Ort finanziert werden. In der Entwicklung der letzten drei Jahre ist zu sehen, dass 

sich der prozentuale Anteil, der ins Reiseland fließt, von 2014 (63,21%), bis 2016 (59,27%) 

proportional zum Umsatz entwickelt hat. 

Betrachtet man die Gesamtkosten, ist es unser Ziel, den Anteil, der ins Reiseland fließt, zu 

erhöhen und noch mehr lokale soziale und ökologische Projekte in unsere Reisen zu 

integrieren. Dies soll vor allem damit erreicht werden, die sonstigen Kosten möglichst gering 

zu halten. 

 

3. Reiseangebote 

3.1 Angebotsportfolio 

 

Anforderung TourCert: Beschreiben Sie Ihr Angebotsportfolio und geben Sie die Anzahl der 

Reiseangebote an (eigene und von Partneragenturen vermittelte Reisen). Welche Reisen 

haben Sie im Programm und wie verteilen sich Ihre Kunden auf die verschiedenen 

Destinationen oder Reisearten? Geben Sie an, welche Reisen oder Destinationen Sie für die 

aktuelle Zertifizierung und den vorliegenden Bericht mit der Produkt-Bewertung und dem 

CO2-Rechner analysiert haben.  

 

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

Mittelamerikas von Mexiko bis Feuerland werden von uns angeboten. Schwerpunktmäßig 

werden die Reisen in Kuba, Argentinien, Brasilien sowie Chile verkauft. Als 

Individualreisespezialist konzentriert sich unser Markt auf Individualreisen, natürlich haben 

wir aber auch Gruppenreisen im Programm. Unsere Kunden interessieren sich sowohl für 

länderspezifische Reisen als auch länderübergreifende Reisen in sogenannten Kombi-

Programmen. Im Jahr 2016 unternahmen 596 Kundinnen und Kunden eine Reise mit 

América Andina. Die höchste Anzahl von Kunden hatten wir für Kuba mit Paxzahlen von 252 

Reisenden in 2016 (siehe Abbildung 6) sowie der Kombination Argentinien und Chile mit 67. 

Danach folgen absteigend Argentinien, Brasilien und Chile. 

Mit Blick auf die Verteilung der Hauptdestinationen in Bezug auf die Gesamtpaxzahlen zeigt 

sich, dass 65,77% der Paxzahlen aus unseren Hauptdestinationen stammen. Dies deckt sich 

mit den Umsatzanteilen in 2016.  
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Abb. 6: Pax-Zahlen 2016 

 

Der Großteil unserer Reisen wird über uns gebucht, geplant und durchgeführt. Die Anzahl 

der fremdveranstalteten Reisen, beläuft sich auf lediglich 4. Dies entspricht einem 

Prozentsatz von 0,67 an unseren Gesamtpaxzahlen.   

 

Im Hinblick auf die Verteilung von Individual- und Gruppenreisen in unseren 

Hauptdestinationen lässt sich feststellen, dass 321 Kunden eine Individualreise und 71 

Kunden eine Gruppenreise gebucht haben. Daraus ergibt sich ein prozentuales Verhältnis 

von etwa ¼ zu ¾. Sowohl die meisten Individualreisen, als auch die meisten Gruppenreisen 

wurden nach Kuba gebucht.  
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Abb. 7: Verteilung von Individual- und Gruppenreisen 

 

 Einheit 2016 

Gesamtübernachtungen Anz 3.341 

Reiseangebote Anz 197 

Reisende gesamt Anz 596 

Reisende gesamt Hautdestinationen Anz 392 

Individualreisende Hautdestinationen Anz 321 

Gruppenreisende Hautdestinationen Anz 71 

Ø Reisedauer Individualreisen 

Hauptdestinationen  

Tage 17 

Ø Reisedauer Gruppenreisen 

Hauptdestinationen 

Tage 19 

 

Gerade bei Individualreisen werden für die Kundenwünsche und -bedürfnisse 

maßgeschneiderte Programme zusammengestellt. Auch werden Länderkombinationen von 

den Reisegästen angefragt. In dem Fall berät América Andina seine Kunden gezielt dahin, 

sich für die einzelnen Länder Zeit zu nehmen, Kultur und Natur intensiv kennenzulernen und 

auch Orte abseits der touristischen Höhepunkte zu besuchen.  América Andina will für seine 

Kunden unvergessliche und qualitativ hochwertige Reisen entwickeln, die einen Einblick in 

die Kultur, Natur und Mentalität des Gastlandes vermitteln. Dabei entspricht es der 
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Philosophie des Reiseunternehmens, dass die Wertschöpfung in möglichst hohem Maß 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 landestypischen, 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, gewöhnlich zwischen 40 und 70 Jahren, und gehört zur mittleren bis oberen 

Einkommensschicht. Überwiegend handelt es sich um Akademiker, die ein großes Interesse 

an Natur und Kultur des Gastlandes haben und sich tiefe Einblicke wünschen. Viele unserer 

Reisegäste bereisen nicht zum ersten Mal Lateinamerika, haben schon erste Erfahrungen 

machen können und suchen nun das außergewöhnliche, das einzigartige Erlebnis. Die 

Begegnung mit der Natur und der Kultur ist unseren Kunden sehr wichtig. Körperliche 

Bewegung, zumeist in Form von Wanderungen, wird je nach Zielgebiet gern ergänzend dem 

Programm hinzugefügt.  

 

3.2. Produktgestaltung 

 

Anforderung TourCert: Geben Sie an, wie die Produkt-Bewertung(en) durchgeführt wurden 

und beschreiben Sie, welche Schlüsse (erkannte Stärken und Schwächen) aus den 

Ergebnissen gezogen wurden.  

 

 Einheit 2016 

CSR-Index 

Produktgestaltung 

% 44 
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Abb. 8: Teilkomponenten der Produkt-Bewertung 

Bei der Gestaltung unserer Produkte steht im Vordergrund, den Reisenden einen 

authentischen und eindrucksvollen Aufenthalt abseits des konventionellen Tourismus zu 

ermöglichen. Unsere Kunden sollen das Land, die Kultur und seine Menschen kennenlernen 

und dabei die Wertschöpfung ins Gastland bringen, um die lokale Wirtschaft zu stärken.  

 

Für die Auswertung der Produkte wurden bei América Andina vier Mitarbeitenden befragt, 

die die Produktgestaltung der Reisen in unsere Hauptdestinationen durchführen. Zunächst 

sind vier Befragte eine sehr geringe Zahl, sodass jede Aussage eines Einzelnen das 

prozentuale Endergebnis der Frage um 25% verändert.  Im Jahr 2012 wurden alle 

Produktmanager der neun untersuchten Destinationen befragt, was etwa der doppelten 

Anzahl befragter Personen entspricht. Dadurch veränderte sich das Gesamtergebnis deutlich 

weniger stark durch eine anders beantwortete Frage einer einzelnen Person.  

Der errechnete Index aus der Befragung beträgt 44%, ein sehr niedriger Wert, insbesondere 

im Vergleich zum Rezertifizierungsbericht aus dem Jahr 2013, bei dem América Andina noch 

92,76% erreicht hat. Aus diesem Grund gilt es zu analysieren, was sich im Laufe der letzten 

drei Jahre verändert hat und wie konkrete Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der 

Produktgestaltung aussehen könnten. Hierzu haben wir selbst Teilindizes der verschiedenen 

Aspekte der Produktbewertung errechnet, damit Defizite besser lokalisiert und gezielt in 

unser Verbesserungsprogramm übernommen werden können. Weiterhin haben wir 

festgestellt, dass die Auswertungsart der uns zugeschickten Auswertung teilweise sehr zu 

unserem Nachteil ausgefallen ist.   

 

Bezüglich der allgemeinen Informationen wurde ein Teilindex von 42,1% erreicht. Dies 

liegt weit unter dem Möglichen. So haben insbesondere die Antworten auf Frage nach der 

Überarbeitung von Reiseunterlagen zur Kundeninformation (25%), interne Schulungen bei 

Mitarbeitenden (0%), sowie erhöhte CSR-Standards (durch Schulungen, Vertragsklauseln…) 
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bei Incoming Agenturen (0%), Transportmitteln (0%) oder Reiseleitern (0%) schlecht 

abgeschnitten und hierdurch unseren Index stark gesenkt. Hier setzt unser 

Verbesserungsprogramm an, dem folgende Punkte hinzugefügt wurden:   

 

1. Erhöhung der CSR-Standards bei Unterkünften, Incoming-Agenturen, 

Transportmitteln und Reiseleiter/innen durch die verstärkte Aufklärung über unseren 

Supplier Code of Conduct.(siehe Nr. 2, 3, 4, 9 und 35, Verbesserungsprogramm 

2017)   

 

2. Mehr interne Schulungen für Mitarbeitende (siehe Nr. 24 und 25 

Verbesserungsprogramm 2017)  

 

3. Stärkere Überarbeitung von Reiseunterlagen zur Kundeninformation mit mehr neuen 

Inhalten, die Aspekte des Landes verdeutlichen und lokale Projekte Unterstützen (Nr. 

8, 15, 16, 20-23 Verbesserungsprogramm 2017)  

 

4. Stärkere Rücksprachen mit den Reiseleitern und dahingehende Überarbeitungen (Nr. 

3, Verbesserungsprogramm 2017)    

 

Gleichzeitig ist zu sehen, dass viele Ideen umgesetzt und Veränderungen vorgenommen 

wurden, beispielsweise im Bereich der Routenveränderung (75%), Projektunterstützung 

(50%), Kundenfeedback (75%) sowie Änderungen örtlicher Rahmenbedingungen (75%).  

Das Kundenfeedback hat in diesem Zusammenhang für uns höchste Priorität, da so direkt 

und punktuell Schwachstellen unserer Angebote aufgezeigt und verbessert werden können, 

aber wir auch Bestätigung für gute Reiseplanungen erhalten. Die Produktentwicklung und 

Informationsvermittlung, die bei der Beratung verwendet werden, erfolgen hierbei zu 100% 

gemeinsam vom Reiseveranstalter und unseren Leistungsträgern. 

 

Hinsichtlich des Transports und der Mobilität hat América Andina 64% erreicht.   

Flüge sind nie fester Teil unseres Angebots und werden entweder von uns in Absprache mit 

dem Kunden oder vom Kunden in Eigenregie dazu gebucht. Bei der Ausarbeitung der 

Reisevorschläge ist Hauptbestandteil das Landprogramm. Unsere Kolleginnen sind alle zwar 

im Bereich Flugbuchung ausgebildet (in Form von Amadeus-Schulungen und der Praxis), 

jedoch können Flüge nur in Kombination mit dem Landprogramm gebucht werden. Da Flüge 

somit kein Bestandteil unserer Reisen sind, erreichen wir hier im Teilergebnis logischerweise 

0%. Gleichzeitig verpflichten wir unsere Kunden nicht zur Kompensation ihrer CO2-Bilanzen, 

sondern regen sie zu einer freiwilligen Spende an atmosfair an, um unseren Kunden auch 

ein Gefühl für CO2-Bilanzen und ein Bewusstsein für die durch Flüge verursachte 

Umweltverschmutzung zu geben. Jeden Beitrag unserer Kunden stocken wir mit zusätzlich 

10 Euro auf. Weiterhin bieten wir unseren Kunden immer das umweltfreundlichste 

Transportmittel zum Start-Flughafen (die Bahn), ebenso verzichten wir, wenn möglich, auf 

Inlandsflüge oder Flüge mit einer Distanz von weniger als 800km.  

 

Somit ist ein weiterer Aspekt für unser Verbesserungsprogramm, dass stärker versucht 
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werden muss, die Kunden von einer Spende an atmosfair zu überzeugen und dies in Zukunft 

deutlicher und ansprechender sowohl auf der Webseite als auch in den Unterlagen 

dazustellen. (Nr. 23, 26, 27, Verbesserungsprogramm 2017)  

 

Im Bereich der Leistungsträger und Partner hat América Andina nur 25,46% erreicht. Hier 

zeigen sich somit die größten Defizite bezüglich unserer Incomingagenturen auf. Leider gibt 

es nicht für alle Destinationen schriftlich festgelegte standardisierte Kriterien für eine 

Zusammenarbeit. Natürlich bevorzugen wir Agenturen, die ebenfalls zertifiziert sind oder 

einen großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Nichtsdestotrotz kann dies nicht immer 

vollständig gewährleistet werden. 50% der befragten Mitarbeitenden sind hierbei von 

schriftlichen Standards ausgegangen, die wir in der Form bisher nicht haben. Deshalb 

entstanden hier Missverständnisse, da manche Mitarbeitende auch mündliche Standards 

miteinbezogen haben, andere wiederum nicht.  

Leider wurde von Tourcert nach festgelegten Standards gefragt und in 10 weiteren Fragen 

detaillierte Unterpunkte für Standards aufgelistet, die als erfüllt oder nicht erfüllt angegeben 

werden konnten. Somit haben wir jedoch in Folge einer mit „nein“ beantworteten Frage zehn-

fach Negativ-Werte erhalten, die in unseren Gesamtindex einberechnet wurden. So gaben 

0% der Befragten an, dass es Standards in Bezug auf die Besitzverhältnisse gäbe, ebenso 

wie für Verpflegungsstandards. Nur 25% gaben an Standards zum Klimaschutz, zum Schutz 

der Artenvielfalt und Kinderschutzmaßnahmen zu beinhalten. Zu 50% wurde angegeben, 

dass Qualitätsstandards, Arbeitsstandards, Standards zum Umgang mit natürlichen 

Ressourcen, Achtung der Menschenrechte und dem Beitrag zum Gemeinwohl durch die 

lokale Wertschöpfung  beinhalten. Außerdem haben 0% der Befragten angegeben, dass 

diese Standards durch Vertragsklauseln fest vereinbart wurden. Selbstverständlich wurde 

dieser Punkt in unser Verbesserungsprogramm aufgenommen, sodass es künftig zu einer 

generellen Einführung des Supplier Code of Conduct für alle neuen Partner kommen soll. 

Neue Partner erhalten im Anhang ihres Agenturvertrags unseren Supplier Code und 

unterschreiben im Agenturvertrag, den Supplier Code gelesen zu haben und seine Kriterien 

nach besten Möglichkeiten umzusetzen. Bereits bestehende Partner sollen in regelmäßigen 

Abständen am Anfang eines Jahres den aktuellen Supplier Code zugeschickt bekommen. 

Somit könnten höhere standardisierte Kriterien für eine gute Zusammenarbeit gewährleistet 

werden.   

Die Auswertung dieser Umfrage zeigt uns jedoch viel mehr noch, dass großes 

Verbesserungspotential bezüglich der firmeninternen Kommunikation besteht. Einigen 

Produktmanagern sind unsere Standards zur Wahl unserer Partner nicht so bewusst, wie 

gewünscht. Momentan werden jedoch viele Verträge nur mündlich abgeschlossen, was sie 

zwar ebenso gültig, jedoch weniger nachvollziehbar macht (siehe 1.4 

Vertragswesen/Supplier Code of Conduct). Hierfür haben wir in unserem 

Verbesserungsprogramm unter Nr. 24 eine firmeninterne Schulung der Mitarbeitenden 

vorgesehen, damit alle Mitarbeitenden wissen, welche Standards wir zur Wahl unserer 

Partner haben, wo und wie wir uns nachhaltig engagieren und  worauf geachtet werden soll. 

In Bezug auf den Umweltschutz unserer Incoming-Agenturen zeigt sich ebenfalls, dass 

Verbesserungspotential in den Bereichen Kraftstoffeinsparung, Wassereinsparung, Erhalt 

der Biodiversität sowie in Bezug auf geregelte Arbeitszeiten besteht. Auch hier bestehen 

starke Differenzen in den Angaben der Produktmanager, sodass uns die Verbesserung der 
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internen Kommunikation sehr wichtig ist. Die inhaltlichen Defizite könnten in Form des  

Supplier Code of Conduct einheitlich geregelt werden. Bezüglich der Auswahl der 

Unterkünfte erreichte América Andina in allen Bereichen 25%. Das Ergebnis kommt dadurch 

zustande, dass 75% der Befragten keine Angaben zu diesem Umfrageteil gemacht haben. 

Auch hier setzt unsere Mitarbeiterschulung an. América Andina ist es gerade in Bezug auf 

die Produkte sehr wichtig, dass Standards zu Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechten 

eingehalten werden.   

 

Hinsichtlich der Qualifikation unserer Reiseleiter und deren Schulungen zeigt sich zudem, 

dass versucht werden muss in allen Bereichen verstärkt Schulungen der Reiseleiter zu 

unterstützen. Erneut haben 75% der Befragten im Bereich der Reiseleiterschulungen keine 

Angaben gemacht. Da die Reiseleiter jedoch nicht direkt über América Andina angestellt 

sind, ist es Aufgabe der Incoming-Partneragenturen Reiseleitern zusätzlich zu ihrer 

Ausbildung Schulungen in verschiedenen Bereichen anzubieten. América Andina nimmt es 

sich somit zur Aufgabe, die Incoming-Agenturen zu motivieren, ihre Reiseleiter zu schulen, in 

den Bereichen, in denen es nötig ist. Ein weiterer Grund für das niedrige Ergebnis kann sein, 

dass die Mitarbeitenden nur unzureichend darüber informiert sind, welche Reiseleiter 

tatsächlich. Schulungen absolviert haben. In den meisten Ländern Lateinamerikas müssen 

Reiseleiter obligatorisch eine entsprechende Ausbildung oder ein Studium absolviert haben, 

ehe sie im Tourismus arbeiten dürfen.  

 

Der Teilindex der Aktivitäten im Zielland weist einen Wert von 65% auf. Hier fällt auf, dass 

zu 100% umweltschädliche Aktivitäten in allen Destinationen vermieden werden. Außerdem 

werden bei allen Reisen die Größen der Reisegruppen angepasst und nur mit ausgebildeten 

und zugelassenen Reiseleitern zusammengearbeitet. Unsere Gäste informieren wir vor und 

während unserer Reisen immer über ein angemessenes Verhalten. Verbesserungen im 

Bereich der Müllvermeidung und –Entsorgung sind notwendig, ebenso wie dahingehend, 

dass Reiseleiter besonders qualifiziert sein sollten interkulturelle Begegnungen zu begleiten 

und als Vermittler zwischen Gastgeber und Gast zu fungieren. Dies liegt jedoch in der Hand 

der Reiseleiter-Ausbilder bzw. Incoming-Agenturen und nicht in unserer. Wir können und 

werden lediglich einen Anstoß geben, indem wir unseren Supplier Code of Conduct über 

unsere Incoming-Agenturen an die Reiseleiter weiterleiten. Zudem hat die Auswertung 

ergeben, dass Unklarheiten bezüglich der Informationsweitergabe an unsere Kunden vor der 

Reise bestehen. Einige Produktmanager haben gesagt, nicht zusätzlich auf ein 

angemessenes Verhalten vorzubereiten und nicht gründlich und sensibel über die Situation 

der Menschen zu informieren.   

Diesbezüglich haben wir in unserem Verbesserungsprogramm als Aspekt der 

Mitarbeiterschulung vorgesehen, die Informationen an unsere Kunden genau zu definieren, 

sodass alle Kunden standardisierte Unterlagen vor ihrem Reiseantritt erhalten und zu diesen 

Punkten informiert und sensibilisiert werden.   

 

Im Teilindex Problemfelder erreichte América Andina 66,67% erreicht. Dabei wurde 

herausgestellt, dass Reisen mit América Andina relativ geringen Einfluss auf die lokale 

Bevölkerung haben. In Bezug auf Preissteigerungen ebenso wie Abfall und Abwasser 

können Einflüsse auf die lokale Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden. In den anderen 
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Bereichen erreichten wir 75%, die fehlenden 25% wurden damit erklärt, dass wir uns sehr 

viel Mühe geben Kunden entsprechend auf die Reisen vorzubereiten und für Probleme wie 

Kindermissbrauch, Artenschutz etc. zu sensibilisieren, jedoch können wir den touristischen 

Einfluss nicht zu 100% ausschließen.   

 

Der letzte Teilindex bezieht sich auf die Förderung von sozialen und ökologischen 

Projekten, bei dem wir ebenfalls 66,67% erreichen konnten. In allen Zielgebieten werden 

lokale Projekte besucht und somit auch finanziell vor Ort unterstützt. Hierzu zählt 

beispielsweise unser Projekt Pan y Arte, das sich für kulturelle Förderung von Kindern und 

Jugendlichen in Nicaragua einsetzt ebenso wie das Projekt Misminay, ein 

Dorfgemeinschaftsprojekt, mit einer Vielzahl kreativer Angebote für Reisende, das Dorf und 

sein Kultur kennenzulernen.  Bei den Besuchen der Projekte haben unsere Teilnehmer, 

nachdem sie die Gemeinschaft/ die Region kennengelernt haben, die Möglichkeit, einen 

freiwilligen Betrag oder Sachspenden  direkt an die Beteiligten zu spenden. 

 

3.3 CO2-Emissionen der Reisen (Transport und Übernachtungen) 

 

Anforderung TourCert: Ordnen Sie die Klimawirkung Ihrer Reiseangebote anhand der 

Vergleichswerte (Benchmarks) von TourCert ein. Geben Sie an, wie und über welchen 

Anbieter die Reisen kompensiert wurden (falls zutreffend) und ob die Kompensation durch 

Ihr Unternehmen oder Ihre Kunden erfolgte. Beschreiben Sie ggfs., wie Sie die Klimawirkung 

Ihrer Reisen (besonders Flugreisen) reduzieren können. Fügen Sie ggfs. die 

Kompensationszertifikate in Anhang an.   

 

Aufgrund der weiten Entfernungen unserer Destinationen, kommen sowohl hohe 

Kilometerzahlen, als auch große CO2-Emissionen zustande (Fernreiseziel Lateinamerika).  

 

Für die CO2-Bilanz der Reisen haben wir uns sowohl auf die Hauptdestinationen fokussiert, 

die fast 60% des Gesamtumsatzes erwirtschaften, wie auch den restlichen Anteil. Demnach 

wurden die CO2-Emissionen r für all unsere Reisen in Lateinamerika berechnet und jedes 

Land gesondert betrachtet. Wir haben jeweils Näherungswerte errechnet, indem wir für die 

verschiedenen Destinationen Standardflughäfen festgelegt haben, daraus die Flugdistanzen 

bestimmt und so Durchschnittswerte errechnet haben.  Hierzu wurden die größten Flughäfen 

des jeweiligen Landes gewählt (z.B.: Frankfurt-Havanna), sodass die Emissionszahlen 

teilweise dahingehend abweichen können, wenn die Kunden nicht vom Flughafen Frankfurt 

oder nicht zum größten Flughafen ihrer Zieldestination geflogen sind. Mit Näherungswerten 

arbeiten wir insbesondere bei Individualreisen, wo Flüge nicht über uns gebucht wurden, 

sondern die Kunden ihre An- und Abreise in Eigenregie organisiert haben. Diese 

Abweichungen fallen bei der Größenordnung allerdings kaum erkennbar ins Gewicht. 

Betrachten wir nur unsere Hauptdestinationen, so ist CO2-Wert  insgesamt von 2014 bis 

2016 um 428 t leicht gesunken. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass auch 

die Paxzahlen leicht gesunken sind und allgemein weniger Reisen gebucht wurden. Somit 

wurde auch im Ganzen weniger CO2 durch unsere Reisen produziert. Im Vergleich zur 
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Emission im Vorbericht aus dem Jahr 2012 ist der CO2-Ausstoß um 24,76% gesunken. In 

2012 wurden allerdings alle Reiseziele berücksichtigt. Ebenso ist der relative CO2-Ausstoß 

pro Gast/Übernachtung von 0,51t auf 0,35t gesunken. Die zurückgelegten Kilometer konnten 

nur in Form der An- und Abreise ermittelt werden, sodass nicht mit einkalkuliert wurde, wie 

viele Kilometer zusätzlich vor Ort bereist und Emissionen erzeugt wurden.  

 

Zur Kompensation der bei den angebotenen Reisen verursachten klimaschädlichen CO2-

Emissionen kooperiert América Andina mit der Klimainitiative atmosfair. Für alle 

Reiseprodukte wird auf der Homepage des Unternehmens der Wert der produzierten 

klimarelevanten Emissionen angegeben, sowie ein Kompensationsbetrag, der über atmosfair 

einem aktuellen Klimaschutzprojekt zugeführt werden kann. Bei jedem Angebot bekommt 

der Kunden weiterhin auch automatisch die Höhe des Kompensationsbetrags 

ausgeschrieben und kann sich bei der Buchung in einem Formular einfach für diese oder 

eine anteilige Kompensation entscheiden. Teil unseres Verbesserungsprogramms ist das 

Einbauen eines I-Frames, womit die Kunden über unsere Seite für atmosfair ihre Reisen 

kompensieren können (siehe Nr. 27, Verbesserungsprogramm 2017). Für jede Spende der 

Reisekunden an atmosfair steuert América Andina unabhängig von der Höhe 10 Euro dazu. 

Der Spendenwert ist von 2014 bis 2015 um 1,76% gestiegen, in 2016 allerdings wieder um 

1,09% gesunken, sodass 2016 nur sehr wenig CO2 von unseren Kunden kompensiert 

wurde. Zum Vergleich lag die Spendenhöhe im Jahr 2012 bei 1,17%.  Allerdings wurden in 

dem Jahr neun Destinationen, die einen Anteil von 80% am Gesamtumsatz erwirtschafteten, 

mit in die CO2-Berechnung einbezogen. Somit sind die Werte untereinander nicht 

vergleichbar. In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass im Jahr 2014 in unseren 

Hauptdestinationen 7 Kunden mit einem Gesamtwert von 685€, im Jahr 2015 14 Kunden mit 

einem Gesamtwert von 1.624€ und im Jahr 2016 nur noch 4 Personen mit einem 

Gesamtwert von 395€ an atmosfair gespendet haben. Der Spendenwert ist also im 

vergangenen Jahr stark zurückgegangen, von 2014 auf 2015 allerdings auch signifikant 

angestiegen. Anders als in den Jahren davor berücksichtigen wir ab dem Jahr 2016 nur noch 

unsere Hauptdestinationen und somit auch nur die Kompensationen in diesen Ländern. Zum 

einen erklärt sich dieser Rückgang dadurch, dass wir insgesamt in 2016 zwar mehr 

Reisegäste hatten (392 Reisegäste in 2016 und 355 Reisegäste in 2014), jedoch die Gesamt 

Emissionen weit niedriger ausfielen. Das hängt damit zusammen, dass der Anteil an 

Kubareisenden in 2016 stark angestiegen ist und weit entferntere Destinationen wie 

Argentinien oder Brasilien weniger bereist wurden. Weiterhin stieg die durchschnittliche 

Reisedauer etwas an, was die CO2 Bilanz wiederum beeinflusst. Nichtsdestotrotz ist der 

prozentuale Wert in 2016 um etwas mehr als 1% gesunken, weshalb wir u.a. mithilfe der 

Maßnahmen Nr. 24 und 27 an unserer Quote arbeiten werden.  
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 Einheit 2014 2016 

CO2 gesamte Reisen t 2.860,473 2.764,28 

Kompensierte CO2 Emissionen t 29,79 17,17 

CO2 Reisen abzüglich Kompensation t 2.830,683 2.747,11 

CO2  pro Gast/ Übernachtung abz. 

Kompensation 

kg 467 252,46 

Anteil kompensierter CO2-Emissionen 

der Reisen 

% 1,04 0,71 
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3.4 Transport 

 

Als Fernreiseunternehmen sind wir immer in dem Konflikt einen möglichst geringen CO2-

Gehalt zu produzieren und gleichzeitig unsere Kunden von unseren Reisen nach 

Lateinamerika zu begeistern. Deshalb erfordern unsere Reisen eine sorgfältige Planung und 

eine möglichst lange Aufenthaltszeit im Gastland. Die größte Belastung für die Umwelt 

besteht auf 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 Daten zur CO2-Emission 

durch den Transport sind in unserem Fall dieselben, wie die durch die Reise selbst. Da wir 

keine Busfahrten oder Hotels und Attraktionen in die Berechnung des CO2-Gehalts der 

Reisen einkalkulieren konnten, sind die Emissionsdaten beider Kapitel identisch. Hierbei ist 

wichtig zu erwähnen, dass die produzierten Emissionen vor Ort kaum ins Gewicht fallen 

würden bei der Betrachtung der Emissionen durch die Fluganreise. 

Die gesamte Flugkilometerzahl hat von 2014 bis 2016 um etwa 800.000 km abgenommen. 

Das ist ein sehr hoher Wert, der aber durch die sinkende Anzahl gebuchter Reisen von 2016 

zu erklären ist. 2012 lag die Gesamtkilometerzahl noch bei 9.113.803 km, ein deutlicher 

Abfall ist also erkennbar. Gleichzeitig ist die Flugdistanz bis nach Havanna deutlich geringer 

als in andere Destinationen z.B. Argentiniens. Durch den „Kuba-Boom“ der letzten Jahre ist 

somit auch aufgrund der steigenden Nachfrage des relativ gesehen näheren Ziels die 

Gesamtkilometerzahl gesunken. Dieser Trend zeichnet sich in den letzten 4 Jahren klar ab. 

Dies ist besonders gut daran zu erkennen, dass sich auch die Flugkilometerzahl pro 

Übernachtung um etwa 200 km (im Vergleich zu 2014) bis 250 km (im Vergleich zu 2015) 

verringert hat. Es sind somit weniger Menschen die weiten Distanzen nach Südamerika und 

mehr Menschen nach Mittelamerika gereist.  

 

 Einheit 2014 2016 

Flugkilometer gesamt km 8.213.812 7.401.762 

Ø Flugkilometer pro Gast Km  23.137,5 18.882 

Ø Flugkilometer pro Übernachtung km 1.265,11 1.211,15 

CO2 Transport gesamt t 2.860,473 2.432,395 
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4. Kunden 

4.1 Kundenzufriedenheit 

 

Anforderung TourCert: Beschreiben Sie das Verfahren zur Erfassung der 

Kundenzufriedenheit und die verwendete Erhebungsform (Skala/Noten/etc.). Sie können den 

Fragebogen für den Gutachter auszugsweise oder vollständig im Anhang anfügen. 

Kommentieren Sie die und welche Schlüssen daraus gezogen werden. Kommentieren Sie 

die Kundenzufriedenheit und Rücklaufquote sowie deren Auswertung (Häufigkeit, 

Verantwortlichkeit, Umgang mit Beschwerden und Feedbacks). Wenn zutreffend 

kommentieren Sie den Betreuerschlüssel/Gruppengröße pro Betreuer (Reiseleiter/in).  

 

Jeder Kunde erhält nach Rückkehr seiner Reise eine Karte von América Andina, in der wir 

um ein Kundenfeedback in Form einer E-Mail, gerne auch mit einem Foto, oder in Form 

eines Telefonanrufs bitten. Dieses Kundenfeedback geht direkt an den Produktmanager 

dieser Reise, sodass positives und negatives Feedback nun von diesem ausgewertet 

werden können. Die Kundenstimmen reichen wir stets an unsere Partneragenturen weiter, 

denn auch für sie ist dieses Feedback unbedingt wichtig. Nach dem Motto „ Hat es Ihnen 

gefallen, erzählen Sie es Freunden und Verwandten. Waren Sie unzufrieden, erzählen Sie 

es uns!“: Insbesondere konstruktive Kritik hilft uns zu verbessern und konkret Maßnahmen 

einzuleiten, um zukünftig aufgetretene Unannehmlichkeiten zu vermeiden (siehe Anhang 5). 

 

Ein Punkt unseres Verbesserungsprogramms  2018 ist die Idee eines digitalen Online-

Kundenbewertungs-System, bei dem die Kunden nach ihrer Rückkehr in Form eines 

Fragebogens ihre Reise, unsere Planung sowie Hotels und Reiseleiter bewerten können. 

Dieses System soll idealerweise automatisiert sein und eine Auswertung schnell und einfach 

machen. Bis dahin haben wir noch nicht die Möglichkeit, Angaben zu Rücklaufquoten oder 

Zufriedenheitsindizes unserer Kunden zu machen, sondern reagieren individuell auf 

Rückmeldungen und verbessern dahingehend unsere Produkte. Zum Zeitpunkt der 

Datenerhebung wurde uns nicht kommuniziert, dass wir auch eine Umfrage und Bewertung 

zur Kundenzufriedenheit durchführen sollten. Nichtsdestotrotz bildet diese Maßnahme eine 

unserer Prioritäten für 2018, mit dem Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden besser 

auswerten und festhalten zu können. (siehe Nr. 28, 29, Verbesserungsprogramm 2017). 

 

4.2 Kundeninformation 

 

Anforderung TourCert: Geben Sie an, wer die Kundeninfo-Bewertung(en) durchgeführt hat 

und beschreiben Sie, welche Schlüsse (erkannte Stärken und Schwächen) aus den 

Ergebnissen gezogen wurden.  
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 Einheit 2016 

CSR-Index Kundeninformation % 67 

Teil-Index Qualität und Nachhaltigkeit der 

Kundeninformation 

% 37,5 

Teil-Index Grundlagen der Kundeninformation % 70,54 

 

Das Informieren unserer Kunden ist ein wichtiger Bestandteil unseres Services. Jeder 

Mitarbeitende ist durch lange und wiederkehrende Aufenthalte Spezialist seiner 

Destinationen. Unsere Produktmanager pflegen ein freundschaftliches Arbeitsklima zu den 

Incoming-Agenturen vor Ort, sie reisen entweder selbst nach Lateinamerika oder treffen die 

Partner auf Messen und anderen Veranstaltungen hier in Deutschland. So sorgen wir dafür, 

Kontakte aufrecht zu erhalten, aufzufrischen und neue Produkte zu testen und zu erforschen, 

um somit das Angebot für diese Länder zu erweitern und zu verbessern. Unsere Kunden 

bekommen ihre Reiseangebote auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und dürfen 

selbst gemeinsam mit uns ihre Reise gestalten.   

 

Insgesamt haben wir einen Kundeninformations-Index von 67% erhalten, was noch unter 

unseren Vorstellungen und Wünschen liegt. Jedoch wurde diese Studie nur von drei 

Mitarbeitenden ausgefüllt, die verantwortlich für die Kundeninformation in unseren 

Hauptdestinationen sind, sodass nur Prozentwerte von 0%, 33%, 67% oder 100% bei den 

einzelnen Fragen erreicht werden konnten. Eine einzige anders beantwortete Frage ändert 

das prozentuale Ergebnis der Frage somit um 33%.   

Unsere Beteiligungsrate liegt bei 100%. Die Umfrage zur Kundenbewertung zeigt uns einige 

Schwächen auf, die wir in unser Verbesserungsprogramm übernommen haben und an 

denen wir künftig arbeiten wollen.   

 

Bezüglich der Qualität und Nachhaltigkeit ergab die Umfrage einen Teilindex von 70,54%. 

Dieser Wert kann als positiv eingeschätzt werden, aber auch hier lassen sich 

Verbesserungsmöglichkeiten in der Kundeninformation erkennen. Es hat sich gezeigt, dass 

keine der Teilnehmer angegeben hat regelmäßig Schulungen zu erhalten, weder im Bereich 

Nachhaltigkeit der eigenen Reiseangebote, noch im Bereich Nachhaltigkeit in der 

Kundenbetreuung. Außerdem hat nur eine Befragte angegeben Schulungen im Bereich 

Kinderschutz und CO2-Kompensation von Reisen erhalten zu haben. Dies wird die CSR-

Beauftrage gewesen sein. Wir werden versuchen, solche Schulungen in Zukunft umzusetzen 

und einen Schulungskatalog zu erstellen, ebenso wird ein fester Etat für 

Mitarbeiterschulungen in unserem Unternehmen gewünscht (siehe Nr. 25, 

Verbesserungsprogramm 2017). Der erste Schritt hierfür ist die von uns  geplante 

firmeninterne CSR-Mitarbeiterschulung, die von der CSR-Managerin durchgeführt wird 

(Nr.24, Verbesserungsprogramm 2017).  

 

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit informieren wir unsere Kunden zu 100% über die TourCert-

Zertifizierung auf unserer Homepage, über die Anreise mit der Bahn und Rail & Fly, sowie 

die CO2-Kompensation des Fluges über atmosfair. Es folgen zudem ausdrückliche 
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Informationen, wenn in einer Destination die Gefahr auf sexuelle Ausbeutung von Kindern 

besteht, ebenso wie Informationen zu spezifischen Gegebenheiten der Destinationen. 

Weiterhin informieren wir zu 100% über alle angemessenen Verhaltensweisen im Gastland 

und über die biologische Artenvielfalt sowie über die Sicherheitsvorkehrungen im Gastland 

mit aktuellen Hinweisen des auswärtigen Amtes. Dennoch haben wir für 2018 eine 

Mitarbeiterschulung geplant, in der unter anderem standardisierte Unterlagen zur 

Kundenberatung und Angebotserstellung, zur Informationsweitergabe in der Bestätigung den  

Reiseunterlagen dargestellt werden sollen (siehe Nr. 20-24, Verbesserungsprogramm 2017).  

 

Da wir keinen Print-Katalog mehr haben, jedoch Flyer und seit 2017 auch kleine Image-

Broschüren, kam es zu Unstimmigkeiten und somit unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich 

der Informationsweitergabe in Form von Printkatalogen. Generell lässt sich jedoch festhalten, 

dass América Andina aus Umweltschutzgründen zur Einsparung von Papier keinen 

Printkatalog einsetzt. Über unsere Homepage sind hingegen alle Informationen einsichtig 

und vollständig dargestellt. Auf das digitale Medium wollen wir in Zukunft gezielt setzen. Die  

kleinen Image-Broschüren, welche 14 Seiten lang sind, wollen wir gezielt für 

Veranstaltungen und Messen einsetzen, anstelle der großen Jahreskataloge  

 

América Andina hat sich dazu entschlossen, Kompensationen von CO2 weiterhin dem 

Kunden als freiwillige Entscheidung zu lassen. Es handelt sich hierbei um eine Spende, die 

wir empfehlen, allerdings immer noch auf freiwilliger Basis erfolgen sollte. Deshalb 

informieren wir unsere Kunden dahingehend, wie viele Tonnen CO2 ihre Reise verursacht 

und wie diese über atmosfair (anteilig) zu kompensieren wären. Somit versuchen wir ein 

Bewusstsein für unser Klima zu schaffen und bemühen uns, dass sie sich freiwillig für eine 

Spende entscheiden, statt unsere Kunden hierzu zu verpflichten. Ein weiterer Grund ist, 

dass wir aufgrund der Langstrecken bei Einpreisung der Kompensation einen soviel höheren 

Endpreis der Reise bekämen, welcher auf dem Markt nicht mehr konkurrenzfähig wäre. 

 

Als Spezialist für Radreisen geben wir außerdem vorab immer Informationen in schriftlicher 

und mündlicher Form zur Sicherheit während unserer Radreisen. Neben den Radtouren 

bieten wir weiterhin gemäßigte Sportarten, wie Wandern, Reitausflüge oder Trekking an. 

Extremsportarten wie Canopy, Bungee-Jumping oder Off-Road Quad-Touren sind nicht Teil 

unserer Reiseprogramme. Somit ist es bezüglich dieser Sportarten, die spezielle 

Sicherheitsinstruktionen benötigen, auch nicht notwendig unsere Kunden zu informieren.  
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Abb. 9: Teilkomponenten des Qualität- und Nachhaltigkeitsindexes 

 

Folgende Aspekte können anhand der Auswertung der Umfragen in unser 

Verbesserungsprogramm aufgenommen werden:  

 

1. Schulungen der Mitarbeitenden im Bereich Nachhaltigkeit der Reiseangebote und 

Kundenberatung, Kinderschutz und CO2-Kompensation von Reisen sollen nach und 

nach alle Mitarbeitenden auf denselben Stand bringen (siehe Nr. 25, 

Verbesserungsprogramm 2017).  

 

2. Der runde TourCert Flyer  und ein Flyer zu Kompensationsmöglichkeiten sollte nach 

wie vor bei jeder Reise dem Kunden zur Verfügung gestellt werden (siehe Nr. 23,  

Verbesserungsprogramm 2017).   

 

3. Standardisierte Unterlagen für die Kundenberatung und Angebotsgestaltung, die 

Bestätigung sowie den Reiseunterlagen erstellen. Während des Buchungsprozesses 

kommunizieren wir unseren Kunden unter anderem, wenn Destination eine Gefahr für 

sexuelle Ausbeutung von Kindern und Menschenrechtsverletzungen darstellt, ebenso 

wie Informationen zur sozialen, ökonomischen und kulturellen Lage der örtlichen 

Bevölkerung und Naturbesonderheiten und Schutzgebieten, Hinweisen zu 

Sicherheitsaspekten und dass Tiere oder Pflanzen bzw. Produkte, die unter das 

Artenschutzabkommen CITES und andere Gesetze fallen, ausgeführt werden sollten, 

ebenso wenig wie Antiquitäten und sonstige Kulturgüter (siehe Nr.21-23, 

Verbesserungsprogramm 2017).  
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5. Mitarbeitende 

5.1 Beschäftigtenstruktur 

 

Anforderung TourCert: Bitte kommentieren Sie die Zusammensetzung der Beschäftigten am 

Hauptsitz, sowie die Anzahl von freien Mitarbeitenden und Mitarbeitenden im In- und 

Ausland.  

 

 Einheit 2016 

Mitarbeitende gesamt Anz 6,33 

Anteil Frauen in Führungspositionen % 50 

Freie Mitarbeiter/innen Anz 0 

Mitarbeiter/innen im Ausland Anz 0 

 

América Andina beschäftigte 2016 9 festangestellte Mitarbeitende, die sich auf insgesamt 

6,33 Vollzeitstellen verteilten. Neben zwei Geschäftsführern sind drei Vollzeitkräfte 

beschäftigt. Darüber hinaus arbeiteten fünf weitere Mitarbeitende jeweils Teilzeit im Büro, 

davon eine Auszubildende. 

Eigene Reiseleitungen werden von América Andina nicht beschäftigt. Die Mitarbeitenden 

kommen aus unterschiedlichen Bereichen und bringen dadurch auch unterschiedliche 

Perspektiven ein: Ausbildung in klassischen43, 44 Reiseverkehrsunternehmen, 

Tourismusfachstudium (Bachelor/ Master/ Diplom), Studien angrenzender Disziplinen 

(Spanisch, Lateinamerikanistik), Ausbildung und langjährige Berufserfahrung als 

Reiseleitung. Praktikantinnen oder Praktikanten wurden in diesem Zeitraum nicht beschäftigt. 

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. Freie Mitarbeitende sowie Mitarbeitende im Ausland, 

die direkt von América Andina angestellt sind, haben wir nicht.  

 

5.2. Arbeitsbedingungen 

 

Anforderung TourCert: Beschreiben Sie die Arbeitsbedingungen in Ihrem Unternehmen 

indem Sie auf folgende Bereiche eingehen: • Orientierung an den Tariflöhnen und 

Tarifvereinbarungen und Lohnniveau der Mitarbeitenden • Überstundenregelung • Freiwillige 

Sozialleistungen • Einbindung der Interessenvertretung oder, sofern zutreffend, des 

Betriebsrats • Gerechte und gleiche Ausbildungs-, Weiterbildungs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten 
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América Andina ist ein kleines Unternehmen mit wenigen Mitarbeitenden, 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.  

Wir sind bemüht, regelmäßige Teammeetings einzuhalten, damit wir sowohl im operativen 

Geschäft als auch bezüglich der Unternehmensstruktur und im Management stets auf dem 

neusten Stand sind. Weitgehend wurde dies 2016 einmal im Monat umgesetzt. Dies wurde 

insbesondere aus den Reihen der Mitarbeitenden immer wieder gewünscht. Zum Ende des 

Jahres schwächte die Regelmäßigkeit aus verschiedenen Gründen leider wieder etwas ab. 

Für das kommende Jahr gibt es wieder eine feste Struktur mit Treffen einmal im Monat.  

Alle Mitarbeitenden unternehmen regelmäßig Reisen in eine der von ihnen betreuten 

Destinationen, um die Kontakte vor Ort zu pflegen und neue Angebote und Produkte 

kennenzulernen. Darüber hinaus sind Schulungen in den BackOffice-Systemen sowie für 

das AMADEUS-System obligatorisch, auch, um mit den Arbeitsabläufen im Büro vertraut zu 

werden. Weiterhin bekam das Team in 2016 eine Telefonschulung, sowie eine Schulung zur 

Arbeitsorganisation und Selbstmanagement. 

Einmal pro Jahr werden Zielgespräche mit den einzelnen Mitarbeitenden geführt. Dies hat im 

letzten Jahr leider auch an Regelmäßigkeit verloren. Mit Hilfe eines vorab bekannten 

Leitfadens setzt sich die Geschäftsführung in einer zwanglosen Atmosphäre mit den 

einzelnen Mitarbeitenden 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. 

Das Unternehmen stellt kostenlos Kaffee zur Verfügung. Jeweils einmal jährlich findet eine 

Weihnachtsfeier statt. Und jeder Mitarbeitende – unabhängig von seinem 

Beschäftigungsverhältnis – erhält zu seinem Geburtstag ein individuelles Geschenk und 

einen selbst gebackenen Kuchen. Zu Weihnachten bekommen die Mitarbeitenden ebenfalls 

ein kleines Geschenk. Auch hier wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Sei es eine Solar-

Lampe mit deren Hilfe ein Projekt in Afrika unterstützt wird oder eine Trinkflasche, die 

Trinkwasserprojekte weltweit unterstützt. Ebenso bedankt sich auch das Team mit einem 

Geschenk bei der Geschäftsführung. 
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Die Bezahlung der Mitarbeiter orientiert sich an den Tarifvereinbarungen des DRV, die unter 

anderem eine gestaffelte Bezahlung je nach Praxiserfahrung, Ausbildung und Position im 

Unternehmen vorsieht. Vollzeitangestellte haben einen 40 Stunden-Vertrag und verfügen 

über 30 Tage Urlaub im Jahr. Die Überstunden können durch Freizeit ausgeglichen werden. 

Die erste halbe Stunde gilt als unentgeltliche Arbeitszeit und kann somit von den 

Mitarbeitenden erwartet werden. Sie ist dann mit dem Grundgehalt abgegolten.  

5.3. Schulung zur Nachhaltigkeit 

 

Beschreiben Sie, wie Sie Ihre Mitarbeitenden für ihre Tätigkeiten vorbereiten und schulen 

und welche regelmäßigen Schulungen stattfinden. Gehen Sie dabei insbesondere auf 

Schulungen zu den Themen Menschenrechte, Biodiversität, Klimaschutz und 

Arbeitsbedingungen ein 

 

Schulungen oder Fortbildungen zum Thema Nachhaltigkeit haben wir in der Form bisher 

nicht festgelegt. Jedoch wurde dieser Aspekt in unser Verbesserungsprogramm für 2018 

übernommen, sodass es im kommenden Jahr für alle Mitarbeitenden von América Andina 

eine firmeninterne Schulung geben, bei der das CSR-Management im Büro sowie die 

Informationsweitergabe an unsere Kunden während des Buchungsprozesses besprochen 

und standardisiert werden. Da América Andina ein sehr kleines Unternehmen ist, haben wir 

aufgrund unserer Größe bisher keine festen Richtlinien zu Nachhaltigkeitsschulung 

eingeführt (siehe Nr. 24, Verbesserungsprogramm 2017).  

All unsere Mitarbeitenden sind zum Thema Menschenrechte, Biodiversität und Klimaschutz 

sensibilisiert. Dabei steht die CSR-Managerin in stetigem Kontakt mit der Geschäftsleitung, 

um über aktuelle Entwicklungen zu sprechen. Bei Bedarf, werden Informationsblätter oder E-

Mails an die Mitarbeitenden verschickt oder kleine Meetings einberufen. Die CSR-Managerin 

ist außerdem regelmäßig auf CSR-Veranstaltungen, so beispielsweise die des FAR oder von 

TourCert sowie bei Webinaren.  

 

5.4. Mitarbeitenden-Zufriedenheit 

 

Anforderung TourCert: Geben Sie an, wie die Mitarbeitenden-Befragung durchgeführt wurde 

und beschreiben Sie, welche Schlüsse (erkannte Stärken und Schwächen) aus den 

Ergebnissen gezogen wurden. Kommentieren Sie die Beteiligungsquote an der Befragung 

sowie die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit.  

 

 Einheit 2014 2016 
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Zufriedenheits-Index Mitarbeitende %  73% 

Index Strategie & Management %  74% 

Index Arbeitsbedingungen %  73% 

Index Umweltschutz im Büro %  80% 

Index Umweltverhalten Mitarbeitende %  72% 

 

 

 Einheit 2016 

Beteiligungsquote Mitarbeitenden-Befragung % 88,89 

Ø Betriebszugehörigkeit a 6,93 

 

An der Umfrage zur Mitarbeitenden-Zufriedenheit haben sich insgesamt 8 Mitarbeitende 

beteiligt, was einer Beteiligungsquote von 88,89% entspricht. Dieses Ergebnis bedeutet, 

dass 8 von 9 Mitarbeitenden die Umfrage zur Mitarbeitenden-Zufriedenheit ausgefüllt haben. 

Somit zeigt uns die Umfrage, dass die Mitarbeitenden zu einer offenen Kommunikation über 

ihre Zufriedenheit bereit sind und ihnen eine stetige Verbesserung der Arbeitssituation 

wichtig ist. Da wir weder freiberufliche Mitarbeitende noch internationale Mitarbeitende 

haben, wurde die Umfrage lediglich an unsere Mitarbeitenden in Münster, Deutschland, 

verschickt. Bei der letzten Rezertifizierung hatten wir eine Rücklaufquote von 100%, die wir 

auch in Zukunft wieder erreichen möchten, um jedem Mitarbeitenden die Möglichkeit zu 

bieten, seine Meinung zu äußern. Da sich eine Mitarbeiterin zu derzeit in Elternzeit befand, 

ist davon auszugehen, dass diese an der Umfrage nicht teilgenommen hat. 

 Die Indizes der verschiedenen Bewertungskategorien sind alle über 70%, was wir als eine 

positive Bewertung einschätzen. Der Zufriedenheits-Index beträgt 73%, was zwar positiv ist, 

jedoch auch Raum für Verbesserungsvorschläge lässt. Bei der vergangenen Umfrage im 

Jahr 2013 hatte América Andina noch 

einen Zufriedenheits-Index von 81,12%. 

Die Kategorie Umweltschutz im Büro ist 

dieses Jahr, ebenso wie im Jahr 2013 

mit 80% die am besten bewertete 

Kategorie. In Bezug auf das 

Umweltverhalten der Mitarbeitenden, 

ebenso wie die Arbeitsbedingungen ist 

noch Verbesserungspotential 

vorhanden.   

 

Bezüglich Strategie und Management 

hat América Andina einen Teilindex von 74% erreicht. Die Fragen, die in dieser Kategorie am 

schlechtesten abgeschnitten haben, sind mit 63% die, ob die Entscheidungen der 

Abb. 10: Mitarbeitenden-Zufriedenheit: Strategie  
und Management 
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Führungskräfte klar und nachvollziehbar sind, ob die Aufgaben angemessen verteilt sind, 

Arbeitsabläufe klar geregelt sind und ob die Mitarbeitende Wert auf die Nachhaltigkeit ihres 

Unternehmens legen. Gleichzeitig wurde als ein Verbesserungskommentar angegeben, dass 

es schön wäre, wenn die Mitarbeitenden stärker in die neuen Strategien und Ideen der 

Geschäftsführung miteinbezogen werden würden. Dieser Punkt wurde in unser 

Verbesserungsprogramm übernommen (siehe Nr. 36, Verbesserungsprogramm 2017). 

Besonders positiv waren die Rückmeldungen mit 88% bezüglich der Fragen, ob die 

Mitarbeitenden alle Informationen erhalten, um ihre Arbeit gut zu erledigen und ob sie die 

Kundenzufriedenheit als sehr gut einschätzen. Dies zeigt uns, dass unsere Mitarbeitenden 

eine gute Arbeit machen können und 

dafür gute Voraussetzungen finden. Alle 

anderen Bereiche befanden sich 

zwischen 72% und 84%, was wir als 

gutes Ergebnis einschätzen.   

 

Im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen 

konnten wir einen Teilindex von 73% 

erreichen. Diese Prozentzahl sollte nach 

Möglichkeit höher liegen, jedoch ist dies 

in einem Punkt der Umfrage nicht 

möglich gewesen, sodass der Teilindex 

dieser Kategorie gesenkt wurde. So war 

die Frage nach den Möglichkeiten der 

beruflichen Weiterentwicklung im 

Unternehmen, bei der lediglich 47% erreicht werden konnten. América Andina ist ein sehr 

kleines Unternehmen mit lediglich 9 Mitarbeitenden. Jeder Mitarbeitende hat seine 

Spezialisierung für einen bestimmten Teil Lateinamerikas, für den er/sie Reisen entwickelt. 

Dadurch besteht in unserem Unternehmen wenig Möglichkeit, auf eine berufliche 

Weiterentwicklung oder Aufstiege. Sicherlich gehören aber auch mehr Verantwortung und 

steigendes Einkommen bei der Entwicklung eine Rolle. Auch in Bezug auf die Fragen, ob die 

Arbeitsleistungen und ihre Vergütung in einem angemessenen Verhältnis stehen und ob die 

Arbeitsmenge in einem angemessenen Verhältnis zur verfügbaren Arbeit steht, wurden nur 

53% erreicht. 31% haben zudem gesagt, dass ihre Überstunden nicht ausreichend 

ausgeglichen bzw. entlohnt werden. Diese Punkte wurden in unser Verbesserungsprogramm 

aufgenommen (siehe Nr. 18, 19, Verbesserungsprogramm 2017). Außerdem wurde von 37% 

angegeben, dass sie nicht sehr zufrieden mit den Fortbildungsmöglichkeiten sind. Auch hier 

soll unser Verbesserungsprogramm ansetzen und möglichst durch Fortbildungen alle 

Mitarbeitenden auf  denselben Stand bringen (siehe Nr. 25, Verbesserungsprogramm 2017, 

siehe Auswertung der Produktbewertung 3.2).   

  

Besonders zufrieden sind unsere Mitarbeitende laut der Umfrage bezüglich der Fähigkeiten, 

die sie in ihren Arbeitsbereich einbringen können (81%), Sicherheit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz (88%), Familienfreundlichkeit der Arbeitsbedingungen (84%), 

Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern, Altersgruppen und Kulturen (88%) sowie 

einem Betriebsklima mit konstruktiver Zusammenarbeit und wechselseitiger Unterstützung 

Abb. 11: Mitarbeitenden-Zufriedenheit: Arbeitsbedingungen 
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(88%). Hinzukommend erfahren 93% der Mitarbeitenden Wertschätzung von ihren 

KollegInnen und 84% gaben an, dass ihnen ihre Tätigkeit alles in allem sehr gut gefällt. 

Dies zeigt uns, dass das Arbeitsklima bei América Andina insgesamt positiv ist und die 

Mitarbeitenden mit ihren KollegInnen ein starkes und motiviertes Team bilden. Des Weiteren 

wurden Aspekte von den Mitarbeitenden angegeben, die ihnen an ihrer Arbeit bei América 

Andina besonders gut gefallen. Hier wurden Lage, Flexibilität, Humor und ein tolles 

Arbeitsklima genannt, ebenso wie Kollegialität und das Vertrauen von Seiten der 

Geschäftsführung, was ein selbstbestimmtes Arbeiten ermöglicht. Außerdem wurde das 

Team mehrfach als Familie gelobt, von 

der viel Wertschätzung und 

Anerkennung ausgeht.   

Bei dem betrieblichen Umweltschutz 

hat América Andina einen Teilindex von 

80% erreicht. Dieses Ergebnis sehen 

wir als sehr gut an, da uns die 

Nachhaltigkeit und der Umweltschutz 

unseres Unternehmens sehr am 

Herzen liegen. Die schlechtesten 

Umfrageergebnisse kamen bei den 

Fragen zustande, inwiefern 

Verbrauchsgüter Fair Trade, Bio oder 

regional sind (64%). Hierbei ist es so, 

dass viele Verbrauchsgüter wie Spülmittel, Toilettenpapier und Müllbeutel in der Drogerie 

gekauft werden und nicht immer auf die Nachhaltigkeit der Produkte geachtet wird. Dieser 

Punkt ist somit auch in unser Verbesserungsprogramm aufgenommen worden, um in Zukunft 

stärker auf den Kauf von Verbrauchsgütern zu achten (siehe Nr. 20, 24, 

Verbesserungsprogramm 2017). Besonders gute Ergebnisse haben wir in den Bereichen 

Wasserverbrauch (86%), Beschaffung 

(83%) und Dienstverkehr (86%) erzielt. 

      

 

Bei der Frage wie die Mitarbeitenden ihr 

eigenes Verhalten bezogen auf den 

Umweltschutz einschätzen, wurden leider 

nur 72% erreicht. Weitere Fragen, um 

dieses Ergebnis genauer aufzuschlüsseln, 

sind leider nicht vorhanden. América 

Andina ist ein nachhaltiges und 

ökologisches Unternehmen, welches 

Verhalten unsere Mitarbeitenden aber 

persönlich in ihrer Freizeit pflegen, bleibt ihnen überlassen und können wir nicht 

kontrollieren. Natürlich würden wir uns wünschen, dass auch unsere Mitarbeitenden ihr 

eigenes Verhalten als sehr nachhaltig einordnen, jedoch möchten wir diesen Aspekt nicht in 

unser Verbesserungsprogramm übernehmen, da es die Grenzen der Firma übersteigt.  

Abb. 12: Mitarbeitenden-Zufriedenheit: Umweltschutz  
im Unternehmen 

Abb. 13: Mitarbeitenden-Zufriedenheit: Eigenes 
Umweltverhalten 
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Innerhalb der geplanten CSR-Schulungen wollen wir unsere Mitarbeitenden sensibilisieren. 

Ein sozialökonomisches und umweltfreundliches Bewusstsein, welches wir regelmäßig 

auffrischen wollen, führt meist zu einem allgemein nachhaltigeren Verhalten, auch außerhalb 

der Arbeitsräume. 

 

6. Unternehmensökologie 

6.1 Energie  

 

Mindestanforderung TourCert: Kommentieren Sie die Energieverbräuche (Strom und 

Wärme) und beschreiben Sie, welche Maßnahmen für einen möglichst geringen 

Energieverbrauch am Unternehmensstandort getroffen werden. 

 

América Andina versucht überall so weit wie möglich Energie einzusparen. Alle 

Mitarbeitenden achten auf einen sorgsamen Umgang mit Wasser, Energie und anderen 

Ressourcen. 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 ist 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 eine kleine Spülmaschine und Heißgetränke Wasser 

verbraucht wird.  

 

Im Jahr 2016 belief sich der Energieverbrauch auf insgesamt 21.761,85 kWh, die sich aus 

dem Stromverbrauch (8.406,85 kWh) sowie Wärmeenergie (12.761 kWh) zusammensetzen. 

Auf die Anzahl der Mitarbeitenden heruntergerechnet, ergibt sich ein Wert von 3.344,05 kWh 

bei 6,33 Mitarbeitenden.  

 

 Einheit 2016 

Stromverbrauch kWh 8.406,00 

Wärmeenergie gesamt kWh 12.761,85 

Energieverbrauch gesamt kWh 21.761,85 

Energieverbrauch gesamt pro Mitarbeitendem kWh 3.344,05 
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6.2 Ökostrom 

 

Mindestanforderung TourCert: Der Bezug von Ökostrom ist Anforderung der Zertifizierung. 

Eine Ausnahme gilt lediglich für den Fall, Ihr Unternehmen den Stromanbieter nicht selbst 

wählen kann. Bitte nennen Sie Ihren Stromanbieter.  

 

Seit 2015 bezieht unser Unternehmen Ökostrom von EWS (ElektrizitätsWerke Schönau). 

Dieser Ökostromanbieter bezieht seine Energie vollständig aus erneuerbaren Energien, 

sodass dabei kein Strom aus Atom- oder Kohlekraft erzeugt wird. Das Unternehmen ist 

zertifiziert durch den TÜV-Nord, durch EcoTopTen sowie Ökotest. Somit ist gewährleistet, 

dass wir durch diesen Stromanbieter tatsächlich Ökostrom beziehen. Bezogen wird die 

Energie bei der EWS zu 100% aus Wasser- und Windkraft.  

 

6.3 CO2- Emissionen 

 

Anforderung TourCert: Kommentieren Sie die CO2-Emissionen durch Strom und Wärme am 

Standort sowie Dienstreisen mit dem Flugzeug und beschreiben Sie (sofern zutreffend), 

welche Maßnahmen zur Vermeidung von Flugdienstreisen getroffen werden. 

 

 Einheit 2014 2016 

CO2 Unternehmensökologie gesamt t 0,761 21.627 

CO2 pro Mitarbeitendem t 0,12 3,416 

CO2 Flugzeug (Dienstreisen) t 0 19.792 

 

América Andina hat im Jahr 2016 insgesamt 21.63 t CO2 produziert, was bei 6,33 

Mitarbeitenden 3,42t (ohne Kompensation) pro Mitarbeitendem entspricht. Die CO2- 

Emissionen durch Dienstreisen sind seit dem Jahr 2013 von 15,06 auf 21.63 t angestiegen. 

Dieser Wert ergibt sich aus drei Auslandsflügen, einem nach Brasilien und zwei nach Peru, 

die einen Anteil von 91,51% ausmachen. Hierbei sind die Flugdistanzen sehr lang, sodass 

hohe CO2-Emissionen entstehen. Da wir ein kleines Unternehmen sind und nur im Schnitt 

6,33 Vollzeitkräfte haben, ist die Zahl der CO2-Emissionen pro Mitarbeitendem 

verhältnismäßig hoch. Tatsächlich arbeiteten im Jahr 2016 acht Angestellte und zwei 
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Geschäftsführer im Unternehmen. Umgerechnet auf alle Mitarbeitenden hätten wir somit 

einen Verbrauch von 3,04 t pro Mitarbeitendem. Um Reiseländer und Partner 

kennenzulernen, den persönlichen Kontakt zu halten und neue Angebote hautnah zu 

erleben, ist es unerlässlich, dass regelmäßig Informationsreisen nach Lateinamerika 

unternommen werden. Da Dienstreisen nicht jedes Jahr nach Lateinamerika stattfinden, gibt 

es Jahre, in denen mehr Auslandsreisen gemacht werden müssen (wie 2016) und Jahre, in 

denen keinerlei Auslandsreisen gemacht (wie 2014). Inlandsflüge in Lateinamerika sind 

manchmal ebenso nicht vermeidbar, um in der kurzen Zeit vor Ort möglichst viel zu schaffen 

und damit die Überseedienstreisen nicht jedes Jahr durchführen zu müssen. Im Jahr 2014 

wurden somit keinerlei dienstliche Flüge gebucht, sodass die CO2-Bilanz dieses Jahres in 

Bezug auf die Übersee-Dienstreisen bei 0t liegt. Somit entstanden im Jahr 2014 lediglich 

0,761t CO2 durch Nahverkehrsmittel. Dadurch ist der gestiegene CO2-Gehalt zwar 

signifikant, aber auch nachvollziehbar. Von den 21.627 t CO2, die durch Überseeflüge 

entstanden sind, wurden 50% über atmosfair kompensiert. Somit entsteht ein CO2-Wert pro 

Mitarbeitendem abzüglich der Kompensation von 1,85 t. Im Jahr 2016 wurde von América 

Andina ebenfalls ein Inlandsflug von Münster nach München gebucht. Inlandsflüge, innerhalb 

von Deutschland, sind allerdings nicht gewöhnlich. Der Inlandsflug macht einen Anteil von 

2,87% an der gesamten CO2-Emission aus. Auto- und Bahnfahrten tragen jeweils mit etwa 

3% zur CO2 Emission im Jahr 2016 bei.  

 

 

 Abb. 14: CO2-Emissionen der Dienstreisen 2016 in kg 
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6.4 Kompensation Flugdienstreisen 

 

 Einheit 2014 2016 

Anteil klimakompensierter Dienstreisen % 100 50 

CO2 pro Mitarbeitendem abzgl. 

Kompensation 

t 0 1,85 

 

6.5 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 2014 2016 

Gesamtgewicht Papier Kg 57,1872 62,4701 

Papiergewicht pro Reisendem kg 0,078 0,105 

Papiergewicht pro Mitarbeitendem kg 9,03 9,87 

Anteil 100%Recyclingpapier % 87 60 

 

Im Jahr 2016 wurden bei uns insgesamt 62,5 kg Papier verbraucht. Dies setzt sich 

zusammen aus 37.296 kg Recyclingpapier sowie 25.174,8 kg FSC-Laserpapier. Da wir 

keinen Printkatalog haben, ist unser Papierverbrauch sehr gering. Somit drucken wir nur 

noch bei Bedarf Reiseprogramme aus oder verschicken sie papierlos online. Gleichzeitig 

wird darauf geachtet doppelseitig zu drucken und das Schmierpapier als Notizzettel 

wiederzuverwenden. Die Zahlen bezüglich des Papierverbrauchs wurden anhand der 

Bestelllisten von „memo“, einem nachhaltigen Bürobedarf- und Schreibwarenanbieter, 

rekonstruiert und für die vergangenen drei Jahre rückgerechnet. Im Jahr 2015 wurden 

insgesamt 65.889,6 kg Recycling-Kopierpapier gekauft, umgerechnet entspricht das 88 % 

vom Gesamtpapierverbrauch im Jahr 2015. Dadurch dass im Jahr 2015 fast die doppelte 

Menge an Recyclingpapier gekauft wurde wie 2016, ist davon auszugehen, dass ein Teil 

dessen auch noch im Jahr 2016 verwendet wurde. Die Zahlen des Papierverbrauchs geben 
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demnach nur eine Tendenz an. Wie viel Papier aus dem Vorjahr verbraucht wurde, ist nicht 

zu errechnen. Im Jahr 2014 lag die Prozentzahl an gekauftem Recyclingpapier ebenfalls bei 

87 %. Mit einem Papierverbrauch von nur 9,87 kg pro Mitarbeitendem pro Jahr, ist unser 

Papierverbrauch sehr niedrig. Im Schnitt kommen 105 g Papier auf jeden Reisenden. Damit 

haben wir unseren Papierverbrauch im Vergleich zum letzten CSR-Bericht im Jahr 2013 

halbiert. Im Jahr 2012 lag die durchschnittliche Papiermenge pro Reisendem noch bei 210g. 

 

6.6 Beschaffung  

 

Anforderung TourCert: Bitte beschreiben Sie, welche Produkte und Dienstleistungen 

(Büromaterial, Kaffee, Waschmittel, Druckereien, etc.) umweltbewusst, fair gehandelt oder 

sozial verantwortungsvoll bezogen werden. Wenn Sie im Unternehmen dokumentierte 

Richtlinien und Vorgaben für die Bürobeschaffung haben, können Sie sie im Anhang 

anfügen. 

 

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

wirtschaftenden Online-Versand, zusammen. Hier erhalten wir 100%ig ökologisch und fair 

produzierte Büromaterialien, wie Stifte, Klebestifte, Post-its u.v.m.  

Der im Büro vom Arbeitgeber gestellte Kaffee wird direkt beim Hamburger Importeur Café 

Libertad Kollektiv eG eingekauft und stammt aus nachhaltigen Anbaugebieten in 

Mittelamerika. Dabei werden verschiedene soziale Projekte in indigenen Regionen in 

Honduras, Mexiko und Costa Rica gefördert.  

Leider haben wir bisher nicht ausschließlich ökologische Verbrauchsgüter gekauft. Weitere 

Verbrauchsgüter wie Toilettenpapier, Spülmittel, Seife oder Spülmaschinentabs beziehen wir 

zwar direkt von der Drogerie, hier achten wir jedoch darauf, dass diese weitgehend Bio sind. 

Aufgrund der Unternehmensgröße, sind hierfür keine Sammelbestellungen oder 

Großeinkäufe nötig, sodass bisher jeder individuell einkaufen geht, wenn etwas fehlt. 

Dadurch haben wir leider keinen Überblick darüber, wie viel Prozent dieser Verbrauchsgüter 

im Jahr 2016 ökologisch waren und wie viel Prozent nicht. Es ist uns deshalb nicht möglich 

einen exakten Index über den Anteil nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen zu 

bekommen. Dieser Punkt wurde allerdings im Rahmen einer Mitarbeiterschulung zum CSR-

Management im Büro in unser Verbesserungsprogramm aufgenommen (siehe Nr. 20, 24, 

Verbesserungsprogramm 2017) und soll zukünftig besser dokumentiert werden. 
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7. Leistungsträger in der Wertschöpfungskette  

 

Unter 1.4 haben Sie bereits beschrieben, wie Sie mit Ihren Leistungsträgern eine nachhaltige 

Zusammenarbeit schriftlich vereinbaren. Beschreiben Sie in den folgenden Kapiteln ggfs. 

weitere Aspekte der Zusammenarbeit und ob für die Produktmanager schriftliche Kriterien 

zur Auswahl von Leistungsträgern bestehen (z.B. zur Berücksichtigung von Zertifizierungen, 

lokalen Besitzverhältnissen, etc.). Geben Sie an, wie Sie die Befragung Ihrer Leistungsträger 

und Partner durchgeführt haben und beschreiben Sie, welche Schlüsse (erkannte Stärken 

und Schwächen) aus den Ergebnissen gezogen wurden.  

 

7.1 Partneragenturen  

 

 Einheit 2016 

CSR-Index Partneragenturen % 53 

Anteil befragter Partneragenturen mit GSTC-

anerkanntem Nachhaltigkeitssiegel 

% - 

Anteil befragter Partneragenturen mit weiteren 

Auszeichnungen /Referenz DestiNet) 

% - 

Anteil befragter Partneragenturen mit TourCert Check % - 

Anteil befragter Partneragenturen mit 

Zertifizierung/Gütesiegel gesamt* 

% - 

Anteil Partneragenturen gesamt Anz 3 

Anteil befragter Partneragenturen % 43 

*Eine Agentur befindet sich im Entwicklungsprozess 

Bezüglich der Befragung unserer Partneragenturen wurden sieben Incoming-Agenturen 

gebeten, die Umfrage auszufüllen. Lediglich drei haben unsere Umfrage beantwortet, was 

einer Rücklaufquote von 43% entspricht. Diese Rücklaufquote hat mehrere Gründe. Zum 

einen ist die Internetverbindung in manchen lateinamerikanischen Ländern sehr schlecht, 

hinzu kommt die mangelnde Bereitschaft, sodass wir hier von bestimmten Agenturen keine 

Rückmeldung erhalten haben (Beispiel Kuba). Zum anderen war die Umfrage für die 

Partneragenturen sehr aufwändig und konnte in der momentanen Hochsaison in 

Lateinamerika aufgrund von mangelnden zeitlichen Kapazitäten oft nicht durchgeführt 

werden. Unsere Hauptagentur in Chile ist eine dieser Agenturen und wir werden ihre 

Auswertung im Mai kommenden Jahres nachholen und dem Bericht beifügen werden. Diese 

Maßnahme wurde in unser Verbesserungsprogramm übernommen (siehe Nr. 14, 

Verbesserungsprogramm 2017) und ist bereits mit der Agentur so vereinbart. Außerdem 

wurde unserem Verbesserungsprogramm die Maßnahme zugefügt, künftig früher mit dem 

Verschicken der Umfragen zu beginnen, sodass die Partneragenturen mehr Zeit haben, die 

Umfrage vollständig auszufüllen (siehe Nr. 34, Verbesserungsprogramm 2017). Hierdurch 
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erhoffen wir uns für künftige Rezertifizierungen eine bessere Rücklaufquote. Unsere 

Auswertung der Umfragen bezieht sich somit  auf die Profitcenter Brasilien, Argentinien und 

Kuba.   

Leider wurden uns von Tourcert bezüglich der verschiedenen Fragen keine Prozentangaben 

geliefert, sodass es uns nicht möglich war Teilindizes für die verschiedenen Bereiche zu 

errechnen.  

Unser Gesamtindex von 53% ist weit unter dem, was wir erwarten und uns wünschen. 

Jedoch ist bei nur drei Umfrageteilnehmern die Auswertung wenig repräsentativ, da eine 

andere Antwort eines Einzelnen das Gesamtergebnis der Frage gleich um 33,3% verändert 

und somit schnell hohe Prozente unseres Gesamtindex abgezogen wurden.  

Dennoch gilt es nun zu betrachten, welche Gründe hinter der niedrigen Prozentzahl stehen 

und wie Verbesserungsmaßnahmen aussehen können.  

Bezüglich des Managements gaben zwei von drei Befragten an, dass sie schriftlich 

festgelegte Leitlinien zu Themen wie Menschenrechten, Umweltschutz oder kontinuierlicher 

Verbesserung für ihr Unternehmen haben sowie den Kinderschutzvertrag unterzeichnet zu 

haben. Weiterhin gab einer von drei Partnern an, einen CSR-Beauftragten zu haben, für den 

es jedoch keine Stellenbeschreibung gibt. In Lateinamerika sind schriftliche Leitlinien nicht 

immer Standard, was jedoch nicht bedeutet, dass gar keine Leitlinien vorliegen, oder das 

Unternehmen nicht auf Nachhaltigkeit und Menschenrechte achtet. Oftmals sind diese 

Standards nur mündlich formuliert, was sie aber ebenso gültig macht. Nichtsdestotrotz wäre 

es für die Einhaltung und Weitergabe an zukünftige Mitarbeitende grundsätzlich 

empfehlenswert, schriftliche Standards zu formulieren. Alle Agenturen haben aber 

angegeben, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten und alle ein funktionsfähiges 

Verbesserungsmanagement besitzen. Außerdem wird der Dialog zwischen den Partnern 

immer offen, fair und auf Augenhöhe geführt. Wir achten bei der Wahl unserer 

Partneragenturen sehr darauf, dass diese sich an die Einhaltung der Menschenrechte, des 

Biodiversitätsschutzes, des Kinderschutzes und der gesetzlich festgelegten 

Arbeitsbedingungen halten. Als Teil unseres Verbesserungsprogramms möchten wir nach 

Abschluss der Zertifizierung eine Danksagungs-E-Mail verschicken, in der wir außerdem die 

Möglichkeit bieten, durch Mitschicken unseres Testimonial-Videos auf die Möglichkeit einer 

Zertifizierung hinweisen (siehe Nr. 9, Verbesserungsprogramm 2017). Außerdem möchten 

wir zukünftig erreichen, dass mindestens zwischen América Andina und ihren 

Partneragenturen nach bestem Wissen und Gewissen unsere Kriterien des Supplier Code of 

Conduct eingehalten werden. Dieses Ziel soll durch die Maßnahmen Nr. 2, 4, 12, 35 unseres 

Verbesserungsprogramms für 2018 erfüllt werden.   

 

In Bezug auf die Kunden/Gäste haben alle Partner kaum Angaben gemacht, sodass es uns 

nicht möglich ist, diesen Aspekt auszuwerten. Lediglich bezüglich des Kundenfeedbacks hat 

sich gezeigt, dass alle Partner Kundenfeedback erhalten, sei es persönlich oder in Form von 

standardisierten Fragebögen.   

 

Bei Betrachtung der Mitarbeitenden wird deutlich, dass 2/3 der Befragten einen 

Arbeitsvertrag mit Sicherheit am Arbeitsplatz, Bezahlung nach Tarif, geregelten 

Arbeitszeiten, Chancengleichheit, Schulungsmöglichkeiten und 
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Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufweisen.  Eine Agentur hat hierzu keine Angaben 

gemacht. Als Verbesserung sehen wir auch hier die Wissensvermittlung durch unseren 

Supplier Code of Conduct, der manchen Agenturen helfen kann, ähnliche Standards zu 

entwickeln, wie wir.   

 

Bezüglich der Reiseangebote zeigt sich, dass sich alle Partneragenturen bei der Vermittlung 

von Aktivitäten und Touren nach der Buchung lokaler Unterkünfte, Agenturen und Guides 

richten. Somit ist gewährleistet, dass die Wertschöpfung vermehrt im Gastland bleibt. Es wird 

auch von allen die einheimische Bevölkerung miteinbezogen und Rücksicht genommen auf 

kulturelle Belange und Lebensumstände. Bezüglich des Schutzes von Ökologie und 

Ressourcen, Auswirkungen auf Ökosysteme und Wildtiere und die Vermeidung von extrem 

umweltschädlichen Aktivitäten, hat lediglich eine Agentur positive  Angaben gemacht. Auch 

hier soll unser Supplier Code sowie der mündliche kontinuierliche Austausch 

Wissensvermittlung leisten. Keine Agentur verwendet möglichst die energieeffizientesten und 

emissionsärmsten Transportmittel, was jedoch in Lateinamerika kaum möglich ist und für uns 

keine Voraussetzung für eine Zusammenarbeit sein kann. Im Durchschnitt achtet die Hälfte 

der Agenturen bei der Wahl ihrer Leistungsträger auf verschiedene Standards, eine 

repräsentative Aussage ist diesbezüglich jedoch nicht zu treffen. Eine Agentur bietet 

Schulungen für Reiseleiter an.  

 

Zum Thema Umweltmanagement wurden generell wenig Aussagen getroffen. Hier lässt 

sich vermuten, dass noch viel Verbesserungspotential besteht. Wir werden versuchen, durch 

das Verschicken unseres Supplier Code of Conduct und durch den mündlichen 

regelmäßigen Austausch, vermehrt die Incoming-Agenturen für den Umweltschutz zu 

sensibilisieren. Lediglich bezüglich des Papierverbrauchs wurde von allen angegeben, dass 

sie diesen regelmäßig messen. Bezüglich der Wasserreduktion wird jedoch von keiner 

Agentur bewusst darauf geachtet Wasser zu sparen oder andere Wassersysteme zu nutzen.  

 

Bei Betrachtung der Beschaffung zeigt sich, dass zwei Drittel auf die Einhaltung der 

Sozialstandards der Lieferanten und ein Drittel auf umweltfreundliche Produkte und 

Dienstleistungen und umweltfreundliche Büroausstattung achten.   

 

In allen Bereichen gibt es bei unseren Partneragenturen noch Verbesserungspotential und 

Verbesserungsbedarf, jedoch muss auch bedacht werden, dass lediglich drei Agenturen an 

der Umfrage teilgenommen haben und die Entwicklung von standardisierten Verträgen ein 

langwieriger Prozess ist. Unsere Hauptagentur aus Chile, welche sehr nachhaltig 

ausgerichtet ist, wird uns nachträglich wichtige Ergebnisse liefern. 
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7.2 Unterkünfte  

 

Geben Sie zusätzlich an, ob Sie die Befragung selbst an die Unterkünfte kommuniziert 

haben oder ob dies über Partneragenturen erfolgte.  

 Einheit 2016 

CSR-Index Unterkünfte % 69 

Anteil befragter Unterkünfte mit GSTC-anerkanntem 

Nachhaltigkeitslabel 

% - 

Anteil befragter Unterkünfte mit weiteren Auszeichnungen 

(Referenz DestiNet) 

% - 

Anteil befragter Unterkünfte mit TourCert Check  ? 

Anteil befragter Unterkünfte mit Zertifizierung/Gütesiegel 

gesamt 

% 60 

 

 

 Einheit 2016 

Anzahl Unterkünfte gesamt Anz 5 

Anteil befragter Unterkünfte % ? 

 

Bei der Befragung der Unterkünfte ist ein Index von 69% errechnet worden. Da wir nicht in 

direktem Kontakt zu den Hotels und Unterkünften stehen, sondern diese weitgehend über 

unsere Partneragenturen gebucht werden, haben wir auch unsere Partneragenturen 

gebeten, die Umfrage an die Unterkünfte weiterzuleiten, die mit uns zusammenarbeiten. 

Zusätzlich haben wir auch die Umfrage an eine Vielzahl von Unterkünften weitergeleitet. 

Somit hatten wir jedoch keinen Einblick, wie viele Unterkünfte von unseren Partneragenturen 

informiert wurden, sodass keine Rücklaufquote errechnet werden konnte. Insgesamt haben 

nur fünf Unterkünfte unsere Umfrage ausgefüllt, was wahrscheinlich einer sehr geringen 

Rücklaufquote entspricht. Im Jahr 2012 wurde die Umfrage noch von 28 Unterkünften 

ausgefüllt, was damals schon eine deutlich geringere Rücklaufquote war als bei der ersten 

Zertifizierung, bei der noch 117 Umfragen ausgefüllt wurden. Ein Grund hierfür könnte die 

mangelnde Motivation der Unterkünfte sein, die Umfrage zum zweiten oder zum dritten Mal 

auszufüllen ebenso wie die Tatsache, dass zur Zeit des deutschen Winters in Lateinamerika 

Hochsaison ist und die Unterkünfte möglicherweise nicht die Zeit haben, die Umfrage zu 

beantworten.  

 

 



Nachhaltigkeitsbericht 2017   

59 
 

Bezüglich der Zertifizierungen hat sich gezeigt, dass 3/5 der Unterkünfte zertifiziert sind mit 

einem Nachhaltigkeitszertifikat.   

 

Im Bereich des Managements haben 100% angegeben schriftlich festgelegte Standards zu 

haben, insbesondere in Bezug auf Menschenrechte, Umweltschutz, Biodiversität und 

kontinuierliche Verbesserung. Außerdem haben 80% angegeben eine Auszeichnung 

erhalten zu haben. Von 40% der Befragten wurde der Kinderschutzkodex unterzeichnet, was 

jedoch nicht bedeutet, dass sich die Unterkünfte nicht daran halten, sondern nur, dass die 

Vertragsstandards nicht immer gegeben sind. Alle fünf Hotels halten sich an die gesetzlichen 

Pflichten und sind zu 80% gegen Personen und Sachschäden versichert. Zudem gaben alle 

an partnerschaftlich zu wirtschaften, Auftraggebern faire Preise zu zahlen, festgelegte 

Umwelt- und Sozialstandards zu ihren Geschäftspartnern vereinbart zu haben, ein 

funktionsfähiges Verbesserungsmanagement zu besitzen, ebenso wie klare 

Verantwortlichkeiten bei der Erreichung der Ziele zu haben. Lediglich bezüglich der 

Nachhaltigkeits-Beauftragten konnten nur zwei Unterkünfte einen festen Verantwortlichen 

angeben.  

 

Im Bereich der Kunden/Gäste nehmen alle Unterkünfte Feedback entweder persönlich oder 

in Form standardisierter Fragebögen entgegen. Außerdem informieren sie zu 80% ihre 

Gäste zu umweltfreundlichem Verhalten während des Aufenthalts, Möglichkeiten des 

reduzierten Bettwäschewechsels, regionaltypischen Anbietern in der Umgebung und 40% 

über Herkunft und Qualität der Speisen und Getränke. Alle Hotels sind zudem barrierefrei.  

Als Verbesserungsmaßnahme sollen die Incoming-Agenturen künftig unseren Supplier Code 

of Conduct auch an Hotels und Reiseleiter weiterleiten, sodass hier eine Wissensvermittlung 

stattfindet, die einigen Unterkünften neue Ideen zu möglichen Standards bietet (siehe Nr. 29, 

Verbesserungsprogramm 2017). Jedoch sind wir mit dem Ergebnis der Kunden und des 

Managements sehr zufrieden und finden wenige Verbesserungsmöglichkeiten.  

 

Bei Betrachtung der Mitarbeitenden haben die Unterkünfte ein sehr gutes Ergebnis 

geliefert. So wurden von 100% angegeben, dass sie einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit 

Sicherheit und Schulungsmöglichkeiten zum Thema Nachhaltigkeit, ebenso wie zu anderen 

Themen bieten. 80% gaben an, sich in den Bezahlungen nach Tarifvereinbarungen zu 

orientieren, Chancengleichheit zu schaffen und klar geregelte Arbeitszeiten nach 

gesetzlichen Bestimmungen zu bieten. 60% zeigten, dass sie Aufstiegsmöglichkeiten bieten 

und freiwillige Sozialleistungen zahlen. Einige gaben zudem auch an, gesunde Getränke und 

Nahrungsmittel kostenlos oder vergünstigt anbieten und eine erleichterte Anreise mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu bieten. Nur 3/5 jedoch erheben regelmäßig die Zufriedenheit 
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ihrer Mitarbeitenden, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.   

 

In Bezug auf die Reiseangebote haben nur drei Unterkünfte angegeben, dass sie 

schriftliche Vereinbarungen mit ihren Leistungsträgern zu Nachhaltigkeitsstandards besitzen. 

Wie oben jedoch bereits angesprochen bedeutet dies nicht, dass keine Standards 

eingehalten werden, sondern nur, dass vertragliche Standards in Lateinamerika noch nicht 

sehr verbreitet sind. Das Umweltmanagement der Unterkünfte hingegen weist zum Teil mehr 

Lücken auf, als die vorherigen Kategorien. Mindestens 80% der Unterkünfte messen 

regelmäßig den Strom- und Heizenergieverbrauch, besitzen Energiesparlampen, messen ihr 

Abfallaufkommen des Restmülls, betreiben Mülltrennung, warten regelmäßig ihre 

Wasserhähne und Toiletten, haben doppelseitiges Drucken als Standardeinstellung und 

lehren ihre Mitarbeitenden bezüglich Gefahrenstoffe und der umweltgerechten Entsorgung. 

Die schlechtesten Ergebnisse entstanden bei Fragen bezüglich der Klimakompensation, 

Einkauf von Mehrwegverpackungen, Nachfüllbare Seifen und Shampoo, 

Durchflussbegrenzer sowie sinnvoll kalkulierte Druckauflagen für Kataloge, Broschüren und 

Flyer. Hier ist noch Verbesserungspotential. Unser weitergeleiteter Supplier Code kann auch 

hier neue Ideen schaffen für ein noch umweltbewussteres Unternehmen. Möglicherweise 

brauchen Hotels auch einfach etwas Zeit für die nachhaltige Entwicklung in verschiedenen 

Bereichen. Sehr viele Maßnahmen wurden von unseren Hotels bereits umgesetzt, sodass es 

sehr wahrscheinlich ist, dass diese Entwicklung noch weiter fortschreitet und noch mehr 

nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden.   

 

Ebenso verhält es sich bezüglich der Beschaffung, bei der über 80% der Unterkünfte 

angegeben haben regional produzierte und biologische Lebensmittel zu kaufen, der Großteil 

sogar fair gehandelt. Außerdem haben die meisten eine umweltfreundliche Büroausstattung. 

Die größten Defizite zeigen sich darin, dass 0% Recyclingpapier oder FSC/PEFC-Papier 

kaufen und kaum umweltfreundliche Büromaterialien. Hierbei ist es jedoch auch möglich, 

dass sich in manchen Regionen die Beschaffung dieser Materialien als sehr kompliziert 

gestaltet.  

 

Insgesamt sind wir, trotz kleiner Defizite, mit dem Ergebnis unserer Hotelumfrage sehr 

zufrieden und es sind viele sehr gute Entwicklungen zu erkennen. Für unser 

Verbesserungsprogramm ist vor allen Dingen wichtig in Zukunft wieder mehr Unterkünfte für 

unsere Befragung gewinnen zu können. Insbesondere Nr. 34 unseres 

Verbesserungsprogramms setzt hier an.  
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7.3 Reiseleiter/innen  

 

Beschreiben Sie zusätzlich, ob Ihre Reiseleiter/innen eigene Mitarbeitende (fest, 

freiberuflich) sind oder über Agenturen gebucht werden.  

 

 Einheit 2016 

CSR-Index Reiseleiter/innen % 75 

Anzahl Reiseleiter/innen gesamt Anz 47 

Anteil befragter Reiseleiter/innen % ? 

 

Die Reiseleiter/innen sind für América Andina bei der Umsetzung der Reisen und der 

Zufriedenheit der Kunden enorm wichtig, da sie in direktem Kontakt zu den Kunden stehen 

und ihre Kompetenzen die Reisen gestalten. Dabei unterstützen sie die Reisenden als 

Ansprechpartner und Vertrauter in einer fremden und ungewohnten Umgebung. Hierbei ist 

es uns besonders wichtig, dass unsere Reisenden von einheimischen Reiseleitern geführt 

werden, um die Wertschöpfungskette vermehrt im Gastland zu lassen und unseren Gästen 

eine authentische Reise mit allen Facetten des Landes und seiner Kultur zu ermöglichen. 

América Andina stellt keine Reiseleiter/innen fest im Unternehmen an. Sie sind über unsere 

Partner im Gastland angestellt, arbeiten für diese als Freelancer oder arbeiten zusätzlich 

auch als Verkaufsmanager in der Agentur. Unsere Partneragenturen sind dementsprechend 

auch für die Ausbildung, Entlohnung sowie Einhaltung jeglicher Sozialstandards 

verantwortlich. Da die Reiseleiter/innen nicht direkt über América Andina angestellt sind, 

wurde auch die Umfrage über unsere Partneragenturen durchgeführt, die die Umfragen an 

die Reiseleiter/innen weitergeleitet haben. Dadurch hatten wir keine feste Zahl befragter 

Reiseleiter/innen, sondern nur das Ergebnis der durchgeführten Umfragen. Eine 

Rücklaufquote konnte deshalb diesbezüglich leider nicht ermittelt werden. Allerdings haben 

sich  insgesamt 47 Reiseleiter/innen bereit erklärt die Umfrage auszufüllen, was die Umfrage 

für uns sehr repräsentativ erscheinen lässt.  

 

Ein Gesamtindex von 75% ist für uns als ein positives Ergebnis, das jedoch ebenso 

Verbesserungspotential aufwirft. Insbesondere bei der Betrachtung der Reiseleiter/innen-

Umfrage im Jahr 2013 fällt auf, dass der Index seit dem von 91% auf 75% gefallen ist.  

 

In Bezug auf die Qualifikation, wurde ein Teilindex von 70% ermittelt. Dieser setzt sich aus 

sehr positiven Bewertungen bezüglich der offiziellen Zulassung (85%), Sicherheitslage (89%) 

sowie Erwartungen der Auftraggeber (94%) ebenso wie einem sehr negativen Wert 

bezüglich der CSR-Schulung (26%) und sonstigen Schulungen (57%) zusammen.  
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Dies ist ein großer Aspekt, den wir jedoch leider nicht in unser Verbesserungsprogramm 

aufnehmen konnten. Die Schulung der Reiseleiter, zusätzlich zu ihrer Ausbildung, liegt als 

deren Arbeitgeber in der Hand unserer Partneragenturen im jeweiligen Land. Wir können 

versuchen unsere Partner auf mangelnde Schulungen der Reiseleiter aufmerksam zu 

machen, jedoch stellen solche Schulungen einen enormen Zeit- und Kostenaufwand dar, für 

den América Andina nicht die Kapazitäten hat. Bezüglich der CSR-Schulungen profitiert 

América Andina davon, dass Tourcert 2016 das Projekt TourCert Andina ins Leben gerufen 

hat. Teil des Projektes ist es Reisebüros und Hotels in Lateinamerika (zunächst Peru, 

Ecuador, Kolumbien) gezielt in den CSR-Prozess zu integrieren und die Möglichkeit zu 

bieten, sich nach landesgemäßen Standards zertifizieren zu lassen. Somit erhöht sich auch 

für unsere Reiseleiter die Wahrscheinlichkeit, für nachhaltige Belange ausgebildet oder 

zumindest informiert zu werden. Wir werden zusätzlich durch die Weitergabe des Supplier 

Codes of Conduct dazu beitragen, dass die Reiseleiter informiert werden (siehe Nr. 3, 

Verbesserungsprogramm 2017). Oft legen Reiseleiter schon ein nachhaltiges Verhalten an 

den Tag, ohne dass sie sich darüber bewusst sind (siehe folgenden Absatz).  

 

In Bezug auf die Kenntnisse und Informationen wurde ein Teilindex von 87,83% bestimmt. 

Dieser umfasst die Geschichte und Kultur (95%), Flora und Fauna (88%), umweltbewusstes 

Verhalten (93%), sozio-kulturelles Verhalten (94%) sowie Gästeinformation (69%). Der Wert 

bezüglich der Gästeinformation ist hierbei der niedrigste und zeigt Schwachstellen im 

Bereich der Kommunikation mit den Reisenden. Insbesondere die Informationen zu 

Möglichkeiten, zum Kinderschutz beizutragen, fallen mit 45% besonders niedrig aus. Ebenso 

informieren nur 60% unserer Reiseleiter auf Touren die Gäste bezüglich der Müllentsorgung 

während der Tour und 68% bezüglich der lokalen Wertschöpfung. Wir möchten hierbei die 

Kommunikation zwischen Kundenfeedback und Reiseleiter verbessern, damit auch die 

Reiseleiter in Zukunft Zugang zu dem Feedback ihrer Kunden haben (siehe Nr. 29, 

Verbesserungsprogramm 2017). 
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Abb. 15: Reiseleiter/innen- Indizes 

Im Hinblick auf die allgemeinen Daten fällt auf, dass nur 28% der befragten Reiseleiter/innen 

angegeben haben, einen Vertrag mit ihrem Auftraggeber zu haben. Die meisten Reiseleiter 

sind nicht festangestellt und haben somit auch keine Verträge. Dies bedeutet nicht, dass es 

keine mündliche Vereinbarung geben kann und jede Seite (Agentur und Reiseleiter) nicht 

seine Anforderungen und Grundsätze hat. Bezahlung und Arbeitsbedingungen sind mündlich 

vereinbart und jeder Auftrag wird individuell abgeschlossen. Die meisten besitzen eine 

offizielle Erlaubnis, als Reiseleiter zu arbeiten. 

 

7.4 Geschäftspartner 

 

 Einheit 2016 

Zufriedenheits-Index Geschäftspartner % 84 

Teil-Index Zusammenarbeit & Geschäftsbeziehungen % 96 

Teil-Index Nachhaltigkeits-Engagement des 

Reiseveranstalters 

% 90 

Anteil befragter Geschäftspartner Anz 10 

 

Die Befragung der Geschäftspartner wurde dieses Jahr erstmalig durchgeführt und zeigt ein 

sehr positives Ergebnis der Zufriedenheit unserer Zusammenarbeit. Insgesamt wurden bei 

der Umfrage 14 Geschäftspartner befragt, 10 davon haben die Umfrage ausgefüllt, was einer 
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Rücklaufquote von 71,4% entspricht. Da wir leider keinen Vergleich zu Befragungen 

vergangener Jahre haben, erscheint uns die Rücklaufquote als sehr positiv. Hierbei haben 

wir Geschäftspartner aus verschiedenen Arbeitsfeldern befragt, sowohl Zulieferer, 

Reisebüros, Veranstalter, unsere Webmaster oder Online-Marketing-Beauftragte. Mit im 

Durchschnitt 84% Zufriedenheit, schätzen wir das Verhältnis zu unseren Geschäftspartnern 

als sehr positiv ein, insbesondere mit Blick auf die Teil-Indizes der Zusammenarbeit und 

Nachhaltigkeit.  

 

Abb. 16: Geschäftspartner-Indizes 

Betrachtet man die einzelnen Teilaspekte genauer, so ergeben sich folgende Indizes für die 

verschiedenen befragten Bereiche:  

 

 Einheit Bewertung 

Partnerschaftliches Wirtschaften % 98 

Faire Preise, Honorare oder Provisionen % 98 

Rechnungen werden pünktlich bezahlt % 95 

Allgemeine Zufriedenheit % 95 

Zertifizierung % 88 

Leitbild % 90 

Nachhaltigkeits-Dialog % 88 

Nachhaltiger Beitrag % 96 
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Aus der detaillierten Tabelle geht hervor, dass unsere Geschäftspartner fast zu 100% 

zufrieden sind mit unserer Zusammenarbeit, das freut uns sehr und es gibt also sehr wenig 

Verbesserungspotential. Obwohl 88% der Befragten angegeben über unsere CSR-

Zertifizierung informiert zu sein, würden wir uns natürlich wünschen, dass alle 

Geschäftspartner diesbezüglich informiert sind. Eventuell ist dies in Form eines halb- oder 

jährlichen Newsletters möglich, bei dem auch an unsere CSR-Zertifizierung erinnert werden 

kann. Außerdem möchten wir nach Abschluss der CSR-Zertifizierung eine Danksagungs-E-

Mail an alle Leistungsträger und Geschäftspartner schicken, in der wir kurz unsere 

Ergebnisse präsentieren möchten.  Alle Geschäftspartner hatten  in der Umfrage die 

Möglichkeit Verbesserungsvorschläge für die künftige Zusammenarbeit angegeben, jedoch 

wurden keinerlei Verbesserungswünsche aufgezeigt, stattdessen wurden die 

Zusammenarbeit, unsere Produkte, die offene Kommunikation und das persönliche 

Verhältnis in hohem Maße gelobt.  

8. Community Involvement  

 

Nennen und beschreiben Sie Projekte, die Ihr Unternehmen am eigenen Standort oder in 

den Zielgebieten unterstützt. Gehen Sie dabei auf die Art der Unterstützung ein und nach 

welchen Gesichtspunkten die Projekte ausgewählt werden. 

 

Seit der Gründung von América Andina engagieren wir uns für die Menschen, die an 

unseren Reisezielen leben. Dazu gehören auch soziale Initiativen, die wir durch regelmäßige 

Spenden unterstützen und mit unseren Reisegruppen besuchen.   

 

América Andina unterstützt seit vielen Jahren das Projekt Pan y Arte e.V., das für 

Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in Nicaragua steht. Im Mittelpunkt der 

kulturellen Bildungsarbeit stehen Kinder und Jugendliche, die durch Musizieren und Malen, 

Lesen und Schreiben, Tanzen und Theaterspielen gefördert und gestärkt werden. Der Verein 

fördert ihre Kreativität und trägt mit seinen unterschiedlichen Bildungsangeboten zum 

Lebensunterhalt derer bei, die weniger besitzen als wir. América Andina führt seit vielen 

Jahren gemeinsam mit Pan y Arte e. V. eine jährliche Projektreise nach Nicaragua durch. 

Neben dem Erlebnis touristischer Sehenswürdigkeiten werden Projektbesuche geplant, die 

in besonderem Maße dazu geeignet sind, die Besucher für die Dauer ihres Aufenthaltes aktiv 

am alltäglichen Leben der Menschen im Gastland teilnehmen zu lassen und eine enge 

Verbundenheit mit ihrer Kultur herzustellen.  
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Zu den besuchten Projekten zählen unter anderem: Música en los Barrios, Bücherbus 

Bertholt Brecht und Deutsch-Nicaraguanische Bibliothek, Kultur- und Begegnungszentrum 

„Casa de los Tres Mundos“ sowie „Kinder des Vulkans“. 

Ein weiteres Projekt, das wir schon seit vielen Jahren unterstützt, ist Misminay in Peru. Auf 

unseren Peru-Reisen können unsere Kunden das Projekt – genannt Mullak’as Misminay – 

besuchen, im Dorf leben und an Seminaren teilnehmen, die von den Bewohnern angeleitet 

werden: Haus-, Ackerbau-, Koch- und Webstuhlkurse, Quechua-Sprachkurse, Seminare zur 

Verwendung von Pflanzen in der Medizin oder für Süßigkeiten. Dieses Projekt ist zum 

Beispiel Teil der Peru-Radreise von Pedalito. 

Das San-Clemente-Projekt wurde 2001 von der indigenen Bevölkerung gegründet. Ziel 

dieses Projektes ist es, einen sanften und nachhaltigen Tourismus zu entwickeln, in dem die 

lokale Bevölkerung direkt profitiert. Die Reisenden bekommen tiefe Einblicke in das Leben 

der Bewohner, im Sinne eines interkulturellen Austauschs, den dieses Projekt auf besonders 

sinnvolle Art und Weise fördert. 

Das Projekt Centro del Muchacho Trabajador setzt sich für die Straßenkinder der Stadt 

ein. Zentrale Idee ist es, den Kindern und ihren Familien den Zugang zu Bildung, 

Gesundheitswesen und akzeptablen Lebensbedingungen zu ermöglichen. Ein Teil des 

Reisepreises kommt direkt diesem Projekt zu Gute.  

 

Bei dem Projekt Inty Sisa in Ecuador diese Indígena-Gemeinschaft im Bergland um 

Guamote. Auf unseren Reisen verbringen wir einige Tage mit den Gemeindemitgliedern und 

tauchen ein in das alltägliche Leben der Dorfbewohner. Sie können den Gastgebern bei 

ihren täglichen Aufgaben helfen und haben so die Möglichkeit, einen Einblick in das 

alltägliche Leben der indigenen Bevölkerung zu bekommen. 

 

Hierbei fand im Berichtsjahr keine direkte finanzielle Unterstützung der Projekte  statt. Vor 

Ort haben die Kunden jedoch die Möglichkeit zu spenden, sodass wir die Menge an 

Spendengeldern jedoch nicht quantifizieren konnten. Durch unsere Eingliederung der 

sozialen Projekte in unsere Reisen, tragen wir zur Entwicklung des Lebensstandards bei. 
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9. Fazit 

 

Insgesamt sind wir mit der Erarbeitung unseres Berichts sehr zufrieden. Es konnten im 

Rahmen der Analysen und Bewertungen viele Stärken und Schwächen des Unternehmens 

herauskristallisiert und somit ein aussagekräftiges und zukunftsorientiertes 

Verbesserungsprogramm entwickelt werden.   

 

Im Ganzen war der Prozess bis zum Abschluss des Berichts sehr zeitintensiv, weshalb wir 

uns für die Zukunft wünschen würden, dass wir intern ein besseres Zeitmanagement 

entwickeln (frühzeitiges Beginnen der Umfragen) und geleichzeitig mit einer schmaleren 

Struktur der Anforderungen rechnen können. Außerdem würden wir uns wünschen, die 

Bepunktungssysteme der uns zugesandten Auswertungen besser nachvollziehen zu können. 

  

Etwas enttäuschend ist zu beurteilen, dass wir in einigen Teilbereichen (z.B. 

Produktbewertung) nicht sehr gut abgeschnitten haben. Wiederum positiv kann geschlossen 

werden, dass die Schwachstellen, die wir identifiziert haben, teilweise mit recht einfach 

umsetzbaren und realistischen Maßnahmen durchgeführt werden können. Ein 

Hauptproblem, welches die Umfragen zeigen, ist die fehlende Kommunikation unter den 

Mitarbeitenden sowie mit den Vertriebspartnern in Lateinamerika, insbesondere das Fehlen 

von Struktur und Standardisierung. Kommunikation und Struktur wollen wir durch die 

Erstellung von Factsheets und eine damit verbundene interne CSR-Mitarbeiterschulung 

fördern.  

 

Während der Datenerhebung, wie auch bei der Analyse, waren wir immer wieder auf die 

Rückmeldung Dritter angewiesen, was uns den Arbeitsfluss erschwert und die Weiterarbeit 

gebremst hat. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen im CSR-Bericht zusammenzutragen, 

hing somit nicht allein von uns ab, sondern erforderte oftmals Unterstützung von außen. So 

war der Prozess wohl nicht nur für die Verantwortlichen selbst, sondern auch für alle 

Beteiligten teilweise sehr mühsam. IN diesem Sinne bedanke wir uns ausdrücklich bei 

unseren MitarbeiterInnen, unseren Geschäftspartnern, den Incoming-Agenturen sowie den 

Hotels und Reiseleitern, die sich die Zeit genommen haben, uns bei der Rezertifizierung zu 

unterstützen und uns dabei geholfen haben, unser Unternehmen zu positionieren und neue 

Ziele für die kommenden Jahre zu stecken.  

 

  



Nachhaltigkeitsbericht 2017   

68 
 

Anlagen 

Folgende Anlagen müssen dem Bericht als Nachweise angehängt werden: - 

Verbesserungsprogramm - Muster Supplier Code - Kompensationszertifikat für 50% der 

Flugdienstreisen - Nachweis Ökostrom-Anbieter Folgende Anlagen können dem Bericht 

zusätzlich angehängt werden: - Stellenbeschreibung CSR-Beauftragte/r - Kunden-

Fragebogen - Beschaffungsrichtlinie - Kriterien zur Auswahl von Leistungsträgern - 

Kompensationszertifikate der verkauften Reisen 

 

 

Anhänge im separaten PDF-Dokument. 


