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Name   Alter 
 
 
Familie   Job 
 
 
Wer ist es? 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Werte und Einstellungen 
 

Ziele 

Konsumverhalten 

  

Charlotte & Bruno 

Kluge 

verheiratet, Kind aus 

dem Haus 

Sie: 50 

Er: 56 

Sie: Biologin 
Er: Architekt mit eigenem Büro & 
Mitarbeitern 

Sie leben in einem ruhig gelegenen Einfamilienhaus mit Garten am Rand von Münster. Ihre 

Karriere ist ihnen wichtig, aber eher fürs eigene Ego, nicht zur Demonstration ihres Status nach 

außen. Aufgrund Zeitmangels haben sie keine Haustiere, aus dem gleichen Grund haben sie 

jedoch eine Putzfrau. Jeder hat sein eigenes Auto, sie fahren BMW oder Tesla. Sie haben ein 

hohes Interesse an kulturellen Themen, gehen in ihrer Freizeit gern ins Theater oder Museum 

oder besuchen klassische Konzerte. Als Ausgleich zum Alltag beschäftigt sie sich gern mit ihrem 

Garten. Außerdem ist sie ehrenamtlich engagiert, spendet regelmäßig Tiernahrung fürs örtliche 

Tierheim und wenn es ihre Zeit erlaubt, geht sie mit den Hunden spazieren, da sie selbst 

aufgrund ihrer begrenzten Zeit keinen eigenen Hund halten können.  

 

 

 

 

 

 

 

Bildung, Fremdsprachenkompetenz und Selbstverwirklichung sind wichtige Werte für sie. Sie legen Wert auf Qualität, Standards und Marken, aber nicht 

unbedingt, um sie als Statussymbol nach außen zu tragen, sondern um etwas für sich zu tun. Sie wollen mit ihrem Vermögen nicht protzen. Freunde sind 

ihnen wichtig. Trotz Zeitknappheit ist es ihnen wichtig, selbst gut zu kochen. 

Die Beiden streben nach Selbstverwirklichung im Beruf und einem selbstbestimmten Leben. Privat ist ihnen wichtig, Zeit füreinander zu haben. 
Außerdem wollen sie sportlich aktiv sein, auch als Gegenpol zu ihrer beruflichen Tätigkeit. Dazu fährt sie gern Fahrrad, er spielt Squash und geht joggen. 

Sie verfügen über ein relativ hohes Einkommen. Sie legen Wert auf Qualität und hochwertige (Marken-) Produkte, Materielles ist in gewisser Weise 

wichtig, aber nicht als Statussymbol, sondern weil sie sich selbst gern etwas leisten und gönnen. Dabei ist Qualität für sie noch wichtiger als Marken, für 

entsprechende Qualität geben sie auch gern mehr Geld aus, dabei muss die Qualität den höheren Preis aber unbedingt rechtfertigen. Marken, die 

aufgrund des Markennamens teuer sind, aber keine entsprechende Qualität bieten, kaufen sie nicht. Bei Produkten, die sie nicht alltäglich kaufen oder 

die hochpreisig sind, ist ihnen persönliche Beratung vor dem Kauf wichtig. Sie kaufen bewusst regionale Produkte, insbesondere Obst, Gemüse und Eier,  

in Bio-Qualität auf dem Wochenmarkt und bevorzugt Produkte aus dem lokalen Einzelhandel, nicht in großen Einkaufszentren, sondern eher in kleineren 

Läden und Boutiquen. Lebensmittel für den täglichen Bedarf kaufen sie am liebsten im EDEKA. Nachhaltigkeit ist ein Thema für sie.  
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 Mediennutzung 

 
Urlaubsmotive 

Reise-Inspirations- und Informationsverhalten 

Buchungsverhalten 

Sie nutzen eher traditionelle Medien, aber auch das Internet. Sie lesen hochwertige (Tages-)Zeitungen wie die Süddeutsche oder ZEIT, diese aber auch 

häufig online. Außerdem lesen sie gern die GEO und das Handelsblatt. Radio hören sie hauptsächlich im Auto, manchmal auch morgens beim Frühstück 

oder beim Kochen. Dabei hören sie gern die regionalen Sender, aber auch Deutschlandfunk. Sie hören gern Klassik, aber auch Soul, Rock und Pop. Der 

Genussführer ist ein Thema für Charlotte und Bruno, weil Essen für sie wichtig ist. Allgemein verlassen sie sich gern auf Empfehlungen von Freunden. 

Bücher lesen sie auch gern, dabei sowohl Fachliteratur, die ihre Berufe betrifft, Sachbücher und Biografien als auch Romane. Dabei liest Charlotte gern 

Regionalkrimis. Sie besitzen jeder ein Smartphone und einen Laptop, er außerdem einen PC, den er aber überwiegend für seine Arbeit nutzt. Sie nutzen 

das Internet selten zum Spaß oder als Zeitvertreib, sondern meistens mit einem bestimmten Ziel oder zu einem bestimmten Zweck, z.B. um Online-

Banking zu betreiben, eine E-Mail zu verschicken oder um sich über bestimmte Themen oder eine konkrete Fragestellung zu informieren. Themen, über 

die sie sich online informieren, sind z.B. Politik, Wirtschaft, Zeitgeschehen oder Geschichte, Sie ist bei Facebook angemeldet, er auch bei Xing, sie nutzen 

die sozialen Netzwerke aber nicht aktiv, sondern eher, um unregelmäßig zu verfolgen, was andere posten oder um mit Bekannten in Kontakt zu bleiben. Er 

nutzt Xing vor allem für berufliche Kontakte. Datenschutz ist den beiden sehr wichtig. Ihr Smartphone nutzen sie auch unterwegs, sie haben aber eher 

weniger Apps installiert und nur die, die sie auch wirklich brauchen und nutzen, darunter E-Mail, Kalender, Nachrichten, die DB App sowie die App des 

Verkehrsverbunds und WhatsApp. Fernsehen schauen sie eher abends, vor allem Nachrichten, Dokumentationen und Reportagen, aber auch Filme und 

Unterhaltungssendungen, wenn diese einen gewissen Anspruch erfüllen. Werbung mögen sie nicht, davon fühlen sie sich sehr gestört. Wenn Werbung im 

Fernsehen kommt, schalten sie weg oder machen in der Zeit etwas anderes, am Laptop haben sie sich von ihrem Kind einen Ad Blocker installieren lassen.  

Charlotte und Bruno möchten im Urlaub viel sehen, vor allem etwas Neues sehen und neue Länder und Kulturen kennenlernen und so im positiven Sinn 

Abstand zum Alltag gewinnen. Auch im Urlaub ist es ihnen wichtig, viel Zeit füreinander zu haben, sie lassen sich im Urlaub gern verwöhnen und gönnen sich 

gern etwas. Sie reisen gern in authentische Orte auf Weltniveau. Bildung ist ein Urlaubsmotiv für sie. Auch Erholung spielt eine Rolle für sie im Urlaub, diese 

erreichen sie jedoch nicht unbedingt durch Nichtstun, sondern auf aktivem Weg, indem sie sich mit Kultur beschäftigen, gern auch in Abwechslung mit 

leichteren sportlichen Aktivitäten. 

Sie schauen gern Dokumentationen bzw. Kunst- und Kultursendungen im Fernsehen und lesen entsprechende Reportagen in Zeitungen wie der Welt 

oder in Magazinen wie GEO. Zur Reiseinformation und insbesondere Inspiration greifen sie außerdem auf hochwertige Literatur zurück, keine 

Groschenromane. Die Regionalkrimis, die Charlotte gern liest, stellen eine Inspirationsquelle für sie dar. Fotos und Reiseblogs werden ebenfalls als 

inspirierend empfunden, genau wie Empfehlungen und Erzählungen von Freunden und Bekannten. Anzeigen oder Angebote inspirieren sie weniger als 

redaktionelle Beiträge über Reisen. Auch wenn die Inspiration oft unterbewusst verläuft, gehen sie gern mit offenen Augen durchs Leben und sind immer 

offen für neue Inspiration.  

Zur Information über Reisen nutzen sie gern das Internet. Ihnen sind offizielle Quellen und verlässliche Informationen wichtig, deshalb nutzen sie gern 

die offizielle Website der Destination. Außerdem ziehen sie Wikipedia und gern auch Reiseblogs zu Rate. Auch wenn es zeitaufwändig ist, recherchieren 

und planen sie sehr gründlich, weil ihnen die Planung Spaß macht. Dabei werden auch Bewertungsportale genutzt, um sich einen Überblick zu 

verschaffen, wobei die Bewertungen nicht allein buchungsentscheidend sind. Wenn es offene Fragen gibt, rufen sie vor der Buchung im Hotel an, um 

diese klären. Vor der Reise kaufen sie gern einen Reiseführer. 

Die Reisen werden eher individuell gebucht, die Beiden sind keine Pauschalurlauber. Sie buchen über Buchungsplattformen im Internet via iPad oder 

direkt über die Website der Unterkunft. Manchmal, vor allem innerhalb Deutschlands, buchen sie auch telefonisch bei der Unterkunft. Fernreisen 

buchen sie bevorzugt im Reisebüro, um sich auf Kompetenz der Spezialisten zu verlassen. Längere Reisen buchen sie oft bereits ein halbes Jahr vorher, 

Kurztrips unternehmen sie auch spontaner.  



   
 
 

 

Reisemotiv FASZINATION 
Liberal-Intellektuelles Milieu 

 
  

Urlaubsverhalten 

 

Nach dem Urlaub 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chancen 

• Hohe Wertschöpfung möglich 

• Arrangements bieten, die sich auf hochwertige Kurzreisen 

konzentrieren 

Risiken 

• Kompetenzbeweis schwer nachvollziehbar, Wanderwege 

noch nicht auf Weltniveau, erfüllen den Anspruch evtl. 

noch nicht 

• Zu wenig nachhaltige Angebot in Gastronomie & Hotellerie 

 

Sie machen bevorzugt als Paar Urlaub. Im Urlaub betätigen sie sich gern sportlich, auch im Bildungsurlaub, legen aber und vor allem Wert auf Kultur z.B. 

in Form von Museumsbesuchen, Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten, Jazz- oder klassischen Konzerten oder auch Lesungen. Auch kulturelle 

Veranstaltungen wie Festspiele besuchen sie gern. Zur sportlichen Betätigung gehen sie gern wandern, am Meer auch schwimmen, wenn das Hotel ein 

gutes Sport- oder Fitnessprogramm anbietet, nehmen sie auch dies gern in Anspruch. Gutes (regionales) Essen ist ihnen im Urlaub wichtig. Allgemein 

sind sie offen für Regionales (z.B. Handwerk oder sonstige Produkte). Dies nehmen sie sich und anderen auch gern als Souvenir mit. Abends nutzen sie 

gern hochwertige Angebote, z.B. Entspannung in der Sauna nach einer Wanderung. Sie möchten ungern abends im Ort nach geöffneten Restaurants 

suchen müssen. Sie sind sehr interessiert an der Kulinarik der Region, dabei nehmen sie auch gern an Weinverkostungen oder hochwertigen Kochkursen 

teil.  Wichtig am Urlaubsort ist ihnen außerdem die Erreichbarkeit und Lage des Ortes. Um Massentourismus machen sie eher einen Bogen, sie suchen 

Erholung und Ruhe. Neben einer Haupturlaubsreise, die oft als Fernreise ins Ausland geht, unternehmen sie gern noch einige weitere Kurztrips, die sie 

häufig in europäische Städte führen. Auch an Nord- und Ostsee verbringen sie gern einige Tage. Sie reisen bevorzugt außerhalb der Ferien, gern auch im 

Frühling und Herbst. Am liebsten buchen sie Hotels. Dabei ist ihnen ein gewisser Standard wichtig, das Hotel sollte mindestens 3 oder 4 Sterne haben. 

Gern mögen sie außerdem individuelle Hotels. Neben Sauberkeit ist ihnen die Freundlichkeit des Personals besonders wichtig. Ihren Urlaub lassen sie 

sich auch gern etwas kosten.  

Sie schreiben nach dem Urlaub eher selten Online-Bewertungen und berichten auch nicht oft in sozialen Medien, sondern erzählen Freunden und 

Bekannten persönlich von ihren Erlebnissen. Dabei zeigen sie gern Fotos am Smartphone, übers Tablet oder am Laptop oder Fernseher. Auch aus dem 

Urlaub verschicken sie gern Fotos an die Familie oder Freunde. Flyer nehmen sie selten mit, sie füllen jedoch, wenn es ihre Zeit zulässt, gern Feedback-

Bögen der Unterkunft aus. Zügig nach dem Urlaub beginnt die Planung der nächsten Reise. Manchmal ist die nächste Reise auch bereits gebucht, wenn 

die erste Reise angetreten wird. 


