
 
   

 

Reisemotiv SEHNSUCHT 
Sozialökologisches Milieu 

 
  

Name    Alter 
 
 
Familie  Job 
 
 
Wer ist es? 
 
 
 
 
 

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

 
Ziele 

Konsumverhalten 

  

Thomas Krämer & Susanne 
Freigang Meier 

Patchwork-Familie, 3 Kinder (1 
gemeinsames Kind (7 Jahre, Maximilian), 
jeder ein weiteres (Sie: Hanna, 12, Er: Lisa, 
16)) 

Er: 48 
Sie: 46 

Sie: Heilpraktikerin 

Er: Pädagoge 

Thomas und Susanne sind jeweils von ihren Ex-Partnern geschieden und wollen auch nicht 

wieder heiraten. Sie wohnen in einem Mietshaus im Speckgürtel einer Großstadt (z.B. 

Frankfurt/Main, Hamburg). Ihre Wohnung ist eher schlicht eingerichtet. Er ist Laktose 

intolerant, sie ist Vegetarierin. Er spielt Gitarre, sie macht Yoga.  

 

 

 

 

 

 

 

Thomas und Susanne gehören zum sozialökologischen Milieu. Sie sind politisch interessiert und engagiert. Sie sind niemand, der wegguckt, sondern sie 

werden aktiv. Sie machen nicht jeden (Mode-) Trend mit. Sie legen Wert auf Bio(-Ernährung). Sie haben klare Wertvorstellungen und dabei auch ein 

gewisses Sendungsbewusstsein, sind ehrlich, fleißig, lernwillig und umweltbewusst. Sie sind auf keinen Fall gleichgültig. Soziales Denken ist ihnen wichtig, 

aber auch eine Tendenz zum „ich“, sie bleiben auch gern unter sich bzw. unter Gleichgesinnten, die ihre Werte teilen. 

 

Sie streben nach Glück und lebenslanger Gesundheit. Ihnen ist es wichtig, um Einklang mit der Natur zu leben. Dabei achten sie auch auf Nachhaltigkeit 
in ihrem Handeln. Außerdem streben sie nach Selbstverwirklichung. Ihr Leben besteht zu 70 % aus Ethos, zu 30 % aus Genuss.  

Sie konsumieren eher wenig, aber sehr bewusst. Sie kaufen Kleidung aus fairer Baumwolle, die unter fairen Bedingungen und schadstofffrei produziert 

wurde, und fahren einen alten VW-Bus bzw. nutzen, wenn möglich, Fahrrad und ÖPNV. Sie essen bevorzugt Bio-Kost, die sie im Bio-Laden kaufen, und 

verzichten eher auf Fleisch. Regionale und saisonale Lebensmittel sind ihnen wichtig, deshalb kaufen sie häufig auf dem Wochenmarkt. Sie unterstützen 

keine Konzerne, sie konsumieren nicht beliebig und denken nicht materiell orientiert, sie versuchen den Mainstream zu vermeiden. Marken sind ihnen 

nicht wichtig, viel wichtiger ist die Qualität von Produkten. Dafür bezahlen sie auch gern etwas mehr. 

 



 
   

 

Reisemotiv SEHNSUCHT 
Sozialökologisches Milieu 

 
 Mediennutzung 

 
Urlaubsmotive 

Reise-Informationsverhalten 

Buchungsverhalten 

Urlaubsverhalten 

Sie sind online aktiv, nutzen aber eher ältere Handys/Smartphones (Android) und PCs. Das Internet nutzen sie häufig, um zu diversen Themen zu 

recherchieren, z.B. über Nachhaltigkeit, Ernährung, Gesundheit oder Politik. Das Smartphone nutzen sie hauptsächlich für E-Mails, Nachrichten und 

WhatsApp, unterwegs auch, um Bahnverbindungen zu überprüfen. Sonst haben sie eher weniger Apps installiert. Sie ist bei Facebook angemeldet, nutzt 

es aber nicht aktiv und schaut auch nicht täglich hinein. Datenschutz ist ihnen wichtig. Im Fernsehen schauen sie überwiegend öffentlich-rechtliche 

Sender, gern das Auslandsjournal, Nachrichtensendungen, Politsatire und Reportagen. Von Werbung fühlen sie sich eher gestört, weshalb sie 

Privatsender meiden. Sie lesen Geo und National Geographics, den Spiegel, sie liest außerdem Öko-Test und Lifestyle-Magazine wie Happinez, Herzstück 

und Auszeit. Außerdem lesen sie Fachliteratur zu ihren Jobs. Sie haben keine Tageszeitung abonniert, Nachrichten und das Tagesgeschehen verfolgen sie 

hauptschlich online bei der Zeit, der SZ oder Spiegel Online. Sie lesen gern Bücher, da am liebsten Romane, Klassiker und Sachbücher. Radio hören sie 

eigentlich nur im Auto, manchmal auch morgens beim Frühstück. Sonst bestimmen sie gern selbst, was sie hören, und nutzen Spotify.  

Das passende Angebot ist für sie wichtiger als die Destination. Sie fährt auch gern in den Meditations- oder Yogaurlaub (Kurzreise). Wichtig beim Reisen 

ist ihnen Nachhaltigkeit, Entschleunigung, Erholung, Kraft zu sammeln und Zeit füreinander zu haben. Sie wollen im Urlaub entspannen, die Natur 

erleben, außerdem ist Kultur und Bildung ein Urlaubsmotiv für sie.  

Sie vertrauen auf Empfehlungen von Freunden und Bekannten. Außerdem schauen sie gern Reisereportagen im Fernsehen, lesen Berichte und Reportagen und 

recherchieren im Internet. Dort lesen sie auch gern Reiseblogs, suchen aber nicht gezielt danach, sondern lesen Artikel hauptsächlich, wenn sie bei ihrer 

Onlinesuche darüber stolpern. Bei der Inspiration spielen Fotos und Videos eine große Rolle. Aber auch konkrete Angebote sowie Newsletter können sie zu Reisen 

inspirieren.  

Online nutzen sie am liebsten die offizielle Website des Reiseziels zur Informationssuche, aber auch Wikipedia und Bewertungsplattformen. Wenn das Reiseziel 

feststeht, lassen sie sich außerdem gern weiteres Prospektmaterial zusenden oder kaufen sich einen Reiseführer. Persönliche Beratung ist ihnen in Bezug auf 

Reisen nicht so wichtig.  

Sie organisieren ihre Reisen selbst, stellen sich die Leistungen individuell zusammen und buchen online. Hotels werden meist über Portale wie 

Booking.com oder HRS gebucht, Ferienwohnungen oder Privatunterkünfte über Fewo Direkt oder Airbnb, oft buchen sie auch direkt über die Website 

der Unterkunft. Manchmal rufen sie auch bei Unterkunft an, um telefonisch zu buchen. Wenn über Veranstalter gebucht wird, vor allem bei 

Auslandsreisen, dann am liebsten über Spezial-Reiseveranstalter. Gebucht wird meistens abends oder am Wochenende. Längere Reisen buchen sie gern 

einige Monate im Voraus, Kurztrips z.B. in Städte auch spontaner.  

Die Reisenachbereitung erfolgt am liebsten bei einem Glas Wein. Sie berichten ihren Freunden von dem Urlaub und halten für Freunde auch Bildervorträge 

über ihre Reisen. Auch während des Urlaubs verschicken sie Fotos via WhatsApp an Freunde und die Familie. Außerdem erstellen sie selbst gemachte 

Fotobücher und –alben von ihren Reisen. In sozialen Netzwerken posten sie eher nichts über die Reise. Sie bringen sich und anderen gern Souvenirs mit, 

vor allem landestypische Gegenstände oder besondere Dinge, die einen Nutzwert haben und im Alltag gebraucht werden können. Gern füllen sie im 

Urlaub auch Feedback-Bögen aus oder tragen sich in Gästebücher ein. Online-Bewertungen schreiben sie nur, wenn ihre Reiseerfahrung besonders gut 

oder sehr schlecht war. Sie spenden nach dem Urlaub gern für Projekte, die sie unterwegs gesehen oder erlebt haben und die sie besonders überzeugt 

haben. Bei Flugreisen spenden sie gern an Klimaschutzprojekte, um ihren CO2 Fußabdruck auszugleichen.  



 
   

 

Reisemotiv SEHNSUCHT 
Sozialökologisches Milieu 

 
 Nach dem Urlaub 

 

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

Chancen 
 

• Sehr fokussiert ansprechbares Segment (klare Haltung, klare 
Kanäle) 

• Finanzkräftig 

• Kommen wieder 

• Sendungsbewusstsein  word of mouth, Empfehlungen von 
Freunden & Bekannten 

• Deutschland beliebtes Reiseziel 

• Vessertal 

• Nationalpark Hainich 

• Naturlandschaften 

• Luther nachspüren 

• Kultur & Naturwege verbinden (Etappen) 

• Rennsteigleitern 

• Sich fordern – draußen 

• Wandern 
• starker Fit: TH Werte und eigene Werte, Indikatorzielgruppe 

für Erfolg Markenprozess 

 

Risiken 
 

• Ganze Servicekette muss passen 

• Sehr gut informiert 

• Nachhaltig genug? 

• Kritisch, anspruchsvoll (Qualität) 

 

Als Unterkunftsart wählen sie bevorzugt Ferienwohnungen ohne Verpflegung oder Bio-Hotels. Sie legen keinen Wert auf Luxus, lediglich sauber sollte es 

sein. Sie mögen im Urlaub Kultur z.B. in Form von Museen oder lokales Festen und Wellness, unternehmen auch Fastenreisen. Ihnen ist wichtig, dass die 

Kinder im Urlaub spielen können. Außerdem gehen sie gern Wandern und Radfahren und besuchen außergewöhnliche Naturattraktionen. Sie meiden 

touristische Regionen und bevorzugen den Urlaub in ruhigen, etwas abgelegeneren Gegenden. Auch wenn Urlaub in der Natur gemacht wird, sollten 

Städte oder Orte in der Nähe sein, die Sehenswürdigkeiten, Museen oder sonstige kulturelle Angebote zu bieten haben. Sie machen Urlaub gern in 

Deutschland oder im europäischen Ausland und reisen, wenn möglich, gern mit der Bahn an. Neben der Haupturlaubsreise machen sie gern noch weitere 

Kurztrips, die auch manchmal ohne die Kinder. Im Urlaub kommen sie gern mit Einheimischen in Kontakt und gehen gern essen, wobei sie da 

authentische Landesküche bevorzugen. Am Urlaubsort besorgen sie sich gern noch weitere Informationen, z.B. aus der TI, vom Gastgeber oder von 

Einheimischen. 


