
         Werte und Einstellungen

Sie ist bodenständig, weltoffen und kritisch. Sie sucht die Schönheit in Natur und Kunst. Sie 
ist naturverbunden und strebt danach, im Einklang mit der Natur zu leben und legt Wert auf 
Umweltschutz. 

Sie möchte mehr über andere Völker, Länder und Kulturen lernen und ist tolerant gegenüber 
religiösen und kulturellen Unterschieden.

         Ziele

Sie achtet auf gesunde Ernährung und Fitness. Ihr ist es wichtig, einen aktiven Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten. Sie gönnt sich gern etwas Gutes (kann sich dies finanziell auch 
leisten) und möchte Schönes genießen. 

         Konsumverhalten

Sie verbringt viel Zeit damit, Marken miteinander zu vergleichen, bevor sie eine Kaufent-
scheidung trifft. Dabei achtet sie auch auf die Schönheit, Qualität und Ästhetik. Sie kocht 
leidenschaftlich gerne und probiert dabei auch neue Rezeptideen aus Zeitschriften aus. 
Sie ernährt sich bewusst, ausgewogen und gesund und achtet dabei auf Inhaltsstoffe. In 
der Haushaltsführung macht ihr keiner etwas vor. Vermutlich kauft sie im Bioladen oder 
Markenprodukte bei EDEKA. Dabei achtet sie besonders auf Regionalität und Saisonalität 
von Lebensmitteln. Wahrscheinlich lässt sie sich regelmäßig eine Biokiste mit regionalem 
Gemüse nach Hause liefern oder baut im Sommer Gemüse selbst im Garten an. 

Sie verbringt viel Zeit damit, verschiedene Marken anzusehen und zu vergleichen, bevor sie 
einen größeren Kauf tätigt. Sie fährt eine Mercedes A-Klasse und ihr Mann fährt ebenfalls 
einen Mercedes. Sie ist in Maßen technikinteressiert und besitzt ein iPhone und iPad. 

Zielgruppe Nur-Wanderer

Roswitha 
Schwab

Alter 
52

Familie 
Verheiratet, Kinder sind aus dem 
Haus, arbeiten bereits

Job 
Hausfrau und Mutter

Wer ist es? 
Ihr Mann ist Ingenieur. Sie woh-
nen in einem Einfamilienhaus mit 
eigenem Garten im Speckgürtel 
von Stuttgart. Sie engagiert sich 
ehrenamtlich in der Kirchenge-
meinde und singt im Kirchen-
chor. Sie geht gerne ins Theater 
und ins Museum, mal mit ihrem 
Mann, mal mit Freundinnen. Sie 
kocht gerne für ihre Familie. 



Wer ist es?  

Sie hält sich fit und ist aktiv. Mit 
einer Freundin macht sie Nordic 
Walking und Yoga. Im Winter 
fährt sie mit ihrem Mann oder 
auch mit befreundeten Paaren in 
den Skiurlaub in die Alpen.

       Chancen

•	 Sie ist Destinationen treu und 
bucht wiederholt

•	 Sie „sammelt“ Steige/Prädi-
katswege

•	 Auswahl an Prädikatswegen 
in Rheinland-Pfalz

•	 Empfehlungsmarketing der 
Steige füreinander

•	 Klare Bedürfnisse, die einfach 
anzusprechen sind

•	 Lange Aufenthaltsdauer in 
einer Region

       Risiken

•	 Betriebe an den Steigen 
schließen: keine Unterkunfts-
möglichkeiten, keine Gastro-
nomie zum Einkehren

•	 Teilweise höheres Alter, 
längere Etappen evtl. nicht 
mehr zu bewältigen, müssen 
angepasst werden

•	 Bleibt nur eine Nacht an 
einem Ort

         Mediennutzung

Sie nutzt Print, TV und Radio in durchschnittlichem Maße. Sie nutzt das Internet unter-
durchschnittlich stark, dabei vor allem für E-Mail-Kommunikation, Informationssuche 
und Onlinebanking. Sie liest TV-Zeitschriften, Apothekenmagazine, Stiftung Warentest, 
ADAC-Motorwelt und Unterhaltungzeitschriften. Sie liest außerdem regionale Tageszei-
tungen. Im Fernsehen schaut sie bevorzugt die öffentlich-rechtlichen Sender. Sie schaut 
gerne Reportagen.

         Urlaubsmotive

Das Haupturlaubsmotiv ist Wandern, im Winter außerdem Wintersport. Im Urlaub möchte sie 
sich Gutes gönnen und Schönes genießen. Außerdem möchte sie neue Regionen kennenlernen 
und schöne Natur und Landschaften sehen. Bei einem Wanderurlaub sind für sie die Qualität 
des Wanderweges und seiner Infrastruktur sowie die Attraktivität der Landschaft entscheidend. 

         Reise-Informationsverhalten

Sie informiert sich häufig über Reisen im Internet und über Unterkünfte auf Online-Bewer-
tungsportalen, nutzt allerdings auch überdurchschnittlich häufig Kataloge von Reiseveran-
staltern. Sie lässt sich oft von Bekannten Empfehlungen geben, besucht die Tourist-In-
formationen vor Ort oder bestellt Prospekte der Destination. Sie mag Reisereportagen im 
Fernsehen oder in Zeitschriften. Bei ihren Recherchen vergleicht sie Marken und Preise, 
ruft bei Leistungsträgern oder Tourist-Informationen an und druckt Informationen aus dem 
Internet aus. Sie investiert viel Zeit in die Reisevorbereitung und fängt oft über ein Jahr vorher 
mit der Informationsbeschaffung an.



         Buchungsverhalten

Sie bucht per Telefon oder per E-Mail direkt beim Leistungsträger oder beim Reiseveranstalter. 
Sie ist Wiederholungsbucherin mit einer langen Entscheidungsphase. Sie bevorzugt einfache 
Unterkünfte mit guter Qualität.

         Urlaubsverhalten

In ihrem Urlaub steht das Wandern deutlich im Fokus. Sie macht mindestens zweimal im Jahr 
für eine Woche Wanderurlaub. Zusätzlich fährt sie im Winter in den Wintersporturlaub oder in 
warme Destinationen im Ausland. Die Aufenthaltsdauer beträgt durchschnittlich vier bis neun 
Tage, der Haupturlaub kann auch zwei bis drei Wochen lang sein. Eine kurze Anreise ist kein 
entscheidendes Kriterium. Sie reist meistens zu zweit, entweder mit ihrem Mann oder mit einer 
Freundin, manchmal auch in einer kleineren Gruppe von Freunden oder Verwandten. Sie über-
nachtet bevorzugt in Pensionen oder Ferienwohnungen bzw. –häusern. Hotelsterne sind kein 
entscheidendes Kriterium, da der Wanderweg der Destination im Mittelpunkt steht. Sie ver-
schickt selten Postkarten aus dem Urlaub, nutzt aber hin und wieder  WhatsApp oder Facebook. 

         Nach dem Urlaub

Sie beantwortet klassische Bewertungsbögen per Hand und gibt keine Online-Bewertungen ab. 
Sie macht während des Urlaubs Fotos und erzählt Freunden und Bekannten von ihrer Reise. 
Eventuell führt sie ein handschriftliches Wandertagebuch. 

Die Basis der Marktforschung ist 
die reiseverhaltensbasierte Ziel-
gruppensegmentierung, für die 
monatlich repräsentativ 40.000 
Personen der deutschsprachigen 
Wohnbevölkerung nach ihrem 
Reiseverhalten befragt werden.

        Wichtig

Die Grundlage der Segmentierung 
bilden nicht die soziodemographi-
schen Kriterien wie Alter, Famili-
enstand oder Geschlecht, sondern 
das Reiseverhalten, da die Diffe-
renzierung z. B. nach „Alter“ keine 
Aussagekraft auf das tatsächliche 
Reiseverhalten hat. Dennoch wer-
den  soziodemographische Merk-
male zur Beschreibung der Ziel-
gruppe  herangezogen, um eine 
bessere Vorstellung des Urlaubers 
zu erhalten. Dabei handelt es sich 
also nur um eine mögliche Ausprä-
gung dieser Zielgruppe, eine soge-
nannte Persona.

Für das Reise- oder Kaufverhalten 
der Zielgruppen sind deren Werte 
und Einstellungen ausschlagge-
bend. Über diese Wertestruktur 
und die favorisierten Aktivitäten 
(Shopping, Weingenuss, Radfah-
ren, Wandern, Wellness, etc.) gilt 
es, die Zielgruppen im Marketing 
anzusprechen und ihre Werte und 
Einstellungen in der Produkt- und 
Angebotsentwicklung zu berück-
sichtigen und umzusetzen. Die 
Ansprache der Zielgruppen erfolgt 
also in Zukunft im Wesentlichen 
nicht über eine Differenzierung nach 
dem Alter, dem Familienstand, dem 
Beruf, etc.

Konkrete Infografiken und prak-
tische Checklisten zur Zielgruppe 
wurden erstellt und finden sich über 
das Tourismusnetzwerk: 
http://rlp.tourismusnetzwerk.info 


