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1. Einleitung  

  

1.1 Hinführung zum Thema  

  

Im Zeitalter des Umweltschutzes sind es nicht nur Einzelpersonen, die etwas  

Positives bewirken können, sondern hauptsächlich sind es Unternehmen die in der  

Lage sind, „[…] den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für künftige  

Generationen“ 1  zu stabilisieren. Im Zuge dessen steigt „[…] die Erwartung an 

Unternehmen, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu 

übernehmen, […]“. 2  Zur Umsetzung dieser Erwartungen dient als evidentes 

Instrument Corporate Social Responsibility. Neben den eigentlichen 

Unternehmenswerten wird hierbei der Fokus auf „[…] soziale, ökologische und 

ökonomische Aspekte […]“3 gelegt. Bei Corporate Social Responsibility geht es 

nicht darum, wie Unternehmen ihre erwirtschafteten Gewinne verwenden, sondern 

vielmehr darum, wie sie ihre Gewinnerwirtschaftung erzielen. Dabei spielt das 

Thema Nachhaltigkeit eine sehr bedeutende Rolle. Einige Unternehmen arbeiten 

mittels eines Nachhaltigkeitsleitbildes, welche die Bereiche der ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Ziele umfasst. In der Theorie gelten diese Ziele als 

gleichrangig, wohingegen bei der Umsetzung oftmals erhebliche Interessenkonflikte 

entstehen.4 Grundsätzlich bedeutet Nachhaltiges Wirtschaften „[…] Verantwortung 

für die sozialen und ökologischen Auswirkungen des eigenen Handels zu 

übernehmen, indem nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern auch jene von 

Gesellschaft und Natur berücksichtigt werden“. 5  Diese Verantwortung ist 

branchenübergreifend und kann auf nahezu jedem Berufsfeld angewandt werden. 

 

Besonders in der Tourismusbranche gewinnt die Nachhaltigkeit immer mehr an 

Bedeutung, denn „Schließlich ist die Branche selbst auf eine intakte Natur mit 

                                            
1 Brösel, G. / Döring, U. / Wöhe, G. (2016), S. 278.  
2 Sprinkart, K. (2015), S. 79.  
3 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (o. J.).  
4 Vgl. Müller, C. (2015), S. 211.  
5 Müller, C. (2015), S. 212.  
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sauberen Badegewässern, frischer Luft und Artenvielfalt angewiesen“.6 Weltweit ist 

der Tourismus innerhalb der letzten Jahrzehnte gewachsen und hat sich mittlerweile 

zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige entwickelt.7 Aus diesem Grund ist es 

eminent wichtig geworden, verantwortungsvoll mit der Natur und ihren Ressourcen 

umzugehen. Die Verantwortung liegt nicht nur alleine bei den Unternehmen, 

sondern auch bei den Touristen, welche direkt in Verbindung mit der Natur ihres 

Reiselandes stehen. Hier kommt die Corporate Social Responsibility der einzelnen 

Reiseveranstalter zu tragen. Es liegt also in der Verantwortung der 

Reiseveranstalter ihre Kunden über den sachgerechten Umgang mit der Natur 

aufmerksam zu machen.   

  

Somit ist der Angel-Reiseveranstalter Kingfisher Reisen nicht nur für den 

umweltgerechten Umgang mit kostbaren Ressourcen wie beispielsweise Wasser, 

sondern auch für die korrekten Verhaltensweisen seiner Kunden während des 

Angelns verantwortlich. Hierüber wird zum Beispiel direkt bei Buchung einer Reise 

informiert und gleichzeitig auf bestimmte Fangbeschränkungen aufmerksam 

gemacht.   

  

  

1.2. Vorgehensweise und Zielsetzung  

  

Zunächst werden die Bereiche von Corporate Social Responsibility dargelegt und 

anschließend erläutert, inwiefern diese Einfluss auf die Tourismusbranche haben. 

Im Anschluss werden mittels empirischer Forschung die Anwendungsbereiche von 

Corporate Social Responsibility bei Kingfisher Reisen genauer analysiert und auf 

ihre ausreichende Umsetzung geprüft, sodass mögliche Handlungsempfehlungen 

ausgesprochen werden können.  

  

Ziel der folgenden Arbeit ist es, ein klares Verständnis darüber zu schaffen, 

inwieweit Unternehmen der Tourismusbranche von den Auswirkungen der 

                                            
6 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (o. J.).  

I 
7 Vgl. Rein, H. / Strasdas, W. (2017), S. 16.                                       
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Corporate Social Responsibility betroffen sind. Des Weiteren soll anhand des 

Reiseveranstalters Kingfisher Reisen aufgezeigt werden, dass soziales, offenes und 

verantwortungsbewusstes Agieren ein Unternehmen stärker und bekannter machen 

kann und das, ohne zu Lasten der Umwelt zu handeln. Aufgrund der Ableitung der 

vorhandenen Problemstellung beschäftigt sich diese wissenschaftliche Arbeit mit 

folgender Forschungsfrage: Inwiefern wendet der Reiseveranstalter Kingfisher 

Reisen das Konzept der Corporate Social Responsibility an und wie sieht dessen 

Umsetzung aus?  

  

Aus dieser Thematik lassen sich weitere Fragen herleiten. Ist es Kingfisher Reisen 

überhaupt möglich einen Beitrag zum Umweltschutz in den angebotenen 

Reiseländern zu leisten? Wenn ja, wie gelingt dies dem Reiseveranstalter und wie 

setzt er diese Beiträge positiv um? Kann Kingfisher Reisen gemeinsam mit seinen 

Partnerunternehmen etwas zum Erhalt des aktuellen Fischbestandes beitragen?  

  

  

2. Corporate Social Responsibility bei Kingfisher Reisen  

  

2.1. Der Begriff Corporate Social Responsibility  

  

Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde 1723 erstmals von dem kursächsischen  

Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz aufgrund einer drohenden  

Holzknappheit definiert. Seine Definition besagte, „[…] dass immer nur so viel Holz 

geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung, Säen und Pflanzen 

nachwachsen konnte“. 8  Der Terminus Corporate Social Responsibility wurde 

erstmals von Howard R. Bowen in seinem Buch „Social Responsibilities of the 

Businessman“ (1953) publiziert. Seine Definition von Social Responsibility lautete 

folgendermaßen: „It refers to the obligations of businessmen to pursue those 

policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are 

desirable in terms of the objectives and values of our society. This definition does 

not imply that businessmen as members of society lack the right to criticize the 

                                            
8 Müller, C. (2015), S. 3.  
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values accepted in society and to work toward their improvement”.9 Das Konzept 

der Social Responsibility als Rahmenmodell und Managementkonzept spielte 

zunächst in liberaleren Wirtschaftsmärkten wie den USA eine größere Rolle als in 

Deutschland. Durch die zunehmende Globalisierung wurde auch deutschen 

Unternehmen mehr Verantwortung zugeschrieben und die Erwartungen der  

Gesellschaft stiegen an.10   

  

Durch die Gründung des „European Multi-Stakeholder-Forum on Corporate Social  

Responsibility“ im Jahr 2002 wird der Europäischen Kommission aufgezeigt, welche 

Ziele zwischen den europäischen Akteuren, wie Unternehmen, Gewerkschaften und 

den Nichtregierungsorganisationen (NGO) bereits erreicht wurden und welche 

Erwartungen zukünftig noch realisiert werden müssen.   

  

Die zu erreichenden Ziele wurden auf Basis der von Archi B. Carroll erstellten 

Pyramide der Corporate Social Responsibility (CSR) definiert. Diese Pyramide 

unterscheidet „[…] vier Dimensionen von Verantwortung, mit denen Unternehmen 

im Rahmen ihres Handelns konfrontiert werden und denen sie entsprechend 

nachkommen sollten“. 11  Diese vier Dimensionen der Gesamtverantwortung 

unterteilen sich in Philanthropische Verantwortung, Ethische Verantwortung, Legale 

Verantwortung und in Ökonomische Verantwortung.12  

  

Der modernere Begriff der Corporate Social Responsibility „[…] bezeichnet die 

Sozialverantwortung von Unternehmen, die freiwillig ökonomische, ökologische und 

soziale Ziele ausbalanciert verfolgen“.13 Sozial verantwortliches unternehmerisches 

Handeln reicht über die Einhaltung der Gesetzeskonformität hinaus und beschäftigt 

sich mit dem Humankapitel, der Umwelt und der Beziehung zu anderen 

Stakeholdern, welche direkt oder indirekt von dem Handeln der jeweiligen 

Unternehmen betroffen sind.14   

                                            
9 Bowen, H. / Bowen, P. (2013), S. 6.  
10 Vgl. Jarolimek, S. / Raupp, J. / Schultz, F. (2011). S. 9.  
11 Jung, R. / Heinzen, M. / Quarg, S. (2016), S. 86.  
12 Vgl. Vahs, D. / Weiand, A. (2013), S. 168.  
13 Müller, C. (2015), S. 210.  
14 Vgl. Müller, C. (2015), S. 211.  
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2.1.1. Der Begriff Corporate Social Responsibility in der Tourismusbranche  

  

Innerhalb der vergangenen Jahrzehnte gewann das Verreisen in ferne Länder 

immer mehr an Popularität, was dafür sorgte, dass sich der Tourismus international 

zu einem der bedeutendsten Wirtschaftszweige entwickelte. Im Jahr 2015 zählte die 

World Tourism Organization (UNWTO) bereits 1,184 Mrd. Reisende.15 Inzwischen 

sind „[…] Urlaubsreisen in den Industrieländern zu einem fast selbstverständlichen 

Konsumgut geworden“16, wobei die Dauer der Reise nicht von Relevanz ist.   

  

Deutlich relevanter ist es, welche Reise gewählt wird. Durch die 

Selbstverständlichkeit zu verreisen ist das Urlaubsangebot eminent gestiegen. 

Insbesondere im Bereich des Massentourismus sollte den Touristen bewusst sein, 

welche Auswirkungen ihre Reise mit sich zieht. “A large part of the money spent on 

travel goes to international companies with headquarters in tourists’ home countries, 

whereas only a comparably small share finds its way to the destinations’ local 

economies”.17 Nicht nur der Ausbeutung der einheimischen Wirtschaft, sondern 

auch dem übermäßigen Verbrauch natürlicher Ressourcen und der oftmals damit 

einhergehenden Zerstörung der Natur sollten sich Urlauber bewusst sein.  

  

Reisende sollten sich im Vorhinein darüber informieren, unter welchen 

Voraussetzungen die Destinationsländer ihren Tourismus anbieten. Allerdings liegt 

die gesellschaftliche Verantwortung hier nicht alleine bei den Touristen, sondern 

vielmehr bei den Reiseveranstaltern, welche die Destinationen inserieren. Diese 

haben die Möglichkeit, den auf der einen Seite stehenden Erhalt der Natur und auf 

der anderen Seite stehenden Verbrauch von Landschaft und Ressourcen zu 

                                            
15 Vgl. World Tourism Organization (2017).  
16 Rein, H. / Strasdas, W. (2017), S. 16.       
17 Fischer, A. (2014), S. 22.  
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verbinden18, um somit eine intakte Natur aufrecht zu erhalten. Die Nachhaltigkeit 

kann jederzeit und überall gefördert und erfahren werden.19   

  

Die Corporate Social Responsibility der Reiseveranstalter in welcher sie freiwillig 

ökonomische, ökologische und soziale Beiträge leisten, trägt positiv zu dem 

gesamtgesellschaftlichen Denken bei. Einige Reisende entscheiden sich jährlich für 

den Nachhaltigen Tourismus, welcher genau an diesen Aspekten ansetzt und somit 

einen fairen Tourismus in den Zielländern schafft.   

  

Reiseveranstaltern ist es möglich, sowohl ihre Destinationen sorgfältig 

auszuwählen, als auch ihre Kunden über den sachgerechten Umgang mit der Natur 

und den vorhandenen Ressourcen zu informieren. Eine stärkere „Einbindung der 

lokalen Bevölkerung in die Gestaltung der touristischen Angebote, die Ausbildung 

von Fachkräften in den Zielländern und Anti-Korruptions- und 

Umweltschutzmaßnahmen“19 von Seiten der Industrieländer würde die Wirtschaft 

der Entwicklungsländer stärken.   

  

  

2.1.2. Bedeutung von Corporate Social Responsibility bei Kingfisher Reisen   

  

Der Angelreiseveranstalter Kingfisher Reisen sieht Nachhaltigkeit im Umgang mit 

Ressourcen „[…] nicht nur in ökologischer, sondern auch in ökonomischer Hinsicht, 

wenn es um angenehme Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter oder um die 

langfristige Bindung von Geschäftspartnern geht“ 20, als sehr essentiell.   

  

„Für unser Angelreiseunternehmen, das mit fischreichen Gewässern in unberührter  

Natur wirbt, entwickelt sich die ökologische Nachhaltigkeit zu einem zentralen  

Thema mit Konflikt-Potential. Auf der einen Seite der Kunde als Naturnutzer, als  

Erholungssuchender und Angler, auf der anderen Seite das Ökosystem Küste & 

Meer mit seinen Fischbeständen, das es auch in unserem Interesse zu schützen 

                                            
18 Vgl. Hartmann, R. / Herle, F. (2014), S. 209. 19 

Vgl. Fischer, A. (2014), S. 116.  
19 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (o. J.).  
20 Busch-Ridder, L. (2018), S. 20.  
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gilt“. 21  Mit dieser Aussage macht der Prokurist von Kingfisher Reisen, Frank 

Brodrecht noch einmal deutlich, dass die Balance, der Natur nicht langfristig zu 

schaden, zugleich aber auch die Interessen der Kunden zu berücksichtigen, eine 

der wichtigsten Aufgaben des Unternehmens ist.   

  

  

2.2. Anwendungsbereiche von Corporate Social Responsibility bei Kingfisher 

Reisen  

  

Kingfisher Reisen findet in allen sechs angebotenen Zielländern bei der Entwicklung 

und Umsetzung der neuen Pläne Unterstützung vom Gesetzgeber, sowohl in 

Deutschland als auch in den jeweiligen Reiseländern. Exemplarisch setzen die 

Fähren in Norwegen „[…] vermehrt auf umweltschonende Antriebe (Fjordline hat 

beispielsweise ihre Fähren nach Bergen auf Gasantrieb umgestellt), Skandinavian 

Airlines modernisiert die Flotte kontinuierlich und setzt mittlerweile auf die neuesten  

Modelle von Airbus (A320 neo und zukünftig auch A350) mit geringerem 

CO2Verbrauch pro Passagier“.22 Des Weiteren gibt es mittlerweile in Norwegen ein 

Verkaufsverbot von 2-Takt-Bootsmotoren, welches dazu führt, dass Boote mit 

emissionsärmeren Motoren verkauft werden und somit die Umwelt weniger belastet 

wird.  

  

Seit dem Jahr 2018 müssen erstmals bei Ausreise die Fänge der Urlauber in einem 

zentralen System registriert werden. Die Daten werden anschließend von der 

Fischereibehörde ausgewertet. Dies dient dazu, dass ein Überblick über den 

aktuellen Fischbestand der Gewässer entsteht und es nicht zu einer Überfischung 

kommt. Außerdem herrschen in Norwegen strenge Fangbestimmungen, wie 

beispielsweise Entnahmeregelungen, Mindestmaße und Schonzeiten der Fische, 

an welche sich die Kunden halten müssen.   

  

Diese und viele weitere Informationen erhalten die Kunden sowohl bei Abschluss 

ihrer Buchung von dem Kingfisher Reisen Team, als auch von den zuständigen 

Partnern vor Ort. Da Kundenzufriedenheit für Reiseunternehmen von großer 

                                            
21 Busch-Ridder, L. (2018), S. 20.  
22 Busch-Ridder, L. (2018), S. 20.  
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Bedeutung ist, wird bei Abschluss jeder Buchung darauf geachtet, dass alle Fragen 

der Kunden zu ihrem gewünschten Reiseland gewissenhaft beantwortet und keine 

wichtigen Informationen vergessen wurden.   

  

  

  

2.2.1. Beispiele der Anwendung von Kingfisher Reisen  

  

Die Nachhaltigkeit der angebotenen Zielländer kann von den einzelnen 

Reiseveranstaltern beeinflusst werden, indem sie ununterbrochen in Verbindung mit 

den Leistungsträgern vor Ort stehen. Somit muss Kingfisher Reisen als 

verantwortliches  

Reiseunternehmen permanent in engem Kontakt mit seinen Partnern stehen, um 

Verbesserungen im ökologischen und sozialen Bereich zu schaffen.   

  

Für Kingfisher Reisen bedeutet das Thema Corporate Social Responsibility mehr 

als nur freiwilliges Engagement zu zeigen. Vielmehr geht es dem Unternehmen 

darum, Verantwortung zu übernehmen, indem es die Partner nicht nur berät, 

sondern sie bei der Umsetzung der neuen Chancen und Möglichkeiten unterstützt. 

In den Gesprächen werden auf die Bedeutung der Nachhaltigkeit und die direkte 

Abhängigkeit der Partner von einem umweltverträglichen Tourismus hingewiesen.23  

  

Hierzu ist es eminent wichtig, dass Kingfisher Reisen nicht nur regelmäßig mit den 

Leistungsträger vor Ort in Kontakt steht, sondern ihnen auch persönliche Besuche 

abstattet. Das persönliche Treffen stärkt zum einen die Beziehung zwischen dem 

Unternehmen und den Partnern, zum anderen ist es den Reiseveranstaltern somit 

möglich, genauere Handlungsempfehlungen auszusprechen und bei dessen 

Umsetzung mitzuwirken.   

  

Zum Beispiel weißt Kingfisher Reisen seine Partner deutlich darauf hin, dass ab 

dem 01. Januar 2018 eine neue Zollbestimmung in Norwegen in Kraft tritt und sie 

ihre Unterkünfte bei der Behörde registrieren sollten, damit ihre Gäste eine 

                                            
23 Vgl. Busch-Ridder, L. (2018), S. 21.  
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Eigenbedarfsmege Fisch in Höhe von 20 Kilogramm Fischfilets pro Person 

problemlos in ihre Heimatländer ausführen dürfen.24 Die Fangzahlen der Gäste 

müssen von den jeweiligen Besitzern der lizensierten Unterkünfte an die 

zuständigen Behörden weitergeleitet werden, damit ein genauer Überblick über die 

aktuellen Fischgründe entsteht.26 Lassen die Partner ihre Unterkünfte hingegen 

nicht registrieren, so ist es den Gästen lediglich nur gestattet 10 Kilogramm Fisch 

pro Person auszuführen.   

Der Kunde erhält von Kingfisher Reisen ausführliche Reiseunterlagen, in denen 

unter anderem ein Voucher mit der Registrierungsnummer ihrer gebuchten 

Unterkunft beigefügt ist. Diesen Voucher müssen sie bei der Ausreise aus 

Norwegen dem Zoll vorzeigen um ihre Fänge in ihr Heimatland ausführen zu dürfen.  

  

Außerdem wird durch die häufigen Besuche der Partner in den angebotenen 

Reiseländern das Knowhow der einzelnen Mitarbeiter von Kingfisher Reisen in 

Bezug auf die Fischerei und den rechtmäßigen Umgang mit den Lebewesen 

gestärkt. Dieses dazugewonnene Wissen wird bei kompetenten 

Beratungsgesprächen mit den Kunden weitergegeben. In diesem Kontakt sieht Herr 

Brodrecht „[…] einen ganz wesentlichen Beitrag zum Umweltverständnis […]“25 der 

Kunden. Neben den unzähligen beratenden Telefonaten bekommt jeder Interessent 

bei Abschluss der Buchung eine „[…] sehr ausführliche Informationsbroschüre, in 

denen die Kunden nicht nur detailliert über alle aktuellen Bestimmungen informiert 

werden, sondern auch Informationen über die Fischarten und Angelmethoden 

erhalten, so dass sie optimal auf die Einhaltung von Bestimmungen vorbereitet sind 

[…]“.26  

  

Darüber hinaus achtet Kingfischer Reisen schon bei der Programm-Auswahl auf 

Nachhaltigkeit. „So bevorzugen wir kleinere bis mittelgroße Angelanlagen, um die 

punktuelle Überfischung von Fjordbereichen nicht zu fördern“.29 Diese punktuelle 

Auswahl ist nicht nur für die Natur vorteilhaft und verantwortungsbewusst, sondern 

                                            
24 Vgl. Directorate of Fisheries (01.12.2017). 
26 Vgl. Blinker.de (22.03.2018).  
25 Busch-Ridder, L. (2018), S. 21.  
26 Busch-Ridder, L. (2018), S. 21. 
29 Busch-Ridder, L. (2018), S. 21.  
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ebenfalls für die Kunden, welche somit nicht dem Massentourismus ausgesetzt 

werden.  

  

Sollten dennoch Verstöße von Seiten der Kunden vorkommen, so werden sie direkt 

von den Partnern auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Handelt es sich jedoch um 

schwerwiegende Verstöße, wie beispielsweise die Mitnahme von Fischmengen weit 

über den Eigenbedarf hinaus, zögert Kingfisher Reisen nicht, „[…] Behörden 

einzuschalten und den Kunden anschließend von weiteren Buchungen 

auszuschließen“.27  

                                            
27 Busch-Ridder, L. (2018), S. 22.  
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2.2.2. Beispiele der Anwendung der Partner in Norwegen  

  

Nicht nur für den Angelreiseveranstalter Kingfisher Reisen ist das Thema 

Nachhaltigkeit von großer Bedeutung, sondern auch für die jeweiligen 

Leistungsträger vor Ort. So müssen sich die norwegischen Partner beispielsweise 

mit ihren Unterkünften an einige neue Regularien halten, da diese seit dem Jahr 

2018 von der norwegischen Regierung geändert wurden. Zu diesen Regularien 

zählt beispielweise das Registrieren der eigenen Unterkunft bei der Directorate Of 

Fisheries in Norwegen.   

  

Mittels dieser Registration ermöglichen die Unterkünfte ihren Gästen das Ausführen 

von 20 Kilogramm Fischfilets. Registrieren sich die Unterkünfte nicht, so ist den 

Gästen nur die Ausfuhr von 10 Kilogramm Fischfilets in ihr Heimatland erlaubt. Es 

ist für die Partner also von Vorteil, wenn sie sich registrieren lassen, da die Kunden 

dadurch eine größere Menge Fisch ausführen dürfen und sich somit eher für diese 

Unterkünfte entscheiden, als für solche, in denen sie lediglich 10 Kilogramm 

ausführen dürfen.   

  

Über diese und weitere Regulationen wird der Kunde von den Partnern vor Ort direkt 

informiert. Noch bevor die Gäste in ihre Unterkunft einchecken, werden sie auf die 

vorherrschenden Richtlinien aufmerksam gemacht, wie beispielsweise die 

Entnahmeregelungen, Mindestmaße und die Schonzeit bestimmter Arten. 

Außerdem sind die Gäste dazu verpflichtet, den Vermietern ihre Telefonnummern 

zu hinterlassen, damit sie im Notfall kontaktiert werden können. Die Erreichbarkeit 

der Kunden ist für die Hausbesitzer sehr wichtig, da sie verantwortlich für ihre Gäste 

sind.28  

  

Des Weiteren weisen die Vermieter ihre Gäste darauf hin, dass es aufgrund des 

stürmischen Wetters in Norwegen seit ein paar Jahren Pflicht ist, während des 

                                            
28 Vgl. Busch-Ridder, L. (2018), S. 24 
32 Busch-Ridder, L. (2018), S. 24.  
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gesamten Angelausflugs auf den Booten eine Rettungsweste zu tragen.32 Einige 

Partner bestanden schon vor der Einführung der Tragepflicht darauf, dass ihre  

Kunden während des Hochseeangelns eine Rettungsweste tragen, so zum Beispiel 

auch Laila-Anita, die seit 15 Jahren Besitzerin einer Unterkunft in Lyngen ist. Ihrer 

Meinung nach sind die Rettungsweste essentiell und retten Leben, so sagt sie lag 

es in ihrer Verantwortung die Kunden, bevor es die Tragepflicht gab, darum zu 

bitten, die Westen anzuziehen. 29  Schließlich trägt sie als Hausbesitzerin die 

Verantwortung für ihre Gäste und ist gewillt, ihre Gäste am Nachmittag 

unbeschädigt anzutreffen.   

  

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Laila-Anita ist das Verständnis ihrer Kunden 

gegenüber der Natur. Sie als Hausbesitzerin an der norwegischen Küste lebt von 

der intakten Natur und der Artenvielfalt des Meeres, „[…] it’s about to be or not to 

be“.30 Aus diesem Grund legt sie großen Wert darauf, ihren Gästen den Respekt 

gegenüber der Natur zu verdeutlichen, dazu setzt sie sich direkt bei Ankunft mit 

ihnen zusammen und bespricht wichtige Regeln, wie unter anderem die durch ihre 

Registration erlaubten 20 Kilogramm Fischfilets bei der Ausreise nicht zu 

überschreiten.   

  

Die Kunden bekommen an ihrem ersten Tag ausführliche Einweisungen zu ihrem 

gemieteten Boot, da in Norwegen kein Bootsführerschein benötig wird, wenn man 

vor dem Jahr 1980 geboren ist. Somit liegt es an den Vermietern selbst, wie genau 

sie ihre Gäste über die Verwendung des gemieteten Bootes informieren. Da die 

meisten Hausbesitzer an dem wohl ihrer Kunden interessiert sind, werden diese 

Informationen sorgfältig übermittelt.  

  

Sollten die Gäste widererwartend doch gegen die Vorschriften verstoßen, so sind 

die Hausbesitzer dazu verpflichtet sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. 

Bei erneutem oder schwerwiegendem Verstoß werden die entsprechenden 

                                            
29 Vgl. Busch-Ridder, L. (2018), S. 24.  
30 Busch-Ridder, L. (2018), S. 22.  



Vgl. Busch-Ridder, L. (2018) .  

  15  

Reiseveranstalter benachrichtigt und darum gebeten, den Kontakt zu ihren Kunden 

aufzusuchen.31  

  

  

  

2.3. Ausreichende Umsetzung der Akteure  

   

Sowohl das Angelreiseunternehmen Kingfisher Reisen, als auch seine Partner wie 

beispielsweise Laila-Anita aus der Unterkunft in Lyngen in Norwegen, verfolgen ein 

ausgereiftes Nachhaltigkeitskonzept. Der Kunde wird mehrfach auf den 

sachgerechten Umgang mit der Natur und den Fischbeständen der Gewässer 

aufmerksam gemacht. 32  Außerdem stehen die beiden Akteure dem Kunden 

jederzeit für weitere Fragen offen gegenüber.  

  

Mit dem verantwortungsbewussten Denken gehen die Partner und auch das 

Reiseunternehmen selbst weit über ihre Pflichten hinaus und leisten einen positiven 

freiwilligen Beitrag im Bereich der Nachhaltigkeit. Insbesondere für Leistungsträger 

der Zielländer ist eine intakte Natur besonders wichtig, aus diesem Grund betreiben 

sie ständige Meeresforschung, da sie Seite an Seite mit der Natur leben.33 Ihre 

Forschungsergebnisse teilen sie gerne mit interessierten Gästen.  

  

Über die alltäglichen Informationen der zu verkaufenden Reisen in die Zielländer 

hinaus, bietet der Reiseveranstalter Kingfisher Reisen seinen Mitarbeitern 

mehrmals im Jahr die Gelegenheit, die Partner vor Ort zu besuchen und die 

angebotenen Reisen selbst durchzuführen, sodass die Kunden noch besser und 

individueller beraten werden können und somit die Kundenzufriedenheit stetig 

steigt.   

  

Neben dem Angelreiseunternehmen Kingfisher Reisen und seinen Partnen, setzt 

auch der Gesetzgeber anhand des Beispiels von Norwegen, die Ziele von Corporate 

                                            
31 , S. 22 
32 Vgl. Busch-Ridder, L. (2018), S. 23.  
33 Vgl. Busch-Ridder, L. (2018), S. 23 
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Social Responsibility gewissenhaft um. So setzten beispielshalber die 

norwegischen Fährgesellschaften bei ihren Fährschiffen vermehrt auf 

umweltschonendere Antriebe und die Skandinavian Airlines auf die neuesten Airbus 

Modelle mit geringerem CO2-Verbrauch pro Passagier.34   

  

   

  

3. Fazit   

  

Ziel der folgenden Arbeit war es, herauszufinden, in wie fern der Reiseveranstalter 

Kingfisher Reisen das Konzept der Corporate Social Responsibility anwendet und 

wie dessen Umsetzung aussieht. Als Grundlage hierfür diente nach Ermittlung des 

theoretischen Wissens die empirische Forschung. Die erfassten Ergebnisse werden 

schlussendlich zusammengefasst dargestellt und kritisch betrachtet.  

  

  

3.1. Schlussfolgerung   

  

Abschließend lässt sich sagen, dass die Relevanz des Themas Corporate Social 

Responsibility innerhalb der letzten Jahre immens gestiegen ist. Insbesondere in 

der Reisebranche wurde dem Begriff Nachhaltigkeit ein neuer Stellenwert 

zugeschrieben. Es wurde erkannt, dass speziell die Tourismusbranche abhängig 

von einer intakten Natur und ihren Lebewesen ist.   

  

So ist auch der Angelreiseveranstalter Kingfisher Reisen stets bemüht, „[…] diese  

Tendenz zu fördern und weiter zu entwickeln […]“ 35, schließlich sind sie auf den  

Fischreichtum der norwegischen Küste angewiesen. Damit dies gelingt, ist ein gutes  

Zusammenspiel von Seiten des Reiseveranstalters und der jeweiligen Partner vor  

Ort nötig, da sowohl die Interessen der Kunden, als auch die des Ökosystem Küste 

& Meer mit seinen Fischbeständen zu beachten sind.36   

                                            
34 , S. 20 
35 Busch-Ridder, L. (2018), S. 22.  
36 , S. 20 
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Auf Grund dessen legt sowohl Kingfisher Reisen als auch seine zuständigen Partner 

in den Reiseländern großen Wert darauf, die Kunden ausgiebig über die 

vorherrschenden Gesetze und Vorschriften zu informieren. Darüber hinaus sind die 

Partner stets bemüht, ihren Gästen beratend zur Seite zu stehen und ihnen 

genauestens zu zeigen, wie sie ihre Fänge vor Ort angemessen filetieren.   

  

Bei Verstößen handeln Kingfisher Reisen und seine ortsansässigen Partner 

konsequent und weisen direkt auf das Fehlverhalten hin. Allerdings kommen solche 

Verstöße äußerst selten vor, was nochmal verdeutlicht, dass sich die Kunden 

entsprechend der vor Reiseantritt ausführlich erhaltenen Informationen 

ordnungsgemäß verhalten. So behauptet auch Laila-Anita, dass ihre Gäste 

momentan ein makelloses Verhalten aufweisen.37  

  

Auch von Seiten des Gesetzgebers hat sich innerhalb der letzten Jahre einiges zum 

Positiven gewandelt, was nochmal veranschaulicht, dass das Thema Nachhaltigkeit 

immer wichtiger werden wird, da auch die zukünftigen Generationen die Natur mit 

ihrer Artenvielfalt so vorfinden möchten, wie sie aktuell ist.  

  

  

3.2. Kritische Betrachtung  

  

Im Bereich der empirischen Forschung lässt sich sagen, dass diese eine sehr 

subjektive Forschungsmethode darstellt und keine Garantie leistet, dass die 

getroffenen Aussagen auch der Wirklichkeit entsprechen. Des Weiteren ist fraglich, 

ob sich die gewonnenen Eindrücke bezüglich der Partner in Norwegen mittels nur 

einem Interview auf alle anderen Partner übertragen lassen.38  

  

Darüber hinaus stellt sich die Frage, in wie fern in Bezug auf das Angeln überhaupt 

von einem sachgemäßen Umgang gesprochen werden kann, schließlich handelt es 

sich um Lebewesen in ihrem natürlichen Lebensraum. Hierbei wird an die Vernunft 

                                            
37 Vgl. Busch-Ridder, L. (2018), S. 24 
38 , S. 24 
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der Angelgäste appelliert, den Fisch als solches zu respektieren. Wie die Angler 

sich jedoch verhalten, wenn sie auf hoher See sind, kann nicht kontrolliert werden.  

  

Durch die ab Anfang des Jahres 2018 geltenden strengeren Gesetze gemäß den 

Fangbestimmungen und Ausfuhrbeschränkungen für Urlaubsangler, sind 

Gastgeber in Norwegen dazu verpflichtet ihre Unterkünfte bei der Directorate Of 

Fisheries zu registrieren, wenn sie ihren Gästen die Möglichkeit bieten möchten, 20 

Kilogramm Fischfilets auszuführen. Fraglich ist jedoch, ob durch diese Regelungen 

der  
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aktuelle Fischbestand gesichert werden kann und welche Auswirkungen die 

Registrierung der Unterkünfte auf diejenigen hat, welche sich nicht haben 

registrieren lassen und ihre Gäste somit nur 10 Kilogramm Fischfilets ausführen 

dürfen.   

  

  

3.3. Ausblick  

  

Die Gesellschaft hat inzwischen erkannt, dass es über das Gewinnerwirtschaften 

hinaus noch weitere relevante Aspekte eines erfolgreichen Unternehmens gibt. Zu 

diesen Aspekten zählt unter anderem Corporate Social Responsibility. Dabei 

handelt es sich um die Übernahme der Verantwortung für die Auswirkungen des 

eigenen Handelns, „[…] indem nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern auch jene 

von Gesellschaft und Natur berücksichtigt werden“. 39  Das Thema der 

Nachhaltigkeit hat in allen Branchen an großer Bedeutung gewonnen und ist 

inzwischen Bestandteil von fast jedem gut geführten Unternehmen.  

  

Nachhaltigkeit sorgt besonders in der Tourismusbranche für Konfliktpotentiale, da 

die Touristen in direkter Verbindung mit der Natur stehen und diese durch ihr 

Verhalten stark beeinflussen können. Aus diesem Grund sind alle 

Reiseveranstalter, somit auch Kingfisher Reisen, besonders bemüht, ihre Kunden 

bestmöglich auf ihre Urlaubsdestinationen und deren Besonderheiten 

vorzubereiten. Dies gilt für kulturelle Belange aber auch für den richtigen Umgang 

mit der vorherrschenden Natur.  

  

Innerhalb der nächsten Jahre werden zum Beispiel die ersten Bilanzen von Seiten 

der norwegischen Regierung bezüglich der Fischbestände gezogen. Damit wird 

unter anderem aufgezeigt werden, ob die neuen Fangbeschränkungen effektiv 

genug sind, oder ob diese verschärft werden müssen.  

   

  

                                            
39 Müller, C. (2015), S. 212.  
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Kingfisher Reisen wartet mit großer Spannung auf hoffentlich gute Ergebnisse von 

Seiten der norwegischen Regierung und hat deshalb schon heute beschlossen, 

zukünftig nur noch mit registrierten Partnern zusammenzuarbeiten, um dem 

illegalen Überfischen und Abfischen unerlaubter Fische von vornherein einen Riegel 

vorzuschieben. Das ist zwar nur ein kleiner Beitrag, aber viele kleine Teilchen 

machen ein großes Ganzes.  
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5. Anhang  

  

5.1. Interview mit Frank Brodrecht  

  

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für ihr Unternehmen?  

Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen sollte in jedem Unternehmen eine 

wichtige Bedeutung haben. Nicht nur in ökologischer, sondern auch in 

ökonomischer Hinsicht, wenn es um angenehme Arbeitsbedingungen für die 

Mitarbeiter oder um die langfristige Bindung von Geschäftspartnern geht. Für unser 

Angelreiseunternehmen, das mit fischreichen Gewässern in unberührter Natur 

wirbt, entwickelt sich die ökologische Nachhaltigkeit zu einem zentralen Thema mit 

Konflikt-Potential. Auf der einen Seite der Kunde als Naturnutzer, als 

Erholungssuchender und Angler, auf der anderen Seite das Ökosystem Küste & 

Meer mit seinen Fischbeständen, das es auch in unserem Interesse zu schützen 

gilt. Hier eine Balance zu finden, bei der die Interessen unserer Kunden 

berücksichtigt werden, ohne der Natur nachhaltig zu schaden, ist eine unserer 

wichtigsten Aufgaben.  

  

Haben Sie besondere Vorschriften, an die Sie sich als Angelreiseveranstalter 

halten müssen?  

Wir werden bei der Umsetzung unserer Ziele auch vom Gesetzgeber in den 

Reiseländern und in Deutschland unterstützt. Am Beispiel Norwegen lässt sich das 

recht gut darstellen:  

1. Bereits bei der Anreise hat sich in den letzten Jahren ein ökologischer  

Wandel vollzogen. Die Fähren setzen vermehrt auf umweltschonende  

Antriebe (Fjordline hat beispielsweise ihre Fähren nach Bergen auf 

Gasantrieb umgestellt), Skandinavian Airlines modernisiert die Flotte 

kontinuierlich und setzt mittlerweile auf die neuesten Modelle von Airbus 

(A320 neo und zukünftig auch A350) mit geringerem CO2-Verbrauch pro 

Passagier.   

2. Ein Verkaufsverbot von 2-Takt-Bootsmotoren hat dazu geführt, dass unsere 

Gäste mittlerweile fast ausschließlich mit Booten, mit deutlich 

emissionsärmeren 4-Takt-Motoren ausgerüstet, zum Fischen fahren.  

3. Unsere Gäste haben sich an Entnahmeregelungen, Mindestmaße und  
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Schonzeiten zu halten. Für 2018 beispielsweise ist der gezielte Fang von 

Rotbarschen nur noch in den Sommermonaten von Juni bis August erlaubt, 

um die Bestände zu schützen.   

4. Die Mitnahme von selbstgefangenem Fisch ist strikt reglementiert, und in 2018 

werden erstmals die Fänge der Urlaubsangler in einem zentralen System 

gemeldet und von der Fischereibehörde ausgewertet.  

  

Kann die Nachhaltigkeit der angebotenen Zielregionen von Ihnen als Unternehmen 

beeinflusst werden?  

Ja, Kingfisher Reisen steht mit seinen Leistungsträgern vor Ort in engem Kontakt.  

Wir besuchen unsere Partner regelmäßig, und natürlich kommt dabei auch die  

Nachhaltigkeit zur Sprache. Darüber hinaus achten wir schon bei der 

ProgrammAuswahl auf Nachhaltigkeit: So bevorzugen wir kleinere bis mittelgroße 

Angelanlagen, um die punktuelle Überfischung von Fjordbereichen nicht zu fördern.   

  

Und wenn ja, wie gehen sie diesbezüglich vor?  

In Gesprächen weisen wir auf die Bedeutung der Nachhaltigkeit und die direkte 

Abhängigkeit unserer Partner von einem umweltverträglichen Tourismus hin. Wir 

ermutigen unsere Partner, die gesetzlichen Vorgaben den Gästen gegenüber strikt 

zu vertreten.   

  

In wie fern werden die Kunden darauf aufmerksam gemacht, wie sie sich 

gegenüber der Natur und dem aktuellen Fischbestand verhalten sollen?  

Wir haben sehr ausführliche Informationsbroschüren, in denen die Kunden nicht nur 

detailliert über alle aktuellen Bestimmungen informiert werden, sondern auch 

Informationen über die Fischarten und Angelmethoden erhalten, so dass sie optimal 

auf die Einhaltung von Bestimmungen vorbereitet sind, die die Nachhaltigkeit 

fördern. Darüber hinaus sprechen wir mit unzähligen Kunden im Vorfeld der Reise. 

In diesem direkten Kontakt sehen wir einen ganz wesentlichen Beitrag zum 

Umweltverständnis und nehmen uns viel Zeit, mit den Kunden zum Thema 

Nachhaltigkeit zu diskutieren.   

  

Was geschieht bei eventuellen Verstößen der Kunden gegen die vorgeschriebenen 

Verhaltensweisen sowohl von Seiten der Partner als auch von Ihrer Seite aus? Bei 
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Verstößen empfehlen wir unseren Partnern, die Gäste über ihr Fehlverhalten zu 

informieren und ggf. auch weitere Schritte einzuleiten. Sollten die Partner uns 

informieren, treten wir in der Regel direkt in Kontakt zu unseren Kunden vor Ort. 

Sollten schwere Verstöße erfolgen (Mitnahme von Fischmengen weit über den  

Eigenbedarf hinaus), zögern wir auch nicht, die Behörden einzuschalten und den 

Kunden anschließend von weiteren Buchungen auszuschließen.  

Gibt es von Ihrer Seite aus mögliche Verbesserungsvorschläge im Bereich der 

aktuellen Nachhaltigkeitsbetrachtung?   

Wir haben festgestellt, dass das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen und von 

allen Leistungsträgern mittlerweile einen hohen Stellenwert genießt, sind aber in 

ständigem Dialog bemüht, diese Tendenz zu fördern und weiter zu entwickeln, 

sowohl im Reiseunternehmen, als auch bei unseren Partnern vor Ort und unseren 

Gästen.  

  

  

5.2. Interview mit Laila-Anita  

  

How important is sustainability for your accommodations in Norway?  

It’s very important because it’s about to be or not to be. Because we are in the district 

long way from the main road, a long way from the town.  

  

Are there any special regulations which your accommodations have to respect? Yes, 

we have actually a Greenpeace substitution for example. And also, we take care of 

the environment inside our houses and outside the houses.   

  

How do you inform your customers about how they should behave while they are 

fishing?  

First of all, they are asked for respect. Respect for the sea, for the fishing, because 

the safety is so important. Safety for the people. Many people who have never been 

here before came here to fish for a week. They have to take care for themselves 

first of all. We gave them safety information and safety equipment for fishing. And 

also, we give information about the fish. For example, the lowest fish you can take, 

like the length of the fish. How big the fish can be when you can take it, or if you 

have to put it out. We have a quote for 15 kilos for a trophy. This year it’s 20 kilos. 
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A 20 Kilo filet is legal to take out of the country per person. We give information on 

how to clean the fish. We inform the people which part of the fish they can eat and 

what need to be thrown away. We always make some research in the sea because 

we live side by side with the nature. We live of the fishing. Also, we as a company 

have to respect the nature. We have to look, that our guests do not take more fish 

than it is decided by the government in Norway.   

  

Are you giving your guests the advices by yourself?   

Yes, we are giving the advices. All the time. Every guest gets his own advices of 

how to behave and also how to take care of the fish.  

  

What happens if a customer violates one of the regulations?  

If the customer takes more than 15 kilos for trophies for example, we don’t do 

anything special. We say that it is not legal. But if they go to the airport, people from 

companies who control them find more fish than allowed, all the fish will be taken 

away from them plus they also will have to pay a lot. Like a punishment. There are 

very strict regulations. Especially this year the rules have been changed from 

January 2018. Since then it is not legal to take more than 20 kilos. And if you take 

20 kilos the fishing company has to be registered in the fish directorate in Norway.  

If not than the people can take only 10 kilos fish fillet. There are very strength rules.   

  

Did you also register you houses?  

Yes of course. We registered the company in December. So, the people can take 

the 20 kilos. We inform our customers about the 20 kilos when they arrive. We also 

give information about the boat and the check in and check out paper.   

  

Are you satisfied with the current regulation or do you think it is to strict?   

I think it’s very strict, but we can’t do anything. The government has decided to do 

this because we had so much complaints from our fishermen.   

  

Do you think it got better since the rules are stricter?  

I hope so. We will see in the future.   

Do you have any improvement suggestions for the future?  
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At the moment it’s okay. It’s very important for the fishermen coming into Norway 

that they to know all about our rules. For example, if you are born before 1980 you 

don’t need a license to drive a boat. If there are three persons one has to be the 

skipper. The skipper needs a license. There are a lot of things like this, which the 

people need to know. And also a few years ago it was not necessary to use a life 

jacket on boat. Now it is necessary, and you need floating suits. Now we have to 

take the phone number of our guests. In the case something happens we can call 

them. It’s for their safety.   

  

Since when do you have these new regulations?  

I think it’s since the last year. Now it is not legal to go into the boat without these life 

jackets. Because the weather can be very hard, when you are outside the sea of 

Norway, there can be huge storms. Especially in the north there is an open sea to 

the north ice sea. So, it’s very necessary to use this. The guest can’t go into the boat 

without the life jacket, because we want to have them back living. We are having 

our company for 15 years, back then it was no duty to wear it, but it was our 

responsibility to give them floating suits and then ask them to use that. At the 

moment the people are very good. Years ago, I saw people who used the life jackets 

to sit on them. Than we said, if they don’t put them on, they can’t have the boat. It 

was not a rule in Norway, but we preferred them to have them on their body.   

  

Are there other companies who are less responsible?  

I hope not. In the southern part of Norway there have been a lot of discussion. I think 

they have not been so strong with all rules. But in the northern part every company 

shows responsibility. Only the fishermen who work on board don’t wear life jackets 

for example, but they are wearing special floats. The professional fishermen have 

other rules than the tourists who came here for fishing. They know how to survive.  
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anderer als der angegebenen Hilfsmittel und Quellen angefertigt habe. Alle Stellen, 

die direkt oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen sind, habe ich als 

solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form 

weder veröffentlicht noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. Ich weiß, dass 

bei Abgabe einer falschen Versicherung die Prüfungsleistung als nicht bestanden 

gilt.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

__________________                                                               __________________  

         Ort, Datum                                                                               Unterschrift   


