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Beste Arbeit zum Thema Touristische Fach-
sprache, Medien und Kommunikation

Reputation und Reiseentscheidung im Internet

Das Internet hat einen Kommunikationswandel ausgelöst, 
welcher sich auf Reiseentscheidungen auswirkt. Durch Be-
wertungsportale wie TripAdvisor lassen sich Kunden durch 
die Meinungen von anderen in ihrer Reiseentscheidung 
beeinflussen. So determiniert das Internet zusehends das 
öffentliche Meinungsbild. Die kaufentscheidenden Informa-
tionen im Internet sind daher immer weniger Anbieterin-
formationen, sondern vielmehr Erfahrungsberichte anderer 
Kunden. Durch diesen kundenseitigen Austausch entsteht 
die Reputation touristischer Unternehmen. Für Reiseanbie-
ter wird die Steuerung dieser Gespräche daher zum strate-
gischen Erfolgsfaktor.

Um eine solche Steuerung erfolgreich zu gestalten, bedarf 
es einem Verständnis davon, durch welche Komponenten 
eine positive Reputation bestimmt wird und welche Auswir-
kungen diese auf den Reiseentscheidungsprozess hat. Die-
sen Zusammenhängen widmet sich diese Arbeit und bezieht 
sie auf die Gegenstände Internet und Tourismus. Dies erfolgt 
unter Rückgriff auf die Neue Institutionenökonomik sowie 
verhaltenswissenschaftliche Ansätze. Mit dieser Basis wird 
ein theoriegeleitetes Strukturgleichungsmodell entwickelt, 
welches mithilfe einer PLS-Pfadanalyse bewertet wird.
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Beste Arbeit zum Thema Nachhaltigkeit im 
Tourismus

Skiing and the environment: A study into the perception of 
tourists in Austria

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, Auswirkungen technolo-
gischer Strategien zur Anpassung an die Klimaerwärmung 
auf die natürliche Umwelt in Skigebieten aus der Sicht von 
Vielskifahrern aufzuzeigen. Die Arbeit argumentiert unter 
anderem, dass die Mehrheit des untersuchten Segments 
(Mitglieder österreichischer Skivereine), trotz Wissens um 
die negativen Einflüsse dieser Maßnahmen auf die Um-
welt, nicht bereit ist, das Skifahren einzuschränken. Damit 
wird eine Diskrepanz zwischen Umweltwissen und umwelt-
freundlichem Handeln deutlich.
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Beste wissenschaftlich-theoretische Arbeit

Competition or leisure experience: profiles and motivation 
of participants in open-water swimming events

Der aktive Sporteventtourismus gewinnt zunehmend an Be-
deutung und bietet für Destinationen und Events eine Viel-
zahl an Möglichkeiten. Aus wissenschaftlicher Perspektive 
wird dieser Bereich bis dato jedoch eher vernachlässigt. Ziel 
dieser Master Thesis ist es, die Profile und Motivationen von 
Teilnehmern an Freiwasserschwimm-Events zu untersuchen, 
da für diesen Sport ähnliche Potentiale wie für Marathon- 
bzw. Triathlonveranstaltungen vermutet werden. Insgesamt 
werden 434 Teilnehmer des ältesten Freiwasserschwimmen 
Deutschlands, des Sundschwimmens, befragt. Die Profile der 
Teilnehmer stimmen weitestgehend mit dem in vorherigen 
Studien ermittelten Profil des klassischen Sporteventtou-
risten überein. Bezüglich der Motivationen bestätigt eine 
konfirmatorische Faktorenanalyse, dass sowohl Sport- wie 
auch Reisemotive zur Teilnahme animieren. Ergänzend wird 
mit Hilfe linearer Regressionsanalysen untersucht, welche 
Faktoren das zukünftige Verhalten der Teilnehmer beein-
flussen. Vergangene Eventteilnahmen und Besuche der 
Destination zeigen einen positiven Einfluss auf zukünftige 
Teilnahmen bzw. Besuche. Weiterhin spielen das Event- und 
Destinationsimage, die Zufriedenheit sowie die Bindung 
zum Sport des Freiwasserschwimmens eine wichtige Rolle.
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Beste internationale Arbeit

An experimental investigation of the possible influence of 
motion pictures on emotions, destination image and the 
consequential experience at a destination

Das primäre Ziel der Arbeit ist es, die Wirksamkeit von Fil-
men als Marketing Tool für Destinationen zu analysieren, 
wobei der Schwerpunkt auf Emotionen gesetzt wird und in-
wiefern diese sowohl das Bild über eine Stadt als auch die 
Erfahrung vor Ort beeinflussen können. Hierfür wird der Film 
„In Bruges“ gewählt und zwei Gruppen gebildet: eine Experi-
mentengruppe, welche den Film sah und eine Kontrollgrup-
pe, die eine kurze Broschüre bekam. Die Emotionen und das 
empfundene Bild über Brügge werden über vier Zeiträume 
empirisch gemessen, und zwar vor und nach dem Film bzw. 
der Broschüre und vor und nach der Exkursion nach Brügge.

Die Analyse der Daten hat ergeben, dass Filme ein nützliches 
Instrument sein können um ein generelles Bewusstsein über 
einen Ort zu schaffen, was wiederum zu einem höheren Tou-
ristenaufkommen führen könnte. Die Effektivität außerhalb 
dieses Bereiches scheint jedoch nur begrenzt, da weder die 
gefühlten Emotionen noch die tatsächlichen Erlebnisse vor 
Ort von dem Film beeinflusst wurden. 
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Beste praxisorientierte Arbeit

Destinationspositionierung im Wanderbereich – 
Vorgehensweise und Anforderungen im Hinblick auf die 
Produktentwicklung 

Da zahlreiche Tourismusregionen die Lifetime-Aktivität Wan-
dern in ihren Marketing-Aktivitäten aufgreifen, sehen sich 
alpine Destinationen einem zunehmend professionellen 
Wettbewerb ausgesetzt. Trotz der Bemühungen im Wan-
dertourismus Schritt zu halten, scheint eine Positionierung 
jedoch schwerzufallen. Ziel der Arbeit ist herauszuarbeiten, 
wie sich Destinationen im Wanderbereich ein Profil aufbauen 
können und welche Anforderungen dabei an die Leistungs-
träger und Organisationen gestellt werden. Dabei wird vor 
allem auf strategische Aspekte eingegangen, die im Hinblick 
auf eine Positionierung im Wanderbereich zu berücksichti-
gen sind.

Die sich aus Literaturarbeit ergebenden Erkenntnisse sowie 
offen gebliebene Fragen werden zur empirischen Aufarbei-
tung mittels Experteninterviews bestimmt. Die Analysee-
rgebnisse finden Eingang in einen Leitfaden, der an einer 
Positionierung im Wanderbereich interessierten alpinen De-
stinationen als Hilfestellung und Orientierung dienen soll. Es 
wird bestätigt, dass eine Positionierung im Wanderbereich 
alpinen Destinationen durchaus Chancen bietet. Erfolgsent-
scheidend sind dabei Mut zur klaren Zielgruppendefinition, 
eine spitze Positionierung sowie entsprechende Produktent-
wicklung und authentische Erlebnisinszenierung auf Grund-
lage der Kernkompetenzen der Destination.

Martina Gratl 

Masterarbeit
MCI Tourismus
Österreich


