
Beste Arbeit zum Thema Nachhaltig-
keit im Tourismus

CSR Policies in the Viennese Hotel Industry. The 
performance check between chain-wide CSR 
policies and their implementation in individual 
properties

Ziel der Forschungsarbeit ist, die Umsetzung der 
CSR Strategien international tätiger Hotelketten 
in den zugehörigen Gruppenhotels einer Über-
prüfung zu unterziehen.  Die Unterschiede zwi-
schen konzernweiten CSR Strategien und den in 
Hotels umgesetzten Aspekten dieser Leitlinien 
werden aufgezeigt. Zudem werden die Gründe 
für etwaige Abweichungen erarbeitet und ver-
glichen. Im weiteren Fokus stehen die Manage-
ment Prozesse zur Umsetzung und Kontrolle 
konzernweiter CSR Vorgaben, womit ein Einblick 
in die zugehörigen operativen Abläufe der ein-
zelnen Hotelketten ermöglicht wird. In die Un-
tersuchung einbezogen sind fünf Hotelketten 
mit ihren Betrieben in Wien.
Die Untersuchungen zeigen, dass die Mehrzahl 
der Hotels umfangreichere Strategien verfol-
gen als von der Konzernführung vorgegeben. 
Dies indiziert ein hohes Maß an Engagement 
bei der gehobenen Wiener Hotelindustrie. Ab-
weichungen zu den international ausgeprägten 
Strategievorgaben sind zumeist in spezifischen 
kulturellen und geographischen Unterschieden 
begründet, einhergehend mit positiven betrieb-
lichen Umsetzungsaspekten. Die Wiener Hotels 
haben mit der individuellen Anpassung der kon-
zernweiten Vorgaben Möglichkeiten gefunden, 
ihre CSR Performance zu optimieren.
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Beste Arbeit zum Thema Social Media 

Strategische Konzeptentwicklung zum Aufbau, 
zur Positionierung und zur Vermarktung der 
touristischen Luxusmarke Reitersafari

Aufgrund des generellen Anstiegs an Luxus- 
und Afrikareisen sowie speziell auch Reitsafa-
ris nach Afrika möchte der Reiseveranstalter  
Pegasus Internationale Reiterreisen das Potential 
des Reitsafari-Marktes ausschöpfen. So befasste 
sich diese Bachelorarbeit mit dem kompletten 
Aufbau der Luxusmarke Reitersafari, die sich aus-
schließlich mit dem Vertrieb von Reiterreisen in 
Afrika befasst. Im Rahmen der Arbeit wurde für 
die neue Marke aufbauend auf wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und diversen Analysen eine 
Wettbewerbsstrategie sowie eine differenzierte 
Markenidentität mit schwer imitierbaren Allein-
stellungsmerkmalen konzipiert. Hieraus wurden 
Gestaltungsempfehlungen abgeleitet, die darauf 
abzielen, die geschaffene Markenidentität effek-
tiv in ein entsprechendes Markenimage umzu-
setzen und die Marke erfolgreich auf dem Reitsa-
fari-Markt zu positionieren. Anhand der erfolgten 
Ausführungen wurden anschließend konkrete 
Vorschläge für erfolgreiche Markenkommunika-
tion und Kundenakquisition entwickelt. Dabei 
soll eine hochwertige Internetpräsenz, deren 
Layout und Navigation ebenfalls von der Verfas-
serin entworfen wurden, als wichtigstes Medium 
und Haupt-Vertriebskanal dienen. Die Marke und 
deren Onlineauftritt wurden nach Fertigstellung 
der Arbeit entsprechend des strategischen Kon-
zeptentwurfs realisiert und lanciert.
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Beste wissenschaftlich-theoretische 
Arbeit

Die Destination in der Verantwortung. Von  
Corporate Social Responsibility (CSR) zu Desti-
nation Network Responsibility (DNR) 

Die Diplomarbeit widmet sich der Fragestellung, 
wie sich das Konzept der Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) von der Mikroebene der touris-
tischen  Einzelunternehmen auf die Mesoebene 
des virtuellen Dienstleistungsunternehmens 
Destination übertragen lässt. Mithilfe der Aufbe-
reitung themenrelevanter Literaturquellen und 
Studien sowie des Führens offener Expertenin-
terviews in der Destination Garmisch-Partenkir-
chen, welche unter Verwendung der qualitativen 
Methode GABEK® analysiert wurden, entwirft der 
Autor einen Lösungsansatz. Er kommt zu dem 
Schluss, dass sich die touristische Destination 
neben einer räumlichen Wettbewerbseinheit, 
auch als eine vernetzte Verantwortungseinheit 
verstehen lässt. Das zentrale Ergebnis der Arbeit 
ist die Konstituierung des Destination Network 
Responsibility (DNR) Konzepts. Während CSR 
die individuelle Verantwortung einer touristi-
schen Unternehmung innerhalb des Destinati-
onsnetzwerks meint, beschreibt die Destination 
Network Responsibility die Verantwortung des 
Destinationsnetzwerks respektive des virtuellen 
Dienstleistungsunternehmens. Will eine Destina-
tion dieser nachkommen, bedarf es einer syste-
matischen Engagementvernetzung der Einzelak-
teure. Aus der erfolgreichen Wahrnehmung der 
DNR können letztlich multiple Nutzeneffekte im 
Sinne der Nachhaltigkeitstrias Ökonomie, Ökolo-
gie und Soziales hervorgehen.
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Beste Arbeit zum Thema 
Innovationen in KMUs

Direktvertrieb von Weingütern – der Einfluss 
architektonischer Gestaltung auf den statio-
nären Direktvertrieb

Die einem starken Wandel unterworfene Wein-
wirtschaft zielt beständig darauf ab, neue Wege 
der Differenzierung und Erfolgssicherung zu eru-
ieren. Seit einigen Jahren präsentieren Winzer 
qualitativ hochwertige Weine vermehrt in op-
tisch herausragenden Gebäuden. Im Rahmen der 
Abschlussarbeit wurde dieser Sachverhalt in den 
Fokus gerückt und der Einfluss architektonischer 
Gestaltung von Weingütern auf den stationären 
Direktvertrieb detailliert untersucht. Die Interna-
tionale Fachliteratur weist beim Zusammenhang 
von Weinverkauf und Architektur deutliche For-
schungslücken auf.
Im Kern der angewendeten, zweistufigen Me-
thodik wurden durch leitfadengestützte Ex-
perteninterviews mit Weingutbetreibern die 
verschiedenen unternehmerischen Effekte der 
Architektur erforscht. Die Erfassung von Mo-
tiven im Zuge der Investition in herausragende 
Weinarchitektur und die Reflektion der Entwick-
lungen seit der Umgestaltung belegen eine Viel-
zahl von Effekten auf das Besucheraufkommen, 
den Weinverkauf etc. Auch wenn im Ergebnis 
Architektur nur in Kombination mit weiteren 
Komponenten wie Wein- und Servicequalität zu 
einem optimalen Verkaufsergebnis beitragen 
kann, zeigt die Arbeit, dass Architektur einen we-
sentlichen Erfolgsfaktor für den Direktvertrieb 
darstellen kann.
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Beste praxisorientierte Arbeit

Understanding visitor experiences of theme 
parks: An ethnographic study of a German 
theme park 

Diese Arbeit untersucht das Themenpark-Erleb-
nis vor Ort um kritische Kontaktpunkte aus Sicht 
der Besucher aufzudecken. Eine gründliche Li-
teraturauswertung hat ergeben, dass Besuche-
rerlebnisse in Themenparks überwiegend mit 
Hilfe standardisierter quantitativer Methoden 
untersucht wurden. Im Gegensatz dazu wurde 
eine ethnographische Studie eines deutschen 
Themenparks durchgeführt. Der Mehrmetho-
denansatz kombiniert mobile Ethnographie, 
ethnographische Interviews und teilnehmende 
Beobachtung. Ein bewusstes Stichprobenver-
fahren wurde angewendet um über einen Zeit-
raum von drei aufeinanderfolgenden Tagen vor 
Ort Teilnehmer zu akquirieren. Mit Hilfe einer 
thematischen Analyse wurden die kombinierten 
Daten der verschiedenen Quellen ausgewertet. 
Die Ergebnisse bestätigen die Relevanz der Be-
wertungskriterien vergangener Studien, liefern 
jedoch spezifischere Details zu kritischen Kon-
taktpunkten, sowie Hintergründe, warum Besu-
cher diese als kritisch empfinden. Basierend auf 
diesen Erkenntnissen wurden der weitere For-
schungsbedarf und praktische Handlungsemp-
fehlungen für den betreffenden Themenpark 
formuliert. Der Mehrmethodenansatz hat sich 
als nützlich erwiesen, um qualitative Einblicke in 
das individuell empfundene Besuchererlebnis zu 
gewinnen, welche zur Optimierung der Dienst-
leistungsqualität eines Themenparks beitragen 
können.
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Beste internationale Arbeit

The Cluster Development Approach. The po-
tential of the tourism cluster ‘El Clúster de La 
Candelaria’ (Bogotá, Colombia) to enhance so-
cial development

Tourismus wird zunehmend als wirtschaftliche 
Entwicklungsstrategie genutzt, welche darüber 
hinaus in der Form von nachhaltigem Tourismus 
auch soziale Vorteile für lokale Gemeinschaften 
erzielen kann. Eine mögliche Methode für nach-
haltige Tourismusentwicklung ist der ‚Cluster De-
velopment Approach‘, der ursprünglich ein altes 
ökonomisches Konzept ist und vor kurzem in ver-
schiedenen Fachbereichen wie in der Betriebs-
wirtschaft neu eingeführt und angewendet wird. 
Daher beschäftigt sich die Forschungsfrage mit 
der Problemstellung, wie Teilnehmer des Touri-
musclusters ‚El Clúster de Turismo en La Candela-
ria‘ (Bogotá, Kolumbien) das Potenzial für soziale 
Entwicklung wahrnehmen. Resultierend aus Pri-
mär- und Sekundärforschung, weisen die Ergeb-
nisse ein generell positives Bild bezüglich der 
Einsatzbereitschaft der Teilnehmer auf, obwohl 
die Kommunikation von potenziellen Vorteilen 
in der lokalen Gemeinschaft eine Herausforde-
rung für die Zukunft darstellt
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