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Vorwort 

Auf Reisen erhält man bleibende Eindrücke und 

hinterlässt Spuren. Wir sind uns der Verantwor-

tung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst, 

daher war es von Anfang an eine der grundle-

genden Ideen von NEUE WEGE, umwelt- und 

sozialverträgliche Reisen zu gestalten. Das be-

deutet: Unsere Gäste können sich nachhaltig 

erholen, das bereiste Gastland und seine Kultur 

erleben und mit gutem Gefühl die sozialen und 

ökologischen Aspekte Ihrer Reise angemessen 

berücksichtigen. 

Wie gut uns dieses gelungen ist, zeigte die CSR-

Zertifizierung, die wir als einer der ersten deut-

schen Reiseveranstalter bereits im Jahr 2009  

erhielten. 

Im Rahmen des EU-geförderten Gütesiegels 

CSR (Corporate Social Responsibility) soll der 

Markt des nachhaltigen Reisens anhand nach-

vollziehbarer Kriterien transparenter gestaltet 

und gesellschaftlich verantwortungsvolle Reise-

anbieter herausgestellt werden. Dank des CSR-

Siegels können Sie als Kunde einen Reiseveran-

stalter wählen, der neben ökonomischen auch 

soziale und ökologische Ziele im Kerngeschäft 

verankert. So leisten Sie einen wertvollen  

Beitrag, um nicht nur schöne Reiseziele, son-

dern letztendlich auch unsere Lebensgrundlage 

für die Zukunft zu erhalten.  

Wiederholt in 2017 bestätigt das EU-geförderte 

Gütesiegel für nachhaltiges Reisen: NEUE 

WEGE arbeitet nachhaltig – objektiv nachprüf-

bar nach den einheitlichen Standards der „CSR-

Reporting Initiative im Tourismus“.  

Ein unabhängiges Gutachter-Gremium hat un-

sere „Corporate Social Responsibility“ (CSR), 

also unser verantwortungsvolles und wirtschaft-

liches Handeln geprüft und rezertifiziert.  

Mit diesem vierten CSR-Bericht setzen wir bei 

NEUE WEGE den in 2009 begonnenen Prozess 

kontinuierlich fort, durchleuchteten erneut un-

sere Reiseangebote nach den strengen CSR-

Richtlinien, hinterfragten uns kritisch, diskutier-

ten und fassten zusammen, was wir zukünftig 

weiter verbessern werden. Im Vordergrund bei 

der Erarbeitung dieses CSR-Berichtes standen 

dabei vor allem unsere Kooperationspartner 

(Kurs- und ReiseleiterInnen, Unterkünfte, Agen-

turen sowie Kooperationspartner): Inwieweit ist 

der CSR-Gedanke bei ihnen verankert? Wie set-

zen sie unsere CSR-Philosophie um? Welche 

Optimierungen gab es dabei in den letzten  

Jahren, welche Neuerungen gibt es? Und wie 

können wir unsere Kooperationspartner als  

Reiseveranstalter noch mehr unterstützen, um 

Nachhaltigkeit in allen Bereichen ihrer täglichen 

Arbeiten zu verankern? 

Mit der langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet 

des nachhaltigen Reisens wächst auch unser 

Anspruch. Daher definieren wir auch in diesem 

Zertifizierungsjahr ein Verbesserungsprogramm 

mit einem konkreten Maßnahmenkatalog.  

Daran können Sie uns messen! 

Gewinnen Sie auf den folgenden Seiten ein um-

fassendes Bild was es für Sie bedeutet, mit 

NEUE WEGE nachhaltig zu reisen. Wir freuen 

uns über Ihr Interesse an diesem Bericht!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Markus Hegemann  Johannes Reißland   Christine Göritz 

Geschäftsführer  Geschäftsführer  CSR-Beauftragte 
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Allgemeine Informationen 

 

 Einheit 2016 

Beschäftigte gesamt in Vollzeitäquivalenten Anz 20,9 

Reisende gesamt in 2016 Anz 5.213 

Reisende der untersuchten Reisen  

(66% der umsatzstärksten Reisen) 
Anz 

2.899 

Übernachtungen der untersuchten Reisen  

(66% der umsatzstärksten Reisen) in 2016 
Anz 

31.981 

 

Kernindikatoren  

 

 Einheit 2016 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt % 54,00 

CO2 pro Gast/ Übernachtung in kg kg 246,98 

Index Kundenzufriedenheit (Bewertungsskala 1-4) % 1,44 

Rücklaufquote der Kundenbefragung % 27,00 

CSR-Index Kundeninformation % 72,00 

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende % 75,00 

CO2 pro Mitarbeitendem abzgl. Kompensation t 0,0 

CSR-Index Partneragentur % 86,00 

CSR-Index Unterkünfte % 66,00 

CSR- Index Reiseleitung % 75,00 

Zufriedenheitsindex Geschäftspartner % 50,00 
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1. Unternehmensportrait 

1.1 Unternehmensdaten und  

Firmengeschichte 

.  

Bewusst, gesund, natürlich reisen - unter diesem 

Leitsatz ermöglicht NEUE WEGE Seminare & 

Reisen GmbH als Reiseveranstalter mit Sitz in  

Rheinbach seinen Gästen Aufbruch in neue 

Erfahrungswelten und unbekannte Länder, zu 

mehr Balance und Achtsamkeit des eigenen 

Wahrnehmens und Handelns. 

Reisen mit NEUE WEGE stellen die Traditionen 

und Übungswege des Ostens in den Mittel-

punkt: In unseren Zielgebieten Europas erfahren 

die Gäste in kleinen Gruppen aus Gleichge-

sinnten mit Yoga, Qi Gong und Meditation ein 

neues Körpergefühl und klären den Geist.  

Ayurveda-Kuren in Europa und Asien verschaf-

fen tiefe Erholung und führen hin zu einer  

gesunden Lebensweise. 

Kultur-, Natur- und spirituelle Reisen in Asien 

geben behutsam Einblicke in fremde Welten 

und deren Anschauungen und Lebensweisen, 

immer in Begleitung erfahrener Kenner der  

Regionen.  

Der Firmengründer und Geschäftsführer  

Markus Hegemann lebt und verkörpert die  

Firmenphilosophie. Neu inspiriert kehrte auch 

er in seinen jungen Zwanzigerjahren aus einem 

intensiven Asienjahr zurück, verwarf das  

Germanistik- und Philosophiestudium und 

machte sich als Yogalehrer mit eigener Schule 

in Bonn und einem Seminarhaus in Euskirchen 

selbstständig. Die Verknüpfung von Reisen und 

intensiver Beschäftigung mit fernöstlichen Philo-

sophien und Übungsweisen entwickelte sich 

zum Lebenstraum, der nach ersten Yogakursen 

in der Toskana und anderen kleineren Projekten 

1991 mit der Gründung von NEUE WEGE  

Seminare & Reisen begann. 

Um Asien als Reiseziel aufzubauen, entstand 

drei Jahre später gemeinsam mit einem Stutt-

garter Partner die Firma "Insight Seminar- und 

Erlebnisreisen". Ein Meilenstein für NEUE 

WEGE, denn im Jahr 2000 wurde Insight mit 

dem gesamten Asien-Programm zu 100% in 

NEUE WEGE integriert. 

In 2014 holte sich Markus Hegemann mit  

Johannes Reißland, ehemaliger Geschäftsführer 

des Verbandes für nachhaltigen Tourismus  

„Forum Anders Reisens“, Verstärkung in die Ge-

schäftsführung. Beide führen den Wachstums-

pfad des Unternehmens konsequent weiter und 

bauen die Position von NEUE WEGE als Quali-

tätsmarktführer für Yoga- und Ayurvedareisen 

kontinuierlich aus.  

Mittlerweile beschäftigt NEUE WEGE in Rhein-

bach 28 Mitarbeitende und arbeitet mit ca. 140 

externen Kurs- und Reiseleitern zusammen, von 

denen noch heute einige Personen der ersten 

Stunde aktiv mit dabei sind.  

Ziel von NEUE WEGE ist es, dass sich die  

Reisegäste an ausgesucht schönen Orten aktiv 

erholen und Impulse aus einer anderen Lebens-

philosophie bekommen. So können sie im  

Urlaub neue Perspektiven für sich entdecken 

und sich weiterentwickeln, um im Alltag ihren 

eigenen Weg zu finden. 

 

"Wir hinterlassen nichts als Fußspuren, 

 wir nehmen nichts mit als Eindrücke" 
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1.2 Leitbild 

Das NEUE WEGE Leitbild definiert die „inneren“ 

Unternehmenswerte, wird im Katalog thematisiert 

sowie auf der Webseite veröffentlicht und ist allen 

NEUE WEGE Mitarbeitenden bekannt.  

Das Motto von NEUE WEGE Seminare & Reisen: 

bewusst gesund natürlich reisen. 

Warum mit NEUE WEGE reisen? 

Auf den Reisen werden durch die wertvollen 

Reise-Inhalte und Übungsformen Impulse ge-

schaffen, auch nach der eigentlichen Reise im all-

täglichen Leben gesund und bewusst zu leben. 

Damit gestaltet NEUE WEGE für seine Gäste eine 

wohltuende Auszeit voller Inspiration und zeigt 

„neue Wege“ auf, um  

 sich sensibel anderen Kulturen anzunä-

hern und deren Lebensumstände, 

Werte und Spiritualität kennen und 

schätzen zu lernen, 

 Nachhaltigkeit zu erleben,  

 Momente des Glücks zu erfahren, 

 sich selbst Zeit und Aufmerksamkeit zu 

schenken für mehr Kraft, Ruhe und 

Klarheit  

 sich intensiv zu erleben und wahrzu-

nehmen, 

 über Perspektivwechsel nachzudenken, 

 sich auf das zu besinnen, was uns wirk-

lich wesentlich ist, 

 neue, eigene Qualitäten (wieder) zu 

entdecken für sich und andere, 

 achtsam mit der eigenen Gesundheit 

umzugehen, 

 bewusst zu leben in jedem Augenblick, 

 alle Ebenen des eigenen Daseins (kör-

perlich, gedanklich, seelisch) zu entde-

cken und ins Gleichgewicht zu bringen, 

 sich zu öffnen und sich weiterzuentwi-

ckeln. 

NEUE WEGE Gäste reisen individuell oder mit 

Gleichgesinnten in kleinen Gruppen mit begrenz-

ter TeilnehmerInnenzahl jenseits eines klassischen 

Pauschalurlaubs und erhalten behutsam Einblick 

in andere Kulturen.  

Jede Reise wird sorgfältig und individuell geplant, 

betreut und begleitet von sorgfältig ausgewähl-

ten, qualifizierten Kurs- und ReiseleiterInnen. 

 

 

 

Die NEUE WEGE Vision 

Mit der Idee „Übung mit Urlaub zu verbinden“ 

wurde NEUE WEGE im Jahre 1991 geboren – 

diese prägt bis heute das Firmenkonzept.  

Auf Reisen nach Asien und Europa wird die wert-

volle Wirkung der Übungsformen wie bspw. 

Yoga, Qi Gong, der Meditation sowie Ayurveda 

den Reisegästen vermittelt. Mit diesem ganzheitli-

chen Reisekonzept, dem langjährigem Experten-

wissen sowie einem hohen Qualitätsanspruch 

schafft NEUE WEGE eine zukunftsfähige Form  

eines sinnhaften Tourismus. 

 

 

„Urlaub und Übung verbinden, das bedeutet, sich 

Zeit für sich selbst zu nehmen, sich intensiver zu 

erleben, die Quellen inneren Wachstums und in-

neren Reichtums zu erschließen.“ 

 

Das zeichnet NEUE WEGE aus:  

 Spezialreiseveranstalter mit mehr als 27-jäh-

riger Erfahrung 

 individuelle, landestypische, kleine Unter-

künfte mit hohem Erholungsfaktor 

 qualifizierte Kursleitung, erfahrene und kom-

petente Reiseleitung 

 Reiseangebote für Gleichgesinnte 

 Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten 

Partnern und Leistungsträgern 

 fairer und ehrlicher Umgang mit Koopera- 

tionspartnern 

 weit vernetztes kooperierendes Netzwerk 

 authentische Ayurveda-Kuren (Qualitätskrite-

rien für Ayurveda-Reisen) 

 professionelle individuelle Kundenberatung 

 sehr gute Produktkenntnisse und Expertise 

 Zuverlässigkeit und schnelle Bearbeitungszeit 

 qualitativ hochwertige Kundenunterlagen  
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 hoher Qualitätsanspruch an unsere Reisean-

gebote und unsere Kooperationspartner  

sowie ständige Qualitätskontrolle derer 

 Unterstützung von sozialen und nachhaltigen 

Projekten  

 CSR (Corporate Social Responsibility) als 

„Guideline“ für gesamtes unternehmerisches 

Handeln insbesondere Förderung der Ach-

tung von Menschenrechten in den bereisten 

Ländern 

 

NEUE WEGE Engagement (Beispiele): 

 seit 1999 aktives Mitglied im „forum anders 

reisen“ 

 seit 2009 mit dem Nachhaltigkeitssiegel 

CSR-zertifiziert 

 2015 Mitbegründung des Hilfsprojektes 

„Neue Energien für Nepal“ 

 seit 2017 Kompensation aller fluggebun- 

denen Europareisen mit atmosfair 

 seit 2017 eigene Yoga Finca Son Mola Vell 

auf Mallorca mit eigenem CSR-Konzept 

 NEUE WEGE Bürogebäude strebt Modell  

eines „Null-Energie-Hauses“ an  

 100% Recycling-Papier für Kataloge und 

sämtliche Geschäftspost 

 klimaneutraler Katalogdruck durch Solarpro-

jekte  

 CO2 neutraler Briefversand durch 

GOGREEN der Deutschen Post 

 Unterstützung von zahlreichen nachhaltigen 

Projekten 

 RIT-Bahntickets für eine umweltschonende 

Anreise für unsere Kunden 

 regelmäßige Fortbildungsangebote zum 

Thema Nachhaltigkeit für unser Team sowie 

unsere Kurs- und Reiseleitung 

 Job-Ticket für unsere Mitarbeiter  

Das möchte NEUE WEGE erreichen: 

Sozial- und umweltverträglich zu Reisen ist und 

bleibt ein Selbstverständnis bei NEUE WEGE und 

wird auch künftig wesentlicher Reisebestandteil 

sein. Neben dem nachhaltigen Reisen konzentrie-

ren wir uns auf unser Qualitätsversprechen.  

 

Beides bedeutet für uns: 

 begeisterte Reisegäste 

 engagierte Mitarbeiter sowie faire Bezie-

hungen mit all unseren Kooperationspart-

nern und Leistungsträgern  

 unseren Reisegästen Impulse geben,  

ihren Alltag nachhaltig positiv zu beein-

flussen für eine verbesserte Lebensquali-

tät (z. B. Achtsamkeit im Umgang mit sich 

selbst und den Mitmenschen) 

 Reiseangebote, die im Einklang mit der 

Natur und Kultur des Gastlandes sind  

sowie intensive Begegnungen – z.B. „Blick 

hinter die Kulissen“ - im Reiseland ermög-

lichen  

 bei der Produktgestaltung kontinuierliche 

Konzentration auf meditative Reiseinhalte 

(Übungsformen) sowie Ayurveda in Eu-

ropa und Asien 

 regelmäßige, persönliche Qualitäts-

checks der Leistungsträger durch NEUE 

WEGE Mitarbeiter 

 eigene Firmen-Qualitätsstandards sowie 

ständige Qualitätskontrollen der Unter-

nehmensabläufe und -prozesse (z. B. Pro-

duktentwicklung) 

NEUE WEGE strebt an, seine bestehende Markt-

position als „Qualitätsführer für ganzheitlichen 

Gesundheitstourismus“ beizubehalten und konti-

nuierlich weiter auszubauen. 

 

NEUE WEGE Reisegäste 

Das Programm von NEUE WEGE spricht in erster 

Linie Alleinreisende und Paare an, die auf der  

Suche nach einem ganzheitlichen, gesunden  

Lebensstil sind und zu mehr Lebensqualität gelan-

gen wollen. Die Reisegäste sind zu 90% aus der 

Altersgruppe der 30-70 Jährigen und es reisen 

vorrangig Frauen (ca. 86 %) (Stand 12/2015). 

Die Übungsformen (z. B. Yoga, Qi Gong) sind für 

Einsteiger ebenso geeignet wie für Fortgeschrit-

tene.  Durch die exklusiven Reiseinhalte profitie-

ren die Reisenden davon, dass sie stets mit 

Gleichgesinnten unterwegs sind.  
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Für jeden die passende Reise: Kultur- und Natur-

interessierte buchen vorwiegend Gruppenreisen 

nach Asien. Diejenigen die Entspannung und Re-

generation suchen, gönnen sich Ayurveda-oder 

Vitalkuren. Für alle, die ausschließlich alleine, mit 

PartnerIn oder Freunden reisen möchten, schnei-

dert NEUE WEGE mit einem Individualreisen- 

Angebot die gewünschte Reise nach Maß. 

 

Des Weiteren arbeitet NEUE WEGE eng mit 

gleichgesinnten Interessengruppen wie Yoga-

Schulen und -Studios, Ayurveda-Therapeuten, 

Verbänden und Vereinen zusammen. 

 

1.3 Management 

1.3.1 CSR- Managementsystem 

Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil des  

Unternehmensleitbildes (vgl. Kapitel 1.2) Dabei 

sind Wertschöpfung und Leistungsstärke gleich-

berechtigte Unternehmensziele.  

Seit Unternehmensgründung steht der Nachhal-

tigkeitsgedanke im Mittelpunkt von NEUE 

WEGE: sei es bei der sorgfältigen Produktge-

staltung gemäß den CSR-Kriterien, bei der Zu-

sammenarbeit mit Kurs- bzw. ReiseleiterInnen  

oder den Leistungsträgern vor Ort (Agenturen, 

Unterkunft etc.) bis hin zur Büroökologie (z.B. 

Büroeinrichtung Papierverbrauch etc.). Nach 

wie vor steht die Geschäftsführung hinter dem 

CSR-System und wird dies künftig weiter verfol-

gen. 

Der Reisestil ist geprägt vom Respekt gegenüber 

anderen Kulturen und beteiligt die Menschen 

vor Ort durch faire Preise an den Erträgen. 

NEUE WEGE strebt an, dass die bereisten Um-

gebungen nach Möglichkeit nicht verändert 

werden. Diese Faktoren bestimmen unterneh-

merische Entscheidungen - mit dem Ziel eines 

gesunden Wachstums auf der Basis eines soli-

den Unternehmenswertes.  

Der Reiseveranstalter NEUE WEGE sieht sich als 

Teil eines engen Beziehungsgeflechts mit Ge-

sellschaft und Umwelt. Es versteht sich von 

selbst, dass NEUE WEGE verantwortungsvoll 

mit ökologischen Ressourcen umgehen und auf 

langfristige Partnerschaften mit Dienstleistern in 

den Zielgebieten bauen mit Verantwortungsbe-

wusstsein und Fairness.  

Bereits seit 1999 engagiert sich NEUE 

WEGE aktiv im „forum anders reisen“, 

unterstützt zahlreiche Projekte und  

optimiert ständig das „nachhaltig Rei-

sen-Angebot“. 

Nachhaltigkeit bestimmt das Handeln von 

NEUE WEGE im geschäftlichen, sozialen sowie 

ökologischen Bereich. NEUE WEGE ist  der 

Überzeugung, dass der respektvolle Umgang 

mit Geschäftspartnern sowie Ressourcen zu ge-

sundem Unternehmenswachstum und dauer-

haftem ökonomischem Erfolg führt. Dieser 

gründet sich auch auf die motivierten Mitarbei-

terInnen, einem starken Teamgeist sowie einem 

guten Arbeitsklima. Regelmäßige Schulungen – 

u.a. auch über CSR-Themen – und Weiterbil-

dungen sind für NEUE WEGE selbstverständ-

lich. 

 

1.3.2 CSR- Verantwortung der Leitung/ 

CSR- Beauftragte 

Bereits 2009 wurde NEUE WEGE, als einer der 

ersten deutschen Reiseveranstalter, mit dem 

CSR-Siegel zertifiziert. Für den Geschäftsführer 

war dies nicht nur  eine logische Konsequenz 

aus der langjährigen, aktiven Arbeit als Forum 

Anders Reisen-Mitglied sondern wurde von  

Anfang an unterstützt. 

Eine Mitarbeiterin, Christine Göritz, ist bei 

NEUE WEGE als CSR-Managerin beschäftigt. 

Sie nimmt an CSR-Workshops und CSR-E-Lear-

ning-Angeboten teil, ist verantwortlich für den 

Nachhaltigkeitsbericht, koordiniert und über-

wacht die Verbesserungsmaßnahmen und steht  
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dem gesamten NEUE WEGE-Team für nachhal-

tigkeitsrelevante Fragen (z.B. bei der Produktge-

staltung) zur Verfügung. Außerdem informiert 

sie das Team über Verbesserungsmaßnahmen, 

die im Rahmen des CSR-Berichtes umgesetzt  

oder im laufenden Jahr ergänzt werden. Sie the-

matisiert CSR in den jährlichen KursleiterInnen-

Workshops und ist Ansprechpartnerin für  

externe Anfragen (Presse, Universitäten im Zu-

sammenhang bspw. mit Umfragen, etc.).  

Christine Göritz ist seit 2009 gleichzeitig als 

Qualitätsmanagerin im Marketing tätig. Damit 

kann sie beide Bereiche ideal miteinander ver-

knüpfen und sicherstellen, dass nachhaltig ge-

arbeitet wird und Komponenten der internen, 

externen Kommunikation und die damit verbun-

denen Medien bzw. Kanäle gemäß dem NEUE 

WEGE-Leitbild aufeinander abgestimmt wer-

den. Ihre Erfahrungen der Unternehmensent-

wicklung und -prozesse fließen in ihre Arbeit als 

CSR-Beauftragte ein.  

NEUE WEGE führt jährlich eine Online-Kun-

denbefragung (Zielgruppe Interessenten und 

Stammkunden) durch. Hierbei gibt es jeweils  

einen Befragungs-Themenschwerpunkt. So wur-

den in der Vergangenheit und werden künftig 

immer bestimmte Nachhaltigkeitsthemen inte-

griert (z. B. Kennen Sie das CSR-Siegel? Achten 

Sie bei der Wahl Ihres Reiseveranstalters darauf, 

dass dieser CSR-zertifiziert ist? Wie wichtig ist 

Ihnen Ihr eigenes Verhalten bezogen auf den 

Umweltschutz?). 

Zusätzlich dazu werden jährlich auch marke-

tingrelevante Sachverhalte (Meinungsbefragung 

zum Katalog oder zur Webseite) oder Fragen 

zur Angebotsgestaltungen gestellt. So kann sich 

NEUE WEGE einen guten Überblick über aktu-

elle Kundenbedürfnisse schaffen. 

Im Rahmen letzten Kundenumfrage in 2016 

hielten knapp 50% von 988 Befragte „nachhal-

tig Reisen“ im Kontext mit NEUE WEGE für ein 

„sehr wichtiges“ Kriterium (Skala1 = sehr wich-

tig/ 6 = gar nicht wichtig; n=988). Damit wird 

„nachhaltig Reisen“ bei NEUE WEGE-Interes-

sierten und Reisegästen noch vor einer guten 

Erreichbarkeit oder des Gruppenerlebnisses  

gestellt.  

 

 

1.3.3 Legal Compliance  

NEUE WEGE Seminare und Reisen erfüllt die 

Richtlinien der Gesundheits-, Sicherheits-, Ar-

beits- und Umweltaspekte. Die Einhaltung die-

ser wird direkt von der Geschäftsführung sicher-

gestellt. 

Beispielhaft werden hier folgende Punkte aufge-

führt: 

 Allgemeine Reisebedingungen regeln die 

Rechte und Pflichten der Reisegäste (Veröf-

fentlichung im Katalog und Web, Aushändi-

gung mit Buchungsbestätigung). 

 Arbeitsbedingungen gemäß des Arbeits-

schutzgesetzes werden eingehalten. 

 Arbeitsverträge regeln Aufgabenbereiche, 

Entlohnung, Urlaubstage etc. der Mitarbei-

tenden. 

 Der Einsatz für Kursleitung bzw. Reiseleitung 

erfolgt auf Grundlage von Honorarverträgen 

inklusive CSR-Kriterien. 

 Den Kurs- und ReiseleiterInnen wird ein Leit-

faden für die Tätigkeit für NEUE WEGE 

„Grundlagen des Reiserechts“ und das Skript 

„Ganzheitliche Kursleitung“ ausgehändigt, 

deren Beachtung verpflichtend ist. 

 NEUE WEGE legt Wert auf fristgerechte Be-

zahlung von Rechnungen der Dienstleister  

oder Partner. 

 Die Büroausstattung (z.B. ergonomische Sitz-

möbel, Computertechnik, Bildschirme, etc.) 

sind auf dem modernsten Stand und groß-

räumige, helle Räumlichkeiten bieten den 

MitarbeiterInnen komfortable Arbeitsbedin-

gungen. 
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Die CSR-Berichtserstattung deckt bereits einen 

großen Teil der Fragstellung zur Einhaltung der 

umwelt- und arbeitsschutzrechtlichen Bestim-

mungen ab. Diese sind v.a. den Nachhaltigkeit-

schecks (Partneragenturen, Unterkünfte, Reise-

leitung) zu entnehmen. 

 

1.3.4 Vertragswesen/ Supplier Code of 

Conduct 

NEUE WEGE verpflichtet seine Kooperations-

partner wie Kurs- bzw. ReiseleiterInnen mit den 

jeweiligen Honorarverträge, sich mit den CSR-

Themen vertraut zu machen und diese während 

der Reise zu beachten bzw. umzusetzen. 

 

Die langjährige Zusammenarbeit mit Agentu-

ren, meist kleine familiengeführte Unterneh-

men, weist auf das teilweise seit Jahren beste-

hende Vertrauensverhältnis hin. NEUE WEGE 

wählt für die Produkterarbeitung lediglich Agen-

turen im Reiseland, die im Sinne „nachhaltigen 

Reisens“ handeln und beschließt diese mit ent-

sprechenden Vereinbarung, die jeder Produkt-

manager verantwortet. 

Umweltschutz- und Qualitätszertifikaten (vgl. 

auch CSR-Partneragentur-Check) sind laut  

Erfahrung für NEUE WEGE Agenturen ein enor-

mer Zeit- und Kostenaufwand, den sie in ihren 

täglichen Arbeiten nicht umsetzen können.  

Daher hat NEUE WEGE die CSR-Standards in 

die Verträge und Vereinbarungen für Kurs- bzw. 

ReiseleiterInnen, Agenturen und Unterkünften 

eingebettet. Ein eigener „Supplier Code of 

Conduct“ ergänzt die Verträge für die Seminar-

häuser in Europa.  

 

Bei den Verträgen mit Unterkünften (Ayurveda 

Häusern) besteht eine Vertragspassage, in der 

auf CSR-Standards hingewiesen wird. Zusätzlich 

werden aktuelle Standards (Zimmerausstattung, 

Ärzteteam/ Medizinische Versorgung, Verpfle-

gung, lokale Zertifizierungen, CSR) anhand von 

Fragebögen erfragt.  

 

1.3.5 Menschenrechtliche Sorgfalt 

NEUE WEGE möchte der Achtung der Men-

schenrechte gerecht werden und ist sich der Ver-

antwortung zur menschenrechtlichen Sorgfalt 

(Due Dilligence) als Tourismusunternehmen be-

wusst. Mit Einhaltung der Forum Anders Reisen- 

 

Kriterien sowie der CSR-Zertifizierung wird die-

ses Thema immer wieder beleuchtet. 

Unternehmen können sich durch die Unter-

zeichnung eines Commitments/ Code of 

Conduct einer Selbstverpflichtungserklärung 

unter anderem dazu bereit erklären, eine Men-

schenrechtsstrategie zu entwickeln und diese 

konsequent in ihre Unternehmensabläufe und in 

die Zusammenarbeit mit den Zulieferern einzu-

binden. Die Menschenrechte sind im CSR-Sys-

tem von TourCert bereits verankert, so dass 

viele Anforderungen des Commitments abge-

deckt werden 

NEUE WEGE hat dazu eine interne Arbeits-

gruppe zusammengestellt, die sich intensiv mit 

dem Thema befasst und sich Wissen rund um 

die Menschenrechte angeeignet hat. Dieses 

wurde in einer Präsentation unmittelbar dem ge-

samten Team vorgestellt und kann seitdem in 

die laufenden Arbeiten einfließen. 

 

1.3.6 Kinderschutzkodex 

Auch das Thema „Schutz von Kindern vor sexu-

eller Ausbeutung im Tourismus“ wird seitens der 

Zertifizierung durch TourCert durch sechs Krite-

rien des Kinderschutzkodex (The Code) in gro-

ßem Umfang bereits abgedeckt. Unternehmen, 

die den Kodex unterzeichnen, verpflichten sich 

zur Einhaltung folgender sechs Kriterien. 

1. Einführung einer Firmenphilosophie (Leit-

bild), welche sich eindeutig gegen die kom-

merzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern 

ausspricht. 

2. Sensibilisierung und Ausbildung der Mitarbei-

tenden/Beschäftigten im Herkunftsland und 

im Zielland. 
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3. Aufnahme von Klauseln in die Verträge mit 

Leistungsträgern, welche die gemeinsame 

Ablehnung von kommerzieller sexueller Aus-

beutung von Kindern deutlich machen. 

4. Informationsvermittlung an die Kundinnen 

und Kunden betreffend der kommerziellen 

sexuellen Ausbeutung von Kindern mit geeig-

neten Mitteln. 

5. Zusammenarbeit (z.B. Informationsvermitt-

lung) mit den Destinationen. 

6. Jährliche Berichterstattung über die durchge-

führten Maßnahmen. 

 

NEUE WEGE plant die Unterzeichnung des Kin-

derschutzkodex zur ITB 2018 und wird sich wei-

terhin mit der Thematik beschäftigen und eine 

Vorgehensweise entwickeln, wie  Implementie-

rung in die internen Prozesse (Teamschulung,  

 

Produktgestaltung, Vertragswesen, etc.) sowie 

die externe Kommunikation (z.B. Hinweis auf 

Webseite) erfolgen kann. 

Das NEUE WEGE Team wurde durch die CSR-

Beauftrage in Bezug auf Kindersextourismus ge-

schult, damit sie Kunden für die Problematik 

sensibilisieren können. Dazu diente das kosten-

freie ECPAT (ECPAT Deutschland e. V. - Arbeits-

gemeinschaft zum Schutz der Kinder gegen se-

xuelle Ausbeutung) E-Learning-Programm, wel-

ches u.a. auch wichtige Informationen zum Um-

gang mit der Thematik in der Praxis enthält. 

In bestehenden Vertragswerken mit den Häu-

sern fragt NEUE WEGE die Einhaltung der  

Kinderschutzes ab - Vertragsanhang „appendix“ 

(vgl. Kapitel 1.3.4).  

 

1.3.7 Stakeholdermap 

CSR – Corporate Social Responsibility - bedeu-

tet für NEUE WEGE primär, soziale und ökolo-

gische Ziele im Kerngeschäft zu verankern.  

Dabei strebt NEUE WEGE ein bewusstes 

Gleichgewicht an unter Berücksichtigung der In-

teressen der unterschiedlichen Stakeholder (An-

spruchsgruppen):  

 NEUE WEGE-Kunden & Kundinnen  

 NEUE WEGE-Mitarbeitende 

 Projekte 

 Kooperationen  

 Lieferanten 

Die Stakeholder-Landkarte stellt ein Wechsel-

spiel dar: gemäß des Leitbildes wählt NEUE 

WEGE die Beteiligten der o.g. Stakeholder-

Landkarte aus, sie wiederum sind mit dem Leit-

bild vertraut. Wie dies in der Praxis aussieht, 

wird in den folgenden Kapiteln beschrieben. 
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1.3.8 Vorschlagswesen und Verbesserungs-

management  

Die Erarbeitung des vorliegenden CSR-Berich-

tes für die 4. CSR-Rezertifizierung ist erneut ein 

sehr umfangreiches und präzises Instrumenta-

rium zur Analyse der ökonomischen Situation 

und der Entwicklung seit der ersten Zertifizierung 

in 2009. Bereits mit der Erstzertifizierung entwi-

ckelte NEUE WEGE ein ausführliches Verbesse-

rungsprogramm mit Festlegung strategischer 

Ziele, einen konkreten Maßnahmenkatalog mit 

Angabe der dafür verantwortlichen Mitarbeiter 

sowie Zeitangabe. Dieses Verbesserungspro- 

 

gramm wird regelmäßig aktualisiert (Statusab-

frage) sowie erweitert um neue Verbesserungs-

punkte aufzunehmen. Diese werden regelmäßig 

in den wöchentlichen Teammeetings vorgestellt.   

Die gewissenhafte Aufnahme des „Ist“-Bestan-

des sowie die Analyse und Erweiterung des bis-

herigen Verbesserungsprogrammes waren für 

den Rezertifizierungsprozess in 2017 erneut we-

sentlich. Einige Punkte wurden identifiziert, die 

eine hohe Nachhaltigkeitsrelevanz aufweisen 

und noch Verbesserungspotenzial haben.  

Auf den letzten Seiten im Anhang dieses Berich-

tes werden diese Punkte tabellarisch dargestellt. 

1.4 Wirtschaftsdaten 

1.4.1 Umsatz 

 

Im Folgenden wird die Entwicklung der Umsatz-

anteile von den Geschäftsfeldern Europa, Asien 

und Ayurveda innerhalb der letzten drei Jahre 

beschrieben. Der Betrachtung sind hierbei Um-

satzzahlen aus dem Geschäftsjahr 2013 (Be-

richtsjahr 2014) sowie 2016 (Berichtsjahr 

2017) zu Grunde gelegt. 

Mit einem Umsatzanteil von 53% erfuhr der  

 

Europa-Bereich im Reisejahr 2016 im Ver-

gleich zu 2013 (ca. 23%) einen enormen Auf-

schwung mit Umsatzanteilssteigerung von 30 %, 

obwohl auch Umsatzverluste verzeichnet wur-

den (z.B. in 2016 beim Türkei-Angebot, welches 

in den Vorjahren mit vielen ausgebuchten Rei-

seterminen positiv zum Umsatz beigetragen 

hatte).  

Die positive Gesamtentwicklung für Europa-Rei-

sen ist zum einen begründet durch die kontinu-

ierliche Erweiterung und damit Vielfalt des Eu-

ropa-Reisen-Angebots als auch das veränderte 

Reiseverhalten: Urlaubsinteressierte buchen 

kurzfristig und neigen aufgrund der politischen 

Lage und Ereignisse im Laufe der letzten 3 Jahre 

nun eher zu Nahzielen. 

Zudem hat NEUE WEGE sehr viele treue 

Stammkunden, die auch mehrmals in das glei-

che Seminarhaus reisen. Diesen „Wiederkehrer-

Effekt“ beweisen die vielen Vorausbuchungen 

für 2018 z.B. in die NEUE WEGE geführte Yoga 

Finca Son Mola Vell auf Mallorca. Seit Eröff-

nung im März 2017 werden hier wöchentlich 

Kurswochen mit sehr guter Auslastung angebo-

ten.  

 

 

Einen prozentualen Rückgang von über 50% 

musste der Asien-Bereich (inklusive Süd-

ostasien-Reisen) verzeichnen. Waren es im Jahr 

2013 noch 32% Umsatzanteil verringerte sich 

dieser in 2016 auf 15%. Dabei blieb der Ange-

botsumfang in den letzten Jahren ungefähr  

53%

15%

32%

NEUE WEGE Gesamtumsatz 
2016

Europa Asien Ayurveda
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gleich, jedoch waren Preissteigerungen unum-

gänglich. Auch hier spielen die Faktoren der po-

litischen Lage als auch Änderungen von Einrei-

sebestimmungen (z.B. Tibet Einreiseverbot) eine 

Rolle.  

Weiterhin wird ein großer Anteil des Asien-Um-

satzes durch exklusive Sonderreisen in Zusam-

menarbeit mit Yogaschulen und/oder NEUE 

WEGE KursleiterInnen eingefahren.  

Künftig baut NEUE WEGE weiter auf den Asien-

Reisemarkt, da Potenzial im Großteil der NEUE 

WEGE Stammkunden liegt. Der Reisegast, wel-

cher „erst einmal Yoga-Urlaub im Inland oder 

europäischem Ausland probieren“ möchte kehrt 

begeistert zurück und wiederholt sein Urlaubs-

erlebnis auf einer Fernreise (Asien- oder Ayur-

veda-Reise).  

 

 

 

Der in den Vorjahren herrschende Trend bei den 

Ayurveda-Reisen wurde in 2016 nicht bestä-

tigt: Der einst mit knapp 45% belegte Umsatz-

anteil (Reisejahr 2013) verschmälerte sich in 

2016 auf 32%. Dennoch ist und bleibt das 

Ayurveda-Angebot weiterhin das wichtigste Ge-

schäftsfeld im NEUE WEGE Programm.  

Der vorwiegende Anteil an Ayurveda-KundIn-

nen reist individuell, d.h. zum Wunschtermin, 

mit individuell geplantem Reiseprogramm. In  

einigen Häusern bietet NEUE WEGE bereits  

erfolgreich auch Ayurveda-Gruppenreisen an.  

 

Die Gäste reisen zum festen Termin mit Gleich-

gesinnten, erleben eine individuelle Ayurveda-

Kur, die eine erfahrene, deutsche NEUE WEGE 

Kursleitung mit Yogaeinheiten begleitet. Dieses 

Programm wurde für die Reisesaison 2018 wei-

ter ausgebaut. Weiterhin setzt NEUE WEGE auf  

 

exklusive Gästebetreuung während eines Ayur-

veda-Urlaubs, engagiert sich seit 2017 stark 

beim Bau eines modernen Boutique Resorts auf 

Sri Lanka (Ayurvie Weligama Retreat), wirkt 

maßgebend bei der Konzeption des Resorts mit 

(CSR Kriterien) und stellt hierfür eine exklusive 

NEUE WEGE Gästebetreuung. 

Für alle Geschäftsbereiche strebt NEUE WEGE 

künftig weiter den Ausbau des Sondergruppen-

geschäfts (Exklusivreisen für Yogaschulen /mit 

KursleiterInnen) an.   

 

1.4.2 Ausgaben  

 

Wie der o. g. Abbildung zu entnehmen ist, setzt 

sich die Ausgabenstruktur wie folgt zusammen: 

Die Internationalen Kosten (z.B. Flugkosten) 

bleiben mit 23% im Vergleich zu 2013 (22%) 

ungefähr gleich. Ebenso die Ausgaben der Ge-

schäftsstelle mit weiterhin 15%. Diese umfassen 

diverse Kosten wie Gehälter, Miete für das Büro, 

Marketing- und Werbekosten wie bspw. Kosten 

für die Erstellung von Katalogen und Broschü-

ren.  

Über 54% der Ausgaben fließen direkt ins Rei-

seland - dies entspricht dem Anteil an lokaler 

Wertschöpfung. Unter sonstige Ausgaben (8%) 

wurden Kosten erfasst, die keiner der vorge-

nannten Ausgabenart zuzuordnen waren.  

 

 

 

 

 

23%

15%
54%

8%

NEUE WEGE Gesamtausgaben 2016

Internationale Kosten

Ausgaben der Geschäftsstelle

Ausgaben im Reiseland
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2. Reiseangebote 

2.1 Angebotsportfolio 

 

 2016 

Reiseangebote  160 

Reisende gesamt 5.213 

Individualreisende 1.897 

Gruppenreisende 3.316 

Ø Reisedauer 

Individualreisen 

17,00 

Ø Reisedauer 

Gruppenreisen 

12,00 

Gesamtübernachtungen 31.981 

 

 

Alle angebotenen Reisen werden von NEUE 

WEGE Seminare & Reisen veranstaltet. Im Jahr 

2016 reisten 5.213 Personen mit NEUE WEGE, 

ca. 64% davon mit einer Gruppe (z.B. Kurswo-

chen (Yoga, Qi Gong) in Europa, Rundreise 

Asien) und knapp 36% individuell. In den Indi-

vidualreise-Bereich fließen alle Ayurveda- sowie 

Individualreisen in Form von bspw. Privatrund-

reisen. Geographisch konzentriert sich das An-

gebot auf Reisen nach Asien und in Europa.   

Die durchschnittliche Reisedauer in 2016 lag für 

Gruppenreisende bei 12 Tagen und für Indivi-

dualreisende bei 17 Tagen.  

 

Gruppenreisen 

Reisen nach ASIEN finden meist in einer Gruppe 

statt, die gemeinsam mit einem erfahrenen Lan-

deskenner Kulturschätze, Naturwunder oder 

spirituelle Traditionen erkundet. Dabei schafft 

NEUE WEGE Reisen Raum für besondere Be-

gegnungen, z.B. mit den Kindern der Schulpro-

jekte oder mit buddhistischen Mönchen.  

Die Gäste sind mit Gleichgesinnten unterwegs 

und haben die Wahl zwischen klassischen 

Rundreisen und Trekkingtouren, können sich 

aber auch für eine individuelle Wellness-Reise 

mit aktiven Elementen wie Yoga oder Qi Gong 

entscheiden. 

Besonders in Asien legt NEUE WEGE Wert auf 

erfahrene ReiseleiterInnen, die sich vor Ort sehr 

gut auskennen, manchmal sogar dort leben  

oder aufgewachsen sind. Sie sind außerdem mit 

dem speziellen Reisethema vertraut: Himalaya-

KennerInnen führen Trekking-Gruppen in Tibet 

oder Bhutan sicher durch die Berge. Buddhis-

mus-ExpertInnen schlagen in Nepal die Brücke 

zwischen den Kulturen und geschulte Kursleite-

rInnen unterstützen in Indien die Reisenden bei 

der Meditation. 

Zusätzlich geben Projektbesichtigungen und 

Projektreisen besonders intensive Einsichten in 

die Lebensweise der Menschen vor Ort. 

In Südostasien erkunden die Gäste mit viel Zeit 

thailändische oder balinesische Kulturschätze. 

Wer sich einmal ganz der eigenen Gesundheit 

und Erholung widmen möchte, kann sich auch 

mit einem wohltuenden Wellness-Programm 

verwöhnen lassen. 

36%

64%

NEUE WEGE Reisende 2016

Individualreisende Gruppenreisende
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Neben dem im Katalog erfassten Reisen gibt es 

exklusiv ausgearbeitete „Sonderreisen“ begleitet 

von Experten. Sie präsentieren ein Land aus  

einem ganz speziellen Blickwinkel oder führen 

zu außergewöhnlichen Plätzen, damit die Reise-

gäste auch „hinter die Kulisse“ blicken können.  

Seit einigen Jahren werden von NEUE WEGE 

auch Ayurveda-Gruppenreisen (Ayurveda-Reise 

zum festen Termin mit Begleitung einer Kurslei-

terin) angeboten. Dieses Segment soll künftig 

noch stärker ausgebaut werden. 

In EUROPA liegt der Schwerpunkt meist auf 

ganzheitlichen Übungsformen wie Yoga, Qi 

Gong, Meditation oder Fasten. 

Eine qualifizierte Kursleitung begleitet die 

Gruppe in ausgesuchte Seminarhäuser und Bio-

Hotels. Daneben gibt es „offene Wohlfühl-Pro-

gramme“ in Seminarhäusern und Bio-Hotels, 

wo sich die Gäste jeden Tag frei entscheiden, 

welche meditativen oder kreativen Angebote sie 

nutzen.  

 

Individualreisen 

Darüber hinaus konzipiert NEUE WEGE Indivi-

dualreisen für Menschen, die ihren Urlaub ganz 

frei zu ihrem Wunschtermin gestalten möchten. 

Mit Individualreisen nach ASIEN werden ver-

schiedene Reisebausteine angeboten, die indi-

viduell zum Wunschtermin buchbar sind (z.B. 

Nepal- oder Bhutan Reisen). 

Die NEUE WEGE MitarbeiterInnen beraten per-

sönlich, wickeln die Buchung zeitnah ab und  

jeder Reisegast erfährt während der Reise eine  

 

 

 

kompetente Betreuung durch die erfahrene 

Reise- oder Kursleitung vor Ort. 

Auch die AYURVEDA-Kuren werden dem Indivi-

dualreise-Segment zugeordnet und sind wesent-

licher Bestandteil der Umsatzanteile beim Indi-

vidualreise-Programm. 

Die von NEUE WEGE gewählten Ayurveda-Re-

sorts werden sorgfältig ausgewählt. Hierbei wird 

den Häusern, die mit dem „Green Leaf“ oder 

„Olive Leaf“ zertifiziert sind, eine besondere Be-

deutung beigemessen. Diese Zertifikate der 

südindischen Regierung Keralas zeichnen Zen-

tren aus, die nach den traditionellen Überliefe-

rungen praktizieren. 

 

2.2 Angebotsgestaltung 

Die folgende Grafik fasst die Ergebnisse einer 

systematischen Befragung zusammen, bei der 

NEUE WEGE Produktmanager aus den Abtei-

lungen Europa, Asien und Ayurveda zu zahlrei-

chen Nachhaltigkeitsfaktoren Stellung bezogen 

haben:  

 2013 

CSR-Index Angebotsgestaltung 94,22 % 

Die Dienstleistungskette beginnt in der Zieldes-

tination. Dort wählt NEUE WEGE bevorzugt 

Agenturen und Unterkünfte aus, die zum Nach-

haltigkeits-Leitbild von NEUE WEGE Seminare 

und Reisen passen. Mit vielen der Partner arbei-

tet NEUE WEGE seit Jahren erfolgreich zusam-

men, teilweise seit dem Unternehmensstart von 

NEUE WEGE. Diese langjährigen Partnerschaf-

ten beruhen auf der gemeinsamen Philosophie 

des nachhaltigen und kulturell sensitiven Rei-

sens. NEUE WEGE achtet fortwährend darauf  
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die Produkte auch bei den Partnern vor Ort 

nachhaltiger zu gestalten, sei es sichtbar oder 

still wirkend. Die Leistungsträger der Hauptum-

satzprodukte werden regelmäßig besucht, um 

Fortschritte zu prüfen und weitere Verbesserun-

gen anzuregen. Beispielhaft sind außerdem Ko-

operationen mit Agenturen (z.B. Nepal, Bhutan) 

die den nachhaltigen Tourismus im Land sehr 

stark unterstützen bzw. sich schon selbst aktiv 

mit den CSR-Richtlinien befasst haben.   

 

Auf der anderen Seite der Dienstleistungskette 

stehen die Service-Empfänger - die Reisegäste. 

In intensiven und sehr individuellen Kundenkon-

takten bietet NEUE WEGE den Gästen aktiv den 

Klimaschutzbund an, bei dem 50% des freiwilli-

gen atmosfair-Beitrages übernommen wird.  

Seit Erscheinen des Kataloges 2017 (ab Okto-

ber 2016) übernimmt NEUE WEGE 100% für 

alle Europa-Flugreisen. 

Außerdem erhalten NEUE WEGE Kunden um-

fangreiches Informationsmaterial, wie z. B. Sym-

pathie-Magazine und ausführliche Detailpro-

grammen, die darauf aufmerksam machen, wie 

Reisende nachhaltiges Verhalten in den Zielge-

bieten unterstützen können. 

NEUE WEGE ist Spezialveranstalter für die Tra-

ditionen und Übungswege ASIENS. Dement-

sprechend führen viele der Reisen zu den Quel-

len dieses alten Wissens, zum Beispiel können 

die Gäste Yoga und Ayurveda an den Ur-

sprungsorten in Indien und Sri Lanka erleben. 

Zu den Destinationen von NEUE WEGE gehört 

auch die Himalaya-Region, wo die Reisegäste 

die tiefe Spiritualität des tibetischen Buddhismus 

erfahren und daraus wertvolle Anregungen für 

die Gestaltung eines achtsamen Lebens mit zu-

rück in den Alltag nehmen. 

In Thailand und Bali gibt es Oasen des Wohler-

gehens, die sich ganz den östlichen Traditionen 

verschrieben haben und Reisegäste zu einem 

neuen inneren Gleichgewicht verhelfen. 

Die verantwortlichen Produktmanager haben 

alle Destinationen bereist und unterhalten zu 

sämtlichen Dienstleistern im Reiseland einen 

persönlichen Kontakt, basierend auf einem  

 

jährlichen Besuch und vielfältigen Telefonkon-

takten.  

Während der Angebotsgestaltungsphase und 

dem laufenden Kontakt mit den Dienstleistern 

werden die CSR-Standards kommuniziert und es 

wird stets darauf geachtet, dass die Kriterien von 

den Partnern eingehalten werden. Sollte es in 

einem Bereich Fragen geben, beispielsweise wie 

lokale Strukturen noch besser unterstützt werden 

können, wird versucht unterstützend und bera-

tend tätig zu werden. 

Die Partneragenturen und Hotels von NEUE 

WEGE werden von Beginn an danach ausge-

sucht, in wie weit sie sich dem nachhaltigen und 

gewissenhaften Umgang mit der Natur und  

sozio-ökonomischen Aspekten verpflichtet füh-

len. Somit fällt der Angebotsgestaltungscheck 

der verantwortlichen Mitarbeiter gut aus. 

Vorrangiges Ziel soll es weiterhin sein, negative 

Auswirkungen auf Ökosysteme systematisch zu 

minimieren, und sich ergebende Schäden zu 

beheben. Daraus ergeben sich viele andere 

Selbstverständlichkeiten, wie z. B. dass NEUE 

WEGE keine umweltbelastenden Aktivitäten wie 

Motorradtouren und Helikopterrundflüge an-

bietet. 

 

 

Auch in EUROPA finden NEUE WEGE Kunden 

Rückzugsorte, um wohltuendes Yoga zu prakti-

zieren, die Gedanken in der Meditation zur 

Ruhe kommen zu lassen oder das Chi mit Qi 

Gong zu harmonisieren. Für Seminarreisen mit 

qualifizierten KursleiterInnen wurden ganz be-

sondere Häuser ausgesucht, insbesondere im 

Mittelmeerraum, aber zunehmend auch im 

Nahbereich. Entscheidende Kriterien sind dabei  
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nachhaltiges Management sowie eine Atmo-

sphäre, die zum wohltuenden Verweilen einlädt. 

Erst wenn sich mindestens ein Teammitglied aus 

der Europa-Abteilung vor Ort davon überzeugt 

hat, wird das Produkt ins Reiseangebot aufge-

nommen.  

 

2.3 CO2-Emissionen der Reisen 

Wie in den vergangenen Berichtsjahren hat sich 

NEUE WEGE bei der Bewertung der CO2-Emis-

sionen erneut auf die umsatzstärksten Reisen 

der jeweiligen Reiseangebote (Asien, Ayurveda, 

Europa) konzentriert.  

Im Berichtsjahr 2017 wurden einige Reisen da-

von erneut untersucht und neue umsatzstarke 

Reisen, als Vertreter der jeweiligen Reiseart er-

fasst.  

Für die CO2 Emission* wurden dabei 18 Flug-

reisen (Spanien, Indien, Sri Lanka) unter die 

Lupe genommen. 

 2016 

Reisende (gesamt 2016) 5.213 

Reisende der untersuchten Reisen  2.899 

CO2-Menge der untersuchten Reisen 9.773 t 

Kompensierte CO2 Emissionen der  

untersuchten Reisen 

 

1.874 t 

Anteil Klimakompensation 19 % 

* Hinweis: Da NEUE WEGE alle Reisen selbst veranstaltet lagen 

die abgefragten Daten unmittelbar vor. Außerdem wurden die 

Produktmanager für detaillierte Informationen (wie bspw. Trans-

port vor Ort) befragt. Für den CO2-Check der Reisen wurde für 

diesen Bericht der erfahrungsgemäß am meisten gebuchte Abflug-

hafen, Frankfurt (Standard lt. Katalogangebot bzw. bei Reisen mit 

Eigenanreise), gewählt. 

2.4 Transport 

Um die Klimawirkung von Flügen zu neutralisie-

ren, bietet NEUE WEGE seinen Reisegästen  

einen Klimaschutzbund an: Entscheiden sie sich, 

die CO2-Emission ihres Fluges über atmosfair 

zu kompensieren, übernimmt NEUE WEGE da-

von 50%. Für alle Europa-Flugreisen übernimmt  

 

NEUE WEGE sogar 100% 

der entsprechenden atmos-

fair-Spende. 

 

Bedingt durch die angebotenen Zielgebiete, 

reist die überwiegende Zahl der Kunden mit 

dem Flugzeug an. Zubringerflüge mögen ein  

attraktives Zusatzgeschäft sein, dennoch emp-

fiehlt NEUE WEGE aktiv Rail & Fly-Bahntickets 

und RIT-Tickets, damit die Kunden möglichst 

umweltschonend zum Reiseziel gelangen.  

NEUE WEGE bietet überwiegend Standort-Rei-

sen an: Fast alle Seminarreisen in Europa, die 

Ayurveda-Kuren und viele buddhistische Begeg-

nungsreisen sind an eine feste Destination ge-

bunden. So bleibt die CO2-Emission im Zielge-

biet gering.  

 

2.5 Übernachtungen 

In den vorherigen CSR-Berichten (bis einschl. 

2014) wurden die Übernachtungen je nach 

Übernachtungsform / Unterkunftskategorie  

unterschieden, sehr ausführlich erfasst und dar-

aus die Werte ermittelt. Mit dem Berichtsjahr 

2017 ist die Datenerhebung erleichtert und  

vereinfacht worden. 

Beim CO2-Check der Unterkünfte wurde die 

Anzahl an Übernachtungen (Reisejahr 2016) 

der 18 zu untersuchenden Reisen (vgl. dazu 

auch Kapitel 2.3.) erfasst: 31.981 Übernach-

tungen. 

Dem NEUE WEGE-Interessierten wird in der  

Regel immer ein individueller Vorab- oder Ver-

längerungsaufenthalt angeboten. Dies wird bei 

vielen der angebotenen Reisearten wie bspw.  

einer Ayurveda-Kur ausdrücklich empfohlen, 

denn eine längere Aufenthaltsdauer begünstigt 

die nachhaltige Wirkung von Ayurveda-Anwen-

dungen. Und gleichzeitig wirkt sich dies positiv 

in der Gesamtbetrachtung der CO2 Emissionen 

für Übernachtungen sowie den Wertschöp-

fungsanteil im Gastgeberland aus.  
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3. Kunden 

3.1 Kundenzufriedenheit 

 

 2016 

Index Kundenzufriedenheit  

(Bewertungsskala 1-4) 

1,44 

Rücklaufquote der Kundenbefragung 

(2016) 

27 % 

Betreuerschlüssel 8 

 

Ein konsequenter Dialog mit den Kunden ist 

NEUE WEGE sehr wichtig, um die Produkte ste-

tig zu verfeinern. Daher erhält jeder Gast mit 

seinen Reiseunterlagen einen Feedbackbogen, 

den er per Post und selbstverständlich auch on-

line unter www.neuewege.com/feedback aus-

füllen kann. Vor Reiseantritt werden zusätzlich 

dazu alle Reise- und Kursleiterinnen gebeten, 

vor Ort die Bögen auszuteilen und einzusam-

meln bzw. auf den Online-Fragebogen hinzu-

weisen.  

(Hinweis: Die Feedbackbögen haben eine Bewertungsskala von 1 

= sehr gut bis 4 = verbesserungswürdig.) 

 

Mit dem Feedbackbogen 

werden NEUE WEGE 

Kunden angehalten, die 

Planung, Abwicklung, 

Verlauf sowie Betreuung 

vor und während ihrer 

Reise durch den Feed-

backbogen zu bewerten.  

Die Anregungen werden 

genutzt, um einzelne Pro-

zesse zu optimieren oder Rückschlüsse auf die 

Produktentwicklung zu ziehen. Dies erfolgt vor-

rangig unmittelbar nach Erhalt der eingegange-

nen Feedbackbögen. Neben der Organisation 

im Vorfeld ist für die Kundenzufriedenheit auch 

der menschliche und fachliche Kontakt zwischen 

KursleiterIn, ReiseleiterIn, Hotel oder Seminar-

haus und dem/der Kunden/in von großer Be-

deutung.  

Um aussagekräftige Feedback-Ergebnisse zu 

erhalten, ist eine hohe Rücklaufrate unverzicht-

bar. Lag die Rücklaufquote im Berichtsjahr 

2013 bei knapp 20% konnte NEUE WEGE die 

Quote in 2016 auf 27% erhöhen. 

Auswertung NEUE WEGE Kundenrückmeldun-

gen aus dem Reisejahr 2016 (1.408 Stück): 

Organisation und Abwicklung der Reisen, inklu-

sive der schriftlichen Unterlagen, dem Internet-

auftritt und der Katalogausschreibung, werden 

durchschnittlich mit der Note 1,51 bewertet.  

Die KursleiterInnen und ReiseleiterInnen trans-

portieren vor Ort für NEUE WEGE die Lebens- 

und Reisephilosophie. Der Kontakt zu ihnen 

wurde von den Kunden mit der Note 1,37 be-

wertet und spiegelt somit auch die sorgfältige 

Auswahl der KursleiterInnen wieder. Die Quali-

tät ihres Yoga-Unterrichts und die umfangrei-

chen Kenntnisse der ReiseleiterInnen ermögli-

chen den Reisegästen wunderbare und erhol-

same Erfahrungen außerhalb des Arbeitsalltags. 

Bei den 81% der befragten Kunden führt das 

dazu, dass sie NEUE WEGE weiterempfehlen. 

Viele von ihnen werden zukünftig wieder mit 

NEUE WEGE verreisen. 

Durch regelmäßige Besuche der NEUE WEGE 

Häuser vor Ort, überzeugen sich die Produkt-

verantwortlichen von Qualität und Atmosphäre 

im Zielgebiet. Die Zufriedenheit der Gäste mit 

der Betreuung vor Ort wurde erneut bestätigt 

mit einer Durchschnittsnote von 1,58. 

Sicher trägt auch die durchschnittliche Grup-

pengröße von acht Personen zur Kundenzufrie-

denheit bei NEUE WEGE Reisen bei. So ist es 

möglich, Teilnehmer individuell zu betreuen und 

ganz individuelle Fragen zu klären (z. B. speziell 

zu einer Yogaübung). Darüber hinaus kann sich 

eine kleine Gruppe vorsichtig in das Leben vor 

Ort integrieren, statt die Bewohner mit den  

eigenen Sitten und Gebräuchen zu überfrach-

ten. Aus diesem Grund hat NEUE WEGE die 

meisten Gruppenreisen im Katalog auf maximal 

16 TeilnehmerInnen beschränkt.  

http://www.neuewege.com/feedback
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Nur in wenigen Ausnahmefällen gibt es maxi-

mal 20 TeilnehmerInnen, z. B. bei Kursen in 

etablierten Europa-Häusern, wo jeder Gast 

dank eingespielter Abläufe vor Ort trotzdem die 

optimale Aufmerksamkeit bekommt.  

Zusätzlich zum regulären Reiseprogramm orga-

nisiert NEUE WEGE  in Zusammenarbeit mit 

Kurs- bzw. ReiseleiterInnen individuelle Sonder-

reisen, die auf Wunsch - und angepasst an die 

Reiseinhalte - auch in höherer Teilnehmeran-

zahl stattfinden.  

Ein ebenso wichtiger Punkt zur Kundenpflege als 

auch Kundenzufriedenheit sind bei NEUE 

WEGE die Weiterempfehlungen von Bekannten 

oder Freunden. Das fördert NEUE WEGE durch 

folgendes Weiterempfehlungs-Konzept: Emp-

fiehlt ein Kunde NEUE WEGE erfolgreich (d.h. 

der Empfohlene ist Neukunde und bucht eine 

Reise) so kann er eine attraktive Dankeschön-

Prämie: www.neuewege.com/ueber-neue-

wege/reiseinfos-service/empfehlung wählen. 

 

Außerdem legt NEUE WEGE viel Wert auf au-

thentische Reiseberichte von den KursleiterInnen 

(obligatorischer Vertragsbestandteil) als auch 

von den Reisegästen. Diese erhalten sowohl vor 

(Reiseunterlagen)- als auch nach der Reise (au-

tomatische „Willkommen zu Hause“-E-Mail) die 

Empfehlung ihre Reiseerlebnisse im Blog zu tei-

len oder beim Fotowettbewerb teilzunehmen.  

Abbildung: Flyer Weiterempfehlung, Fotowett-

bewerb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Kundeninformation 

Bei der Berichtserstattung wurde ein CSR-Index 

für Kundeninformation in Höhe von 72 % ermit-

telt. Abgefragt wurden hier Aspekte der Nach-

haltigkeits-Kommunikation (z.B. zu CO2 Anga-

ben) in den Medien Webseite und Katalog. 

 

Eine persönliche Beratung durch fachkompe-

tente MitarbeiterInnen, individuelle Betreuung, 

gute Erreichbarkeit sowie schnelle Bearbei-

tungszeiten sind nur einige Qualitätsmerkmale, 

von denen sich NEUEWEGE Kunden überzeu-

gen können. Zuverlässig recherchierte Reisebe-

schreibungen sind bei NEUE WEGE selbstver-

ständlich. Jede Reise wird gemeinsam mit den 

Partnern vor Ort sorgfältig zusammengestellt 

und mit im Internet, und/oder meist im gedruck-

ten Katalog, präsentiert. Wesentliche Informati-

onen wie z.B. der Reiseverlauf und die Teilneh-

merzahl sind so auf den ersten Blick erkennbar.  

 

Im Katalog werden einige Reisen in einer Kurz-

fassung ausgeschrieben und ein weiterführen-

der Weblink verweist auf die Detailinformatio-

nen zur Reise. Somit wurde nicht nur ein Zusam-

menspiel zwischen Offline- und Onlinemarke-

ting sondern auch eine ressourcensparende Be-

werbung der Reise ermöglicht, da dadurch  

 

http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/reiseinfos-service/empfehlung
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/reiseinfos-service/empfehlung
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mehr Reiseangebote auf einer Katalogseite prä-

sentiert werden können. 

Zusätzlich veröffentlicht NEUE WEGE zu jeder 

Reise ein ausführliches Detailprogramm. Die le-

serfreundlich gestaltete Broschüre steht digital 

zur Verfügung, wird auf Wunsch auch per Post 

versandt. So können sich Kunden bereits vor der 

Buchung intensiv mit dem Reiseland auseinan-

der setzen. Das Programm beschreibt Kultur 

und Religion des Gastlandes, informiert über 

Sprache und Klima und empfiehlt besondere 

Verhaltensweisen z.B. für das Fotografieren, 

den Tempelbesuch oder das Auswählen ange-

messener Kleidung. Auch praktische Tipps hel-

fen den Kunden, sich vorzubereiten: Welche  

Sicherheitsvorkehrungen sollten sie treffen, was 

ist bei der Einreise zu beachten und wie können 

sie vor Ort zum Umweltschutz beitragen? Wer 

noch tiefer eintauchen möchte, findet hier auch 

Literatur- und Filmempfehlungen zum Thema  

oder kann das „Sympathie-Magazin“ studieren, 

das NEUE WEGE stets zusammen mit der Bu-

chungsbestätigung versendet. 

NEUE WEGE wird die Reiseunterlagen (Unterla-

genversand vor Reise) noch weiter optimieren 

und befindet sich derzeit in der Endphase dies 

umzusetzen. So gibt es statt mehrerer loser Zet-

tel, Voucher und Infoblätter künftig eine „Meine 

Reise-Broschüre“. Dieses Projekt wurde in enger 

Abstimmung von Produkt-, Marketing- und 

CSR-Manager erarbeitet, so dass dem Reisen-

den neben den reiserelevanten Informationen 

auch CSR-Themen überschaubar heran getra-

gen werden. 

Mit der Ayurveda-Informationsbroschüre schafft 

NEUE WEGE als führender Ayurveda-Spezialist 

Klarheit. Die Broschüre beschreibt die Grund-

prinzipien des Ayurveda und stimmt die Interes-

senten auf eine Kur ein. Zehn Qualitätsmerk-

male werden genannt, die dem Leser helfen, 

eine Reise mit authentischen Inhalten zu finden. 

Die Broschüre gibt es bei NEUE WEGE als kos-

tenlosen Download unter www.neuewege.com 

in der Rubrik „Ayurveda-Kuren“. 

Durch die Einteilung in vier unterschiedliche 

Ayurveda-Kategorien ermöglicht NEUE WEGE 

dem Kunden - erstmals in der Reisebranche –  

 

eine bessere Transparenz über die unterschied-

lichen Ayurveda-Kurangebote. Somit wird dem 

Kunden die Wahl dessen, was er wünscht und 

für einen nachhaltigen Ayurveda-Urlaub 

braucht, wesentlich erleichtert. Bei NEUE WEGE 

wird zwischen Ayurveda Relaxed, Ayurveda  

Intensiv, Ayurveda vom Feinsten und Ayurveda 

Medizin unterschieden, je nachdem ob der 

Kunde eher eine luxuriöse Unterkunft mit sanfter 

Kur wünscht oder der medizinische Aspekt im 

Vordergrund steht. Diese Kategorien werden  

intensiv in die Beratungsgespräche eingebun-

den und außerdem auf der Homepage (zu jeder 

Ayurveda-Reise) veröffentlicht.  

 

 

NEUE WEGE übernimmt für seine Reisegäste 

50% und für alle Europa-Flugreisen 100% des 

freiwilligen atmosfair-Beitrages - ein Beweis für 

den hohen Stellenwert, den ökologische  

Aspekte bei NEUE WEGE genießen.  

 

Reserviert ein/e InteressentIn eine Reise online, 

wird er/sie im Buchungsprozess explizit nach  

atmosfair gefragt. Kommt die Buchung auf kon-

ventionellem Wege (Anmeldeformular per Fax, 

Post) herein, weist der Verkauf auf die Möglich-

keit zur Klimakompensation hin und legt der 

schriftlichen Bestätigung die atmosfair-Flyer bei. 

Bei telefonischen Buchungen bieten die Reise-

beraterInnen an, gleich mit der Reise atmosfair 

zu buchen und geben auf Wunsch weiterfüh-

rende Auskünfte zu atmosfair. Der atmosfair-

Beitrag wird fluggerätespezifisch berechnet, 

auch dies fließt teilweise schon in die Beratungs-

gespräche mit ein. Die Infobroschüre „atmosfair  
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Airline-Index“ steht dem NEUE WEGE Team zur 

Einsicht bereit. 

Weiterhin finden die Webseitenbesucher atmo-

sfair-Infos unter www.neuewege.com/ueber-

neue-wege/nachhaltig-reisen-csr/atmosfair  

Seit Juni 2015 fließen alle atmosfair-Kompen-

sationszahlungen bei NEUE WEGE in das Pro-

jekt "Neue Energie für Nepal" - ein Gemein-

schaftsprojekt der Mitglieder des „forum anders 

reisen“ und atmosfair zur Unterstützung des 

Wiederaufbaus in Nepal.  

 

Für einige Reisen werden zusammen mit 

dem/der ReiseleiterIn Vortreffen oder Infoveran-

staltungen organisiert, bei dem sich die Reisen-

den bereits vor ihrer Reise über Land und Leute 

sowie Reiseinhalte vertraut machen können. 

 

Durch den engen Kontakt zu Unterkünften und 

deren Management ist NEUE WEGE ständig 

über Änderungen, Neuerungen und Verbesse-

rungen in den Zielgebieten sowie die nachhal-

tige Hotelführung im Sinne des CSR-Gedanken 

informiert und kann dies unmittelbar an den 

Kunden, während Beratungs- und Buchungsge-

sprächen, weitergeben.  

Zu Kundeninformationen gehören auch Kun-

denbeiträge und Erfahrungsberichte. Diese kön-

nen NEUE WEGE Kunden nach ihrem Urlaub 

einreichen, seien es Reisefotos für einen Foto-

wettbewerb, Reisevideos oder Reiseberichte für 

den Blog www.neuewege.com/blog. Mit 

Newslettern hält NEUE WEGE seine Kunden auf 

dem Laufenden und präsentiert sich auch in den 

Social Media Kanälen wie bspw. Facebook, 

Google+, youtube oder twitter.  

 

 

Regelmäßig lädt NEUE WEGE seine Kunden zu 

interessanten, informativen Veranstaltungen  

oder zum Besuch auf Messen – speziell zu den 

Themen Yoga und Ayurveda – ein.  

Die selbstveranstalteten Ayurveda-Abende im 

Rahmen der Ayurveda Roadshows durch 

Deutschland sind dabei die Highlights werden 

von den Kunden immer mehr geschätzt. Neben 

einer kostenfreien Probestunde einer NEUE 

WEGE Kursleitung (Yoga, Qi Gong) gibt es hier 

Fachvorträge von Ayurveda-Ärzten, die wiede-

rum Partner bei NEUE WEGE sind.  

 

Dank des eigenen, großzügigen Veranstaltungs-

raumes im NEUE WEGE Bürogebäude führt das 

Team eigene Events für den regionalen Kunden-

kreis (z.B. Europa-, Asien- oder Ayurveda-Info-

abende) durch. Auch das erfolgt im Sinne von 

CSR: Events in den eigenen Räumen schont die 

Umwelt, da lange Anfahrtswege vermieden wer-

den und fördert die lokale Wertschöpfung, da 

regionale Dienstleister (z.B. Catering,…) in  

Anspruch genommen werden können. 

 

  

http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/nachhaltig-reisen-csr/atmosfair
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/nachhaltig-reisen-csr/atmosfair
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4. Mitarbeitende 

4.1 Personalentwicklung  

4.1.1 CSR-Schulungen 

Nachhaltigkeitsaspekte oder -Projekte werden 

durch die Geschäftsführung oder die CSR-Be-

auftragte in den wöchentlichen Teammeetings 

thematisiert und diskutiert, so dass die Mitarbei-

tenden über laufende Projekte (z.B. Nachhaltig-

keitsprojekt „Neue Energie für Nepal“) infor-

miert sind.  

An den CSR-Schulungen oder Workshops 

nimmt bei NEUE WEGE vorrangig Christine 

Göritz als CSR-Beauftragte teil, die ihre erwor-

benen Kenntnisse direkt an das NEUE WEGE-

Team weiterleitet.  

Desweitern nehmen interessierte Teammitglie-

der aus dem Produktmanagement sowie Mar-

keting an Workshops oder Arbeitskreisen zum 

Thema Nachhaltigkeit teil: z. B: Anke Wiesel 

(Produkt): Arbeitskreis des form anders reisen 

zum Thema „Wasser auf Reisen“ im März 2016 

oder Senta Mate (Marketing) und Carina Sester-

heim beim Sustainability Marketing Workshop 

mit Xavier Font im September 2017. 

Die CSR-Beauftrage steht für das NEUE WEGE 

Team bei Fragen oder Anregungen zur Verfü-

gung und fordert das Team aktiv zur Mitgestal-

tung des CSR-Prozesses auf (z.B. Ideen zur  

Produktentwicklung). 

Besonders in der Phase der Erarbeitung des 

Nachhaltigkeitsberichtes wurden die NEUE 

WEGE-Mitarbeitenden in die CSR-Thematik  

involviert, z.B. durch das Ausfüllen der Mitarbei-

tendenbefragung (alle Mitarbeitenden) oder die 

Nachhaltigkeits-Checks (ausschließlich Pro-

duktmanager). Mittels diesen Befragungen wur-

den Anregungen gegeben, in das Verbesse-

rungsprogramm aufgenommen und teilweise 

bereits in die Praxis umgesetzt (vgl. Verbesse-

rungsprogramm). 

 

4.1.2 Bezahlung und Mehrarbeit 

NEUE WEGE bezahlt seinen Mitarbeitenden 

faire übertarifliche Gehälter. Laut Geschäftsfüh-

rer liegen die Gehälter deutlich über dem  

 

Durchschnitt in vergleichbaren Unternehmen 

der Touristikbranche. 

Überstunden können, sofern nicht vertraglich 

anders geregelt, nach Rücksprache mit dem 

Teamleiter bzw. der Geschäftsführung ausgegli-

chen werden. Zudem fließen Überstunden in die 

Bemessung der Quartalsprämien ein. 

Das Unternehmen unterstützt die private  

betriebliche Altersvorsorge mit einem freiwilli-

gen Zuschuss. Außerdem übernimmt NEUE 

WEGE auf Wunsch einer Mitarbeiterin einen 

Teil der Betreuungs- und Verpflegungskosten  

ihrer zu betreuenden Kinder im Kindergarten. 

NEUE WEGE bietet seinen Mitarbeitenden  

außerdem an, Kosten für einen gesundheitsför-

dernden Kurs z. B. Yoga-Kurs, Rückenschule, 

Stressreduktion zu übernehmen.  

 

4.1.3 Interessenvertretung 

Bei NEUE WEGE gibt es keinen Betriebsrat, dies 

würde bei der Unternehmensgröße auch nicht 

realistisch sein. Die Mitarbeitenden können  

jeweils in den Quartalsgesprächen direkt mit 

dem für den jeweiligen Bereich zuständigen Ge-

schäftsführer Zielvereinbarungen treffen, unmit-

telbar offenes Feedback geben und individuelle 

Wünsche äußern. Die Geschäftsführung fordert 

zudem alle Mitarbeitenden auf, bei Fragen oder 

Kritik proaktiv auf sie zuzukommen. 

 

4.2 Beschäftigtenstruktur 

Die Unternehmenskultur setzt auf einen koope-

rativen Führungsstil mit kurzen Entscheidungs-

wegen und einer flachen Hierarchie, die schnel-

les Reagieren auf Marktbedingungen möglich 

macht. Die NEUE WEGE Geschäftsführung ist 

davon überzeugt, dass sich faire Arbeitsbedin-

gungen in einem angenehmen Umfeld positiv 

auf das Engagement der Mitarbeitenden aus-

wirken, um sie langfristig zu guten Leistungen zu 

motivieren. 
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Während sich im Berichtsjahr 2013 noch 10 

Personen im Vertrieb in Vollzeit der Kundenbe-

ratung widmeten, waren es bis Ende 2016  

bereits 16 Personen in Vollzeit und 7 in Teilzeit. 

Die Teilzeitstellen sind u.a. von Müttern (Wie-

dereinstieg nach Elternzeit) besetzt.  

Eine Mitarbeiterin übt nach ihrer Elternzeit ihre 

Stelle in Vollzeit aus und kann stundenweise 

über Homeoffice arbeiten. NEUE WEGE unter-

stützt sie dabei und übernimmt einen Teil der 

Betreuungs- und Verpflegungskosten des Kin-

dergartens.  

Für jede Abteilung (Asien, Ayurveda, Europa) 

gibt es jeweils eine/n TeamleiterIn. Die Team-

leiter berichten und besprechen dies in  

wöchentlichen Teamleitermeetings mit der Ge-

schäftsleitung. 

Um schnell und kundenorientiert zu agieren, 

verzichtet das Unternehmen bewusst auf Hierar-

chien und gibt jedem Team-Mitglied einen Ent-

scheidungsspielraum innerhalb des eigenen 

Aufgabenbereichs.  

Außerdem vergibt NEUE WEGE eine Vollzeit-

stelle für PraktikantInnen (mind. 3 Monate) für 

verschiedene Projektaktivitäten. Bei den tägli-

chen Routineaufgaben wie Katalogversand, 

Adresspflege etc. oder größeren Projekten wird 

das NEUE WEGE-Team durch Aushilfen unter-

stützt.  

Bei NEUE WEGE herrscht ein ungezwungenes 

Arbeitsklima, das zu offener Kommunikation 

und Kooperation ermutigt. Damit kann viel in-

novatives Potenzial in die Produktarbeit fließen, 

individuelle Kreativität ist ausdrücklich er-

wünscht und die Geschäftsführung ist stets an-

sprechbar. In wöchentlichen Meetings findet mit 

allen Teammitgliedern ein Austausch über Wei-

terbildungsinhalte, aktuelle Projekte, anste-

hende Veran-

staltungen  

oder Thema-

tisierung von 

CSR-relevan-

ten Punkten 

statt.  

Um die Unternehmenskultur zu fördern, gibt es 

regelmäßig gemeinsame Aktivitäten, die vom 

Unternehmen finanziert werden und denen sich 

die Mitarbeitenden auf freiwilliger Basis an-

schließen können, z.B. Besuche kultureller Ver-

anstaltungen, gemeinsame Events oder Abend-

essen oder einmal im Jahr ein Team-Ausflug.  

 



 

NEUE WEGE Nachhaltigkeitsbericht 2017   24 

 

 

Das Unternehmen unterstützt die private be-

triebliche Altersvorsorge mit einem freiwilligen 

Zuschuss. Alle Mitarbeitenden können ihren  

Arbeitsplatz individuell ausgestalten und freiwil-

lig an verschiedenen Workshops teilnehmen 

(Verkaufsschulungen, Marketing-Workshops, 

etc.). Jede/r Mitarbeiter/in kann dazu die Team-

leitung bzw. Geschäftsführung ansprechen. 

Die Kurs- und ReiseleiterInnen sind für NEUE 

WEGE „das Gesicht nach außen“ und daher 

fördert NEUE WEGE diesen Zusammenhalt 

stark. So gibt es jährliche Kursleiter-Workshops, 

Treffen auf den Messen oder Einladungen zu 

verschiedenen Events, wie bspw. zum 25-jähri-

gen Firmenjubiläum im Juni 2015, wo verschie-

dene Themenworkshops an oberster Tagesord-

nung stehen. NEUE WEGE bemüht sich ständig 

dieses Netzwerk weiter auszubauen und zu  

optimieren.   

 

 

 

4.3 Mitarbeitendenzufriedenheit 

NEUE WEGE führte im März 2017 eine ano-

nyme Mitarbeitendenbefragung durch. Diese 

wurde während eines wöchentlichen Teammee-

ting angekündigt. Jede/r MitarbeiterIn - auch 

die ganz neuen MitarbeiterInnen - erhielten per 

E-Mail den Link zum anonymen Fragebogen mit 

der Bitte diesen auszufüllen. Nachdem alle Mit-

arbeiterInnen den Fragebogen ausgefüllt hatten 

(insgesamt 27 Fragebögen), erfolgte die Aus-

wertung durch die Geschäftsführung und CSR-

Beauftragten.  

Aus der Bewertung für „Strategie und Manage-

ment“ und „Arbeitsbedingungen“ wurde der  

Index zur Mitarbeitendenzufriedenheit ermittelt. 

Dieser liegt bei 75%.  

Der Mitarbeitenden-Zufriedenheitsindex ist im 

Vergleich zum Berichtsjahr 2013 genau gleich 

geblieben. Die Auswertung der Befragung 

wurde im gesamten Team veröffentlicht und  

einige Anregungen oder Verbesserungsvor-

schläge besprochen.  

Damit sich die Geschäftsführung einen Über-

blick über die Entwicklung der Zufriedenheit sei-

ner Mitarbeitenden im Laufe der Zeit verschaf-

fen kann, gibt es die anonyme Mitarbeitenden-

Befragung jährlich. Diese soll erneut Anfang 

2019 stattfinden, um eine vergleichbare Aus-

wertung zu ermöglichen.  

5. Unternehmensökologie 

 

Die Mitarbeitenden von NEUE WEGE leben die 

Philosophie des Unternehmens und besitzen ein 

ausgeprägtes ökologisches Bewusstsein. Ent-

sprechend ist im Bürogebäude der Umweltge-

danke in vielen kleinen Details zu finden. 

Zusätzlich wurde in den vergangenen Jahren 

die interne Kommunikation und Ablage zuneh-

mend auf papierlose Organisationssysteme um-

gestellt. Dies erfolgte bspw. durch die Einfüh-

rung einer neuen Scan-Software für die Buch-

haltung, die Verknüpfung von E-Mails mit der 

Kundendatenbank oder bspw. durch die Mög-

lichkeit Buchungs- und Reiseunterlagen per  

E-Mail zu versenden. 

5.1 Energie  

Als Stromanbieter hat NEUE WEGE einen 

Ökostromanbieter ausgewählt. So ist gewähr-

leistet, dass der Energiebedarf aus erneuerba-

ren Quellen gedeckt und damit der CO2-Aus-

stoß neutralisiert wird.  

Um den Stromverbrauch zu senken, wird 

abends kontrolliert, ob alle Lichtquellen - die 

ausschließlich aus LED-Lampen bestehen - und 

technischen Geräte abgeschaltet sind. Schon 

tagsüber wird darauf geachtet, dass bspw. im 

Flur oder im WC nicht unnötig das Licht brennt. 

Alle Beschäftigten arbeiten mit einem Laptop,  
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der bei kurzem Nichtgebrauch in den Stand-by 

Modus heruntergefahren wird. Diese Rechner 

sind stromsparender als ein herkömmlicher PC. 

Als Energieversorger nutzt NEUE WEGE den An-

bieter Grünwelt Energie sowie als Stromanbieter 

EWS Schönau, die das Büro mit klimaneutralem 

Ökogas und -strom versorgen. Klimaneutral be-

deutet, dass der Anbieter alle CO2-Emissionen 

ausgleichen bzw. regenerative Quellen verwen-

den. 

NEUE WEGE leistet einen positiven Beitrag zur 

Energie-Bilanz. Ende des Geschäftsjahres 2016 

produzierte NEUE WEGE in der Geschäftsstelle 

19.780 kWh und benötigte 24.925 kWh. Das 

bedeutet, dass nur ein geringer Teil an externer 

Versorgung erfolgen musste. 

 

Das Bürogebäude wurde mit allen notwendigen 

Einrichtungen ausgestattet, um dem Modell ei-

nes „Null-Energie-Haus“ nahe zu kommen. So 

ist das Bürogebäude bspw. mit einer eigenen 

Photovoltaikanlage, einer Wärmepumpe und 

einer Umluftanlage ausgestattet, die den gan-

zen Tag ein angenehmes Raumklima garantiert. 

Durch falsches Lüftungsverhalten kann also 

keine Energie mehr verloren gehen, da die 

Fenster geschlossen bleiben. 

5.2 Emissionen  

Dienstreisen 

Als Europa- und Asien-Spezialist hat NEUE 

WEGE Reisen naturgemäß sehr viele seiner Ge-

schäftspartner im Ausland. Um den persönli-

chen Kontakt zu den Häusern und Leistungsträ-

gern vor Ort zu pflegen, sind einige Dienstreisen  

 

 

 

mit dem Flugzeug unumgänglich. Die Ge-

schäftsführung bietet den Mitarbeitenden an, 

auf Dienstreisen klimaneutral zu fliegen, d.h. 

NEUE WEGE übernimmt den kompletten atmo-

sfair-Beitrag.  

Im Inland wurde das Flugzeug hauptsächlich für 

den Besuch der Tourismusmesse ITB in Berlin, 

wo viele Mitarbeitende gleichzeitig vor Ort  

waren, genutzt. Um dennoch im Büro einen gu-

ten Kundenservice zu leisten, war es notwendig, 

die Abwesenheiten so kurz wie möglich zu hal-

ten und per Flugzeug zu reisen.  

Generell wägen die Mitarbeitenden bei inner-

deutschen Dienstreisen zunächst ab, ob eine 

Anreise per Bahn zeitlich und organisatorisch 

möglich ist. Nur wenn wichtige Gründe vorlie-

gen, z.B. Materialtransporte (Ausstellungsstand, 

Kisten mit Katalogen oder Präsentationstechnik 

mit Leinwand, etc. oder schlechte Verbindungen 

in ländliche Regionen, wird auf PKW oder das 

Flugzeug zurückgegriffen. Für alle Flugreisen im 

Auftrag von NEUE WEGE, können die Mitarbei-

tenden "atmosfair" auf Firmenkosten abschlie-

ßen, um klimaneutral zu reisen. 

NEUE WEGE zahlte für alle Flug-Dienstreisen 

einen freiwilligen atmosfair-Beitrag. Damit wur-

den die CO2-Emissionen der Flugdienstreisen 

zu 100% kompensiert. 

Pendelverkehr 

NEUE WEGE Mitarbeitende kommen je nach 

Wohnort zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto oder 

mit der Bahn ins Büro. Durch die verkehrsgüns-

tige Lage in Bahnhofsnähe ist das Büro für 

Bahnreisende gut erreichbar. Im Bürogebäude 

werden Parkplätze zur Verfügung gestellt. 

Die Geschäftsführung bietet für die Anreise mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zum Büro „Jobti-

ckets“ an. Diese können auch zu privaten Bahn-

fahrten im Verkehrsverbund genutzt werden. Ak-

tuell nutzen das Jobticket 11 MitarbeiterInnen.   
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5.3 Papier 

Um Ressourcen zu schonen, druckt NEUE 

WEGE schon seit vielen Jahren seinen Katalog 

oder bspw. Sonderbroschüren auf reinem Re-

cycling-Papier. Auch die Briefumschläge, das 

Briefpapier oder Werbeflyer sind aus wieder 

aufbereitetem Material hergestellt. NEUE 

WEGE bestellt ausschließlich Recyclingpapier 

für Kopier- und Druckerpapier.  

Trotz steigender Gästezahl, wurde die Auflage 

der Kataloge beibehalten – konsequent und 

nachhaltig, denn Kataloge werden somit nicht 

wahllos verteilt. Durch den Online-Katalog und 

durch Angabe von Weblinks kann der Umfang 

an Druckerzeugnissen minimiert werden. 

Bei der Vergabe von Druckaufträgen achtet 

NEUE WEGE darauf, dass auch die Geschäfts-

partner nachhaltig orientiert sind. In der lokalen 

Druckerei DCM aus Meckenheim, bei der Teile 

der Geschäftsausstattung gedruckt werden, hat 

NEUE WEGE seit 2014 einen solchen Ge-

schäftspartner gefunden. Der Umweltgedanke 

gehört dort zur Unternehmensphilosophie, z. B. 

wird die Abwärme der Druckmaschinen über 

eine Wärmepumpenanlage zum Heizen des 

Gebäudes genutzt und ein großer Teil der riesi-

gen Dachfläche ist mit einer Photovoltaikanlage 

bestückt – so wie bei NEUE WEGE. Beide Maß-

nahmen senken die CO2-Emissionen enorm 

und entsprechen so voll und ganz dem Ziel – 

nämlich die Umwelt weitestgehend zu schonen. 

Auch der langjährige Partner „Konradin“, der 

für den Druck des Katalogs zuständig ist, setzt 

ebenfalls auf umwelt- und ressourcenscho-

nende Produktion und ist nach CO2-, FSC®- 

und PEFC-Standard zertifiziert. Die Druckfarbe 

für den NEUE WEGE Katalog wird aus nach-

wachsenden Rohstoffen hergestellt und die Ab-

wärme der Druckmaschinen wird ebenfalls zum 

Beheizen des Gebäudes genutzt. 

Die Geschäftspost wird seit 2010 mit 

GOGREEN, dem klimaneutralen Versand der 

Deutschen Post, versendet.  

Seit Mitte 2017 können Buchungsbestätigungen 

von NEUE WEGE auch per E-Mail versendet 

werden. Das ist für den Bearbeitungsprozess  

 

 

effektiv, effizient und gleichzeitig auch ressour-

censchonend. Derzeit arbeitet NEUE WEGE an 

der Einführung eines digitalen Versandes von 

Reiseunterlagen. 

 

5.4 Beschaffung 

Die Bürobeschaffung wird von einer Kollegin 

koordiniert und überwacht, so dass hier eine 

einheitliche Vorgehensweise herrscht. Es werden 

Büroartikel oder -möbel vorrangig von nachhal-

tigen Versandhändlern bezogen (z.B. memo). 

NEUE WEGE trägt durch das kostenfreie Bereit-

stellen von Bio-Milch sowie Kaffee und Tee aus 

ökologischem Anbau zum Wohlbefinden bei 

der Arbeit bei. Mineralwasser wird ausschließ-

lich in Glasflaschen und seit Juli auch – sofern 

möglich – von lokalen Erzeugern gekauft.  

NEUE WEGE geht sogar noch einen Schritt wei-

ter: um Abfall und CO2-Ausstoß, welche durch 

Einkauf, Transport und Lagerung von Flaschen-

wasser entstehen, zu reduzieren wurde ein Was-

serspender angeschafft. Jeder Mitarbeitende  

erhält seine persönliche wiederverwendbare 

Glas-Trinkflasche, die er  nach Belieben jeder-

zeit füllen kann. 

Beim Einkauf der grundlegenden Bewirtungs-

einrichtung (Zucker, Gebäck) wird darauf ge-

achtet, dass diese ausschließlich aus öko-fairer 

Herkunft bzw. Bio-Qualität aufweisen.  

Zur Gesundheitsvorsorge wird dem NEUE 

WEGE Team täglich frisch zubereitetes Ingwer-

Wasser – bei Bedarf mit Bio-Zitronen – bereit-

gestellt.  

Außerdem stehen den Mitarbeitenden auch die 

Schüssler-Salze (Nr. 3, 5 ,6 ,7) zur Verfügung,  
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die jeder nach Bedarf nutzen kann. Über die An-

wendung informiert ein Infoblatt, des Weiteren 

wurde das Team durch einen extra Workshop 

mit einer Heilpraktikerin ausführlich informiert. 

Die Idee dabei: Durch die systematische Zufuhr 

der Schüssler-Salze (homöopathisch aufberei-

tete Mineralsalze) können viele Erkrankungen,  

 

(welche auf eine Störung des Mineralstoffhaus-

halts zurückzuführen sind, gelindert werden. So 

können Schüssler Salze kraftvolle Impulse zur 

Selbstheilung setzen und helfen dem Körper 

sanft und schonend, sich selbst zu helfen.  

 

6. Produktverantwortung in der Dienstleistungskette 

6.1 Partneragenturen 

NEUE WEGE Partneragenturen tragen voll zur 

lokalen Wertschöpfung bei. Es handelt sich um 

einheimische Agenturen, die meist in Familien-

besitz sind und nicht zu internationalen Konzer-

nen gehören. So verbleibt ihr Einkommen im 

Zielgebiet und trägt dazu bei, die Wirtschaft vor 

Ort zu stärken und die Lebensbedingungen im-

mer weiter zu verbessern. Viele der Agenturen 

sind langjährig treu und setzen den Nachhaltig-

keitsgedanken im Sinne von CSR um, was ganz 

im Interesse von NEUE WEGE ist. Denn es wer-

den langjährige Zusammenarbeiten mit Koope-

rationspartnern gemäß der Firmenphilosophie 

angestrebt.  

Im Laufe des Rezertifizierungsprozesses wurden 

die wichtigsten Agenturen (Bhutan, Indien, 

Mongolei) angeschrieben. Über das neue Be-

fragungstool (Selfcheck) konnten die Agenturen 

zu zahlreichen Nachhaltigkeitsfaktoren Selbst-

auskunft geben. An den CSR-Checks wurden 

keine Korrekturen durch die Produktmanager 

vorgenommen und nur ein Fragebogen (Inco-

ming Agentur Mongolei) konnte ausgewertet 

werden; der CSR-Index für Incoming Agenturen 

lag dabei bei 86%. Zu den anderen Agenturen 

liegen NEUE WEGE in diesem Berichtsjahr 

keine Ergebnisse vor. Laut Einschätzung der 

CSR-Beauftragten liegt dies an der erschwerten 

Befragungsmethode (für Selfchecks war ein Log-

In notwendig). Daher wurden die Befragungser-

gebnisse der letzten Jahre wieder herangezo-

gen: 

Der hohe Anteil des Index „Sozio-Ökonomie“ 

mit knapp 93% spricht dafür, dass die Part-

neragenturen vor Ort bezüglich sozio-kulturel-

len Themen sensibilisiert sind. Hiermit ist insbe-

sondere die Achtsamkeit gegenüber der eige-

nen Bevölkerung und deren knappen Ressour-

cen wie beispielsweise Wasser, und wirtschaftli-

ches Interesse wie z. B. die Vergabe von Unter-

aufträgen an lokale Unternehmen, aber auch 

die Gewährleistung der Sicherheit ihrer Gäste, 

gemeint. 

Des Weiteren arbeitet NEUE WEGE mit einer  

familiengeführten Agentur in Bhutan zusam-

men, die auch viele einheimische, soziale Pro-

jekte vor Ort unterstützt, welche alle den Res-

pekt zur Natur, Kultur und zu den Lebensweisen 

der Menschen aufzeigen. Ihr Engagement ist 

außergewöhnlich und nachhaltig. Sie statten  

z.B. eine Mönchsschule mit Schul- und Sport-

materialien aus und leisten finanzielle Beiträge 

an die königliche Sozialhilfe-Kasse, um kosten-

lose Bildung zu ermöglichen.  Durch die Einbin-

dung der Reisenden in diese Projekte, bei denen 

sie Bücher, Stifte und andere Materialien spen-

den können, fördert NEUE WEGE deren Ausei-

nandersetzung zu dem Thema „Hilfe zur Selbst-

hilfe“, was ein unterstützenswerter Gedanke ist, 

um die lokale Bevölkerung zu stärken. Beson-

ders Benachteiligte bekommen die Chance sich 

durch Bildung aus ihrer Armut zu befreien. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass NEUE WEGE 

Kunden den Kontakt mit den Agenturen vor Ort 

insgesamt mit der Note 1,38 (Kundenfeed-

backstatistik 2016, Bewertungsskala 1- 4)  

bewerteten, was NEUE WEGE weiter bestätigt, 

seine Geschäftspartner sorgfältig und richtig 

ausgesucht zu haben. 
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In regelmäßigen Abständen besuchen die Pro-

duktmanager die Agenturen vor Ort. So kann 

NEUE WEGE den Qualitätsstandard überprüfen 

und vor allem den ohnehin schon guten Kontakt 

intensivieren.  

 

6.2 Unterkünfte  

Ein CSR-Unterkunftscheck anhand eines aus-

führlichen Fragebogens wurde im Berichtsjahr 

2017 bei insgesamt 15 ausgewählten Häusern 

in Asien (vorrangig Ayurveda-Häuser) eingefor-

dert. Neun Unterkünfte erklärten sich bereit, 

diese auszufüllen. Davon waren 7 Unterkünfte 

dabei, die zu den umsatzstärksten Reiseangebo-

ten zählten. Dennoch wurden alle Rückläufe in 

die Betrachtung einbezogen. Die Ergebnisse 

wurden 1:1 belassen, so dass die hier o.g. Aus-

wertungszahlen dem tatsächlichen Meinungs-

bild der Unterkünfte entsprechen. 

Auch hier der Hinweis, dass NEUE WEGE mehr 

Rücklauf erwartet hätte. Da die Befragung  

lediglich mit einem LogIn möglich war, scheuten 

sich vermutlich einige Unterkünfte vor der Teil-

nahme. 

Die große Präsenz von ökologischen Themen im 

Bewusstsein der Partner-Hotels spiegelt sich im 

guten Ergebnis von einem Gesamt CSR-Index 

von 66 %  wieder. 

Insgesamt versuchen alle Häuser so wenig Ein-

fluss wie möglich durch den Betrieb ihres Hotels 

auf die Umwelt zu nehmen. Es wird z.B. sehr da-

rauf geachtet, dass ihre Aktivitäten nicht die 

Grundversorgung benachbarter Gemeinden 

mit Nahrung, Wasser und Strom gefährden. 

Des Weiteren werden von den meisten umwelt-

schonende Reinigungsmittel verwendet und eine 

abfallarme Einkaufspolitik betrieben. Alle Häu-

ser bemühen sich, Energie einzusparen, was be-

deutet, dass umweltschonendes Verhalten von 

den Leistungsträgern aktiv gefördert wird. 

Das Thema Kinderschutzkodex und Informati-

onsweitergabe von NEUE WEGE an die Leis-

tungsträger wird in diesem Bericht im Kapitel 

1.3.6 behandelt.  

 

 

 

Nachhaltigkeit von Anfang an – NEUE WEGE 

Auswahlkriterien: 

Bereits vor der Aufnahme von neuen Unterkünf-

ten als Leistungsträger im NEUE WEGE- Pro-

gramm, wird die soziale und ökologische Aus-

richtung bewertet. Das Personal vor Ort sollte 

z.B. im Rahmen des lokalen Lohngefüges fair für 

seine Arbeit bezahlt werden. 

NEUE WEGE Mitarbeitende überzeugen sich  

regelmäßig von den Standards durch Besuche 

vor Ort. Im Gespräch mit den Menschen be-

leuchtet NEUE WEGE kritisch, ob der Nachhal-

tigkeitsgedanke lediglich ein oberflächlicher 

Leitsatz des Managements ist oder ob die Philo-

sophie wirklich die Mitarbeitenden erreicht hat. 

Wenn sich die Angestellten im Resort konse-

quent umweltfreundlich ausrichten, werden sie 

ihr nachhaltiges Verhalten auch privat in die 

Gesellschaft hineintragen und somit einen wich-

tigen Beitrag leisten, um die natürlichen Res-

sourcen im Gastland zu erhalten.  

Während alljährlichen Unterkunftschecks, die 

NEUE WEGE Produktmanager während ihrer 

Inforeise im Zielgebiet vornehmen, wird die 

Hausleitung  bzw. das Hotelmanagement mit-

tels eines „Unterkunfts-Fragebogens“ ausführ-

lich über Themen wie u.a. Lage, Ausstattung, 

Verpflegung, Ausflugsangebote sowie Umwelt-

schutzaktivitäten befragt. Zusätzlich dazu wer-

den die Unterkünfte explizit über die CSR-Krite-

rien, angelehnt an die CSR-Checks für den  

 

Nachhaltigkeitsbericht, befragt und die Ergeb-

nisse ausgewertet. Dies dient zur Verbesserung 

der Beratungsqualität und Transparenz im ge-

samten NEUE WEGE-Team.  
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Auf den Trekking-Touren wird speziell darauf 

geachtet, dass kein Zivilisationsmüll in der Na-

tur zurück bleibt. Schon in den Reiseunterlagen 

informiert NEUE WEGE sachlich darüber, wie 

die Gäste beim Zelten und Wandern möglichst 

geringen Einfluss auf Flora und Fauna nehmen. 

Darüber hinaus leitet der Charakter der Reisen 

dazu an, alle Lebensformen behutsam und mit 

Respekt zu behandeln - eine Haltung, die sich 

zu Hause im Alltag fortsetzen wird. 

 

 

Gelebtes CSR auf der NEUE WEGE Yoga Finca 

Son Mola Vell 

Im März 2017 wurde die Yoga Finca Son Mola 

Vell auf Mallorca eröffnet. Nach intensiver Pla-

nung entwickelte NEUE WEGE für sein erstes  

eigenes Seminarhaus ein CSR-Konzept, welches 

während der Um- und Ausbaumaßnahmen im 

Detail umgesetzt wurde. Es wurden bspw. nach-

haltige Baustoffe verwendet (z.B. Nutzung der 

Steine direkt vom Fincagelände zum Bau von 

Begrenzungen). Zur Vermeidung von Plastikfla-

schen wurde eine Osmose-Anlage installiert. Zu 

den Mahlzeiten wird vegetarische Kost in Bio-

qualität gereicht, welche lokal eingekauft wird. 

Die Beschaffung der Ausstattung insgesamt 

wahrt ebenfalls den Nachhaltigkeitsgedanken 

(z. B. Yogamatte von Bausinger). 

 

 

 

6.3 Reiseleitung  

Markus Hegemann, Yoga-Lehrer und Gründer 

von NEUE WEGE, war gleichzeitig der erste Rei-

seleiter bzw. Kursleiter (Seminarleiter). Auch 

heute prägen Lehrkräfte für Yoga und andere 

asiatische Übungsweisen einen großen Teil der 

Reisbegleitung - eines der wesentlichen Quali-

tätsmerkmale von NEUE WEGE.  

NEUE WEGE arbeitet mittlerweile mit mehr als 

140 Kurs- und ReiseleiterInnen zusammen, die 

eine qualifizierte Berufsausbildung haben und 

vorrangig hauptberuflich Lehrkräfte mit langjäh-

riger Erfahrung sind. 

Einmal im Jahr organisiert NEUE WEGE einen 

Wochenend-Workshop unter dem Thema „Un-

terwegs für NEUE WEGE - Seminargruppen lei-

ten mit  Motivation, Spaß und Erfolg“. Hierbei 

sind sowohl das NEUE WEGE Leitbild, Grup-

pendynamik, Konfliktsituationen als auch Nach-

haltigkeit und CSR wesentliche Inhalte. Der 

Workshop wird durch einen externen Coach ge-

leitet, die Geschäftsführung stellt das NEUE 

WEGE Leitbild vor und die CSR Beauftragte prä-

sentiert die CSR- und Nachhaltigkeitsthemen. 

Bestehende und neue Kurs- und ReiseleiterInnen 

können sich während des Workshops kennen 

lernen und Erfahrungen mit bewährten Partnern 

austauschen. Auch für das NEUE WEGE Team 

sind diese Treffen sehr wertvoll für den Aus-

tausch und auch das spätere Verkaufen der Rei-

sen.  

NEUE WEGE KursleiterInnen für die Seminarrei-

sen (Yoga, Qi Gong etc.) und ReiseleiterInnen 

(vorwiegend für Asienreisen), werden sehr sorg-

fältig ausgewählt. Dabei werden die Reiseleite-

rInnen hauptsächlich von den Produktmanager-

Innen und die Kursleiter direkt von der CSR- und 

Qualitätsmanagerin in Zusammenarbeit mit 

dem Produktmanagement ausgesucht. Die Be-

treuung der KursleiterInnen obliegt auch der 

CSR- und Qualitätsmanagerin. Damit können 

die vielfältigen Aspekte aus Marketing, CSR und 

Vertrieb in die Betreuung einfließen. 

Mit vielen Kurs- und ReiseleiterInnen besteht 

eine langjährige Zusammenarbeit, was die Lo-

yalität und Vertrauenswürdigkeit gegenüber 

NEUE WEGE beweist. 
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Aus intensiven Gesprächen mit Kurs- und Reise-

leiterInnen im Rahmen des CSR-Berichtes aber 

auch im Laufe der gesamten Zusammenarbeit 

geht immer wieder hervor, dass sie hinter der 

NEUE WEGE-Reisephilosophie stehen. Sie 

transportieren aktiv den Nachhaltigkeitsgedan-

ken und sind sehr daran interessiert, dass ihre 

TeilnehmerInnen nachhaltig reisen (bei Exkursi-

onen z.B. die fremde Kultur respektieren und 

wie selbstverständlich dazu beitragen, dass die 

Ressourcen des Gastlandes geschont werden). 

 

Für den vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht 

wurde ein Reiseleiter-Check durchgeführt, bei 

dem NEUE WEGE Kurs- und Reiseleiter direkt 

mit einbezogen und befragt hat. Es haben sie-

ben Kurs- bzw. ReiseleiterInnen den CSR-Fra-

genkatalog anonym (ohne LogIn) beantwortet 

mit dem positiven Ergebnis eines CSR-Index in 

Höhe von 75%.  

Bei der Befragung fiel auf, dass auf einige der 

gestellten Fragen keine Antwort gegeben wer-

den konnte, da in dem Fragebogen nicht zwi-

schen Kurs-/Seminarleitung und Reiseleitung 

unterschieden wird. Da KursleiterInnen und Rei-

seleiterInnen unterschiedliche Aufgaben im 

Rahmen der Zusammenarbeit zu erfüllen  

haben, wurden einige Fragen aus dem Check - 

z.B. „Anstellung in einer Incoming Agentur?“ - 

mit „0%“ bewertet. Begründet ist dies dadurch, 

dass die KursleiterInnen sich überwiegend im 

Hotel bzw. Resort aufhalten, um dort ihre  

 

 

 

 

Seminarinhalte zu vermitteln und für ihre Teil-

nehmerInnen da zu sein. Fragen zu Hinter-

grundwissen über Land und Kultur richten sich 

lediglich an Reiseleiter, die mit der Gruppe in 

Form von Rund- und Kulturreisen unterwegs 

sind. Dies beeinflusst natürlich das Endergebnis 

und sollte berücksichtigt werden. 

In Asien vertraut NEUE WEGE seine Reisegäste 

bei bestimmten Touren ausgesuchten lokalen 

ReiseleiterInnen an. So arbeitet NEUE WEGE 

zum Beispiel in Nordindien mit Tsering Angduc 

zusammen. In Ladakh geboren und aufgewach-

sen, verfügt er über eine langjährige Meditati-

onspraxis. Er lebte ein Jahr als Mönch in einem 

buddhistischen Kloster in Taiwan und anschlie-

ßend vier Jahr lang in Deutschland. Angduc ist 

ein erfahrener Reiseleiter in der Himalaya-Re-

gion und Spezialist für die Buddha- und Dha-

ramsala-Reisen.  

Da die lokalen ReiseleiterInnen nicht fest bei 

NEUE WEGE angestellt sind, variiert ihre Zahl. 

Je nachdem wie viele Touren stattfinden, enga-

giert NEUE WEGE sie als Freiberufler oder über 

eine der Partneragenturen.  

Durch den Einsatz von lokaler Reiseleitung wird 

die Wertschöpfungskette im Gastland gefördert. 

Es werden lokale Arbeitskräfte eingesetzt und  

somit die regionale Beschäftigung der Men-

schen gefördert. Des Weiteren kennen sich  

ReiseleiterInnen, die direkt aus den besuchten 

Reiseländern stammen, hervorragend im Ziel-

gebiet aus und sind in der Regel vertrauter mit 

den Einheimischen sowie sensibilisiert für  

mögliche Vorkommnisse, die z.B. durch die 

Höhe oder sonstige Umgebungsumstände auf-

treten können.  

 

 

NEUE WEGE legt sehr viel Wert auf ein funktio-

nierendes Netzwerk und ist stets bedacht, dieses 

von Kurs- und ReiseleiterInnen zu erweitern und 

einen intensiven Austausch zu ermöglichen. Da-

her wird ihnen die Einbindung in das social  

network von NEUE WEGE (Blog, facebook)  

aktiv angeboten. Das NEUE WEGE Bilderforum 

ermöglicht den Kurs- und ReiseleiterInnen Fotos 

der Reise mit ihren TeilnehmerInnen auszutau-

schen und zu kommentieren. 
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Mit einigen Kurs- und ReiseleiterInnen organi-

siert NEUE WEGE gemeinsam Infoveranstaltun-

gen oder spezielle Events (z.B. Übungsstunden 

auf einer Messe oder im Rahmen der Ayurveda-

Roadshow) für Reiseinteressierte und Kunden.  

Auf der neuewege.com -Webseite wird für 

jede/n Kurs- und Reiseleiter/in ein ausführliches 

Portrait mit Verlinkung zu den Reisen angelegt– 

so können sich die Kunden ein genaues Bild 

verschaffen und die URLs können zur Bewer-

bung der Reise genutzt werden. 

Jeder Kurs- und Reiseleiter erhält von NEUE 

WEGE einen Honorarvertrag und eine „Bro-

schüre zur ganzheitlichen Kursgestaltung“, in 

der die wichtigsten Informationen von der Vor-

bereitung, über die Durchführung bis hin zur 

Nachbereitung einer Reise festgehalten sind. 

Neben diesen Vertragsunterlagen wird eine Zu-

ständigkeitsliste zur Verfügung gestellt, in der 

die AnsprechpartnerInnen im NEUE WEGE 

Team überschaubar nach Aufgabenbereich 

aufgeführt sind.   

  

6.4 Geschäftspartner 

Während des CSR-Reports in 2014 wurde erst-

malig auch die Meinung der Geschäftspartner 

mit einbezogen. Da NEUE WEGE Reisebüros 

als hauptsächlichen Geschäftspartner sieht, 

wurden die wichtigsten Partnerbüros befragt. 

Dabei sollte die Meinung über Zusammenar-

beit, die Geschäftsbeziehung und das Nachhal-

tigkeitsmanagement von NEUE WEGE bewertet 

werden sowie Vorschläge und Anregungen für 

die Zukunft gegeben werden. 

NEUE WEGE schnitt dabei mit einem Zufrieden-

heits-Index von 50% ab. NEUE WEGE merkt 

hierzu an, dass bei der Bewertung z.B. „Nein“-

Antworten auf die Fragen „NEUE WEGE hat uns 

über seine CSR-Zertifizierung durch TourCert  

informiert“ oder „sind Leitbild und Grundwerte 

von NEUE WEGE bekannt“ negativ eingingen. 

Der nette, unkomplizierte, professionelle Kon-

takt wurde als besonders gut empfunden 

ebenso wie der kritikfähige, vertrauensvolle und 

kollegiale Umgang miteinander. 

Für NEUE WEGE bedeutet dieses Ergebnis kon-

krete Maßnahmen: sich noch mehr bei den Rei-

sebüros als CSR-zertifizierter Reiseveranstalter 

zu etablieren und intensivere Aufklärungsarbeit 

zum Leitbild zu leisten. Zudem sollten die Ver-

träge entsprechend überarbeitet werden. Diese 

Punkte wurden bereits in das Verbesserungspro-

gramm aufgenommen. 

 

7. Community Involvement 

 

NEUE WEGE fördert seit vielen Jahren drei Kin-

der- und Jugendprojekte in Asien: 

Tsechen Himalaya Schulprojekt 

Dieses Schul-

projekt liegt in 

Matho, einem 

Dorf in der 

nordindischen 

Region 

Ladakh, einem 

Hochplateau 

(ca. 3.500m), 

welches sich zwischen den beiden Bergketten 

der Ladakh und Zanskar Range sowie dem Ka-

rakorum und Kailas Gebirge erstreckt. Ladakh 

ist bekannt für die Schönheit seiner entlegenen 

Berge und für  

 

 

 

die tibetisch-buddhistische Kultur, die ihm auch 

die Bezeichnung Klein-Tibet eingebracht hat.  

Schule und Internat Jamyang Ling 

Jamyang Ling ist eine private Schule mit Internat 

in Reru, einem Dorf mit ca. 20 Häusern im in-

dischen Himalaya in der Region Zanskar.  

Das Projekt wurde im Sommer 1994 von Bernd  

 

Balaschus, dem Gründer von Shambala e.V., 

ins Leben gerufen. Im Sommer 2011 bot die 

Schule Platz für 206 Schülerinnen und Schüler 

von denen 151 im Internat lebten und die durch 

das Projekt eine neue Perspektive im Leben be-

kommen haben. 
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Behindertenheim Nyingthob Ling 

Nyingthob Ling ist ein Heim für behinderte tibe-

tische Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene in Dharamsala, dem Hauptsitz der tibeti-

schen Exilregierung. Im "Garten der Zuversicht" 

erhalten sie ein Zuhause und eine Ausbildung. 

1999 wurde das Projekt von NEUE WEGE in 

Zusammenarbeit mit Ngawang Lhamo ins  

Leben gerufen. Mittlerweile bietet es Platz für 50 

Behinderte, 

die durch 

Nyingthob 

Ling neues 

Selbstver-

trauen und 

Zuversicht 

gewinnen. 

 

Gemeinschaftsprojekt "Neue Energie für Nepal" 

NEUE WEGE engagiert 

sich im Gemein-

schaftsprojekt der Mit-

glieder des forum an-

ders reisen und atmos-

fair zur Unterstützung 

des Wiederaufbaus in 

Nepal "Neue Energie 

für Nepal". Die damit verbundene Projektreise 

„Climate Trek“ wurde mit in den Katalog 2018  

aufgenommen.  

Seit Juni 2015 fließen alle atmosfair-Kompen-

sationszahlungen bei NEUE WEGE in das Pro-

jekt ein.  

 

 

Weitere Informationen zu den Projekten unter: 

www.neuewege.com/ueber-neue-wege/neue-

wege-projekte  

 

Projekte anlässlich des 25-jährigen Firmenjubi-

läums  

Im Jahr 2015 feierte NEUE WEGE 25-jähriges 

Firmenjubiläum. In diesem Rahmen stellte 

NEUE WEGE 25 Menschen aus seinen Projek-

ten vor, die NEUE WEGE im Jubiläumsjahr be-

sonders gefördert hat. 

Was genau gefördert 

wurde und was sich da-

raus entwickelt hat, 

darüber hat NEUE 

WEGE auf der Web-

seite und in den Social 

Media Kanälen (fb, 

Blog) entsprechend berichtet: www.neue-

wege.com/ueber-neue-wege/25-jahre-neue-

wege/unsere-25-gesichter  

 

Projekte unserer Partner 

NEUE WEGE arbeitet mit vielen Häusern und 

Agenturen zusammen, die sich vor Ort für sozi-

ale Projekte einsetzten oder selbst Projekte ins 

Leben gerufen haben. An dieser Stelle werden 

einige der Projekte vorgestellt, die die Gäste  

einer NEUE WEGE Reise aktiv unterstützen kön-

nen. 

 

Waisenhaus des Bethsaida Hermitage in Indien 

Ursprünglich hat der Priester Pater Bernadine 

die Idee gehabt ein Resort zu gründen, um 

Wohltätigkeitsprojekte zu unterstützen. Dieses 

Ayurveda Resort, das Bethsaida Hermitage, hat 

sich so gut entwickelt, dass es mit dem Gewinn 

mehrere soziale Projekte fördern kann, die alle 

unter dem Schirmnamen Bethsaida laufen.  

Weitere Infos: https://www.neue-

wege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-

partner/waisenhaus  

 

 

 

 

Projekte der Agentur Scenic Tours in Bhutan 

Ein großes, soziales Projekt ist die Unterstützung 

zweier Mönchschulen: Im Chimi Khakhang 

Tempel (Punakha) leben 45 Mönche und wei-

tere 18 junge Mönche in Zimchu Sarp (Paro). 

Da die Mönchschulen keine staatliche Förde-

rung erhalten, wird ihnen regelmäßig von der 

NEUE WEGE Partneragentur ausgeholfen.  

Weitere Infos: www.neuewege.com/ueber-

neue-wege/projekte-unserer-partner/projekte-

in-bhutan  

 

Witwenhilfe in Indien 

http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/neue-wege-projekte
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/neue-wege-projekte
https://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/25+Jahre+NEUE+WEGE/Unsere+25+Gesichter/
https://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/25+Jahre+NEUE+WEGE/Unsere+25+Gesichter/
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/25-jahre-neue-wege/unsere-25-gesichter
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/25-jahre-neue-wege/unsere-25-gesichter
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/25-jahre-neue-wege/unsere-25-gesichter
https://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/waisenhaus/
https://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/waisenhaus/
https://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/waisenhaus/
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/projekte-in-bhutan
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/projekte-in-bhutan
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/projekte-in-bhutan
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Nachdem Annelie Etter im Winter 2007/2008 

eine Begegnung mit einer betroffenen Frau auf 

der Straße hatte und etliche erschütternde Ge-

schichten hörte, fasste die Yogalehrerin spontan 

den Entschluss selbst tätig zu werden und zu hel-

fen. Was mit monatlich 65 Euro regelmäßiger  

 

monatlicher Almosenzahlungen an 13 Witwen 

aus ihrer eigenen Tasche begann, wuchs schnell 

zu einem kleinen Projekt heran, das heute von 

Freunden, YogaschülerInnen, Reiseteilnehme-

rInnen und Touristen aus aller Welt, die die 

Stadt Tiruvannamalai besuchen, getragen wird. 

Weitere Infos: www.neuewege.com/ueber-

neue-wege/projekte-unserer-partner/witwen-

projekt  

 

 

Waisenhaus "Benih Kasik" auf Bali 

"Wir wollen der Gemeinschaft etwas zurückge-

ben." Mit diesem Gedanken gründeten Kadek 

Philipus und seine Frau Theresia im Jahr 2004 

das Waisenhaus "Benih Kasik" auf Bali. Hier fin-

den Waisen und Kinder aus armen Familien 

eine Unterkunft und können ihre Talente entde-

cken und ihre Kreativität fördern. 

 

Anhang Verbesserungsprogramm 

 

 

 

http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/witwenprojekt
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/witwenprojekt
http://www.neuewege.com/ueber-neue-wege/projekte-unserer-partner/witwenprojekt
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Angebotsgestaltung 100% atmosfair für Europa 

Flugreisen

mit Veröffentlichung Katalog 

Hinweis auf 100% atmosfair für 

alle fluggebundene Europa-

Reisen, gültig ab 01.01.207

Johannes 

Reißland, 

Christine Göritz 

(Katalog)

Sep 2016 Jan 2017 umgesetzt

Angebotsgestaltung Förderung des atmosfair-

Projektes, mehr 

Transparenz im Team

Auswertung der geleisteten 

atmoafair-Spenden, Präsentation 

im Teammeeting

Johannes 

Reißland

Feb 2017 umgesetzt

Mitarbeitende Mitarbeitermotivation Mitarbeitendenumfrage und 

Auswertung dieser mit und durch 

die Geschäftsführung 

Christine Göritz Jan 2017 Mar 2017 umgesetzt Vorstellung der Ergebnisse im 

großen Teammeeting

Unterkünfte CSR Konzept NEUE 

WEGE Yoga Finca Son 

Mola Vell, 

Workshop/Präsentation 

Finca-Team

Erarbeitung eines CSR 

Konzeptes für die NEUE WEGE 

Yoga Finca Son Mola Vell

Christine Göritz 

(Konzept), 

Katharina 

Hegemann 

(Workshop vor 

Ort)

Jan 2017 Feb 2017 umgesetzt

CSR-Management Auflistung 

Nachhaltigkeitsprojekte der 

Partnerhäuser

Erarbeitung einer CSR-

Projektliste und Bereitstellung für 

Produktmanager, 

Projektbenennung in 

Kundennterlagen/ Katalog

Christine Göritz Dez 2016 Mar 2017 umgesetzt laufende Aktualisierungen, 

Ergänzungen durch 

Produktmanager

Kunden Optimierung 

Kundenunterlagen

Projekt "Meine Reise" NS, MH, CG 

(Mitarbeit 

Konzeption)

Apr 2017 Nov 2017 

(erste 

ausgewählt

e Reisen)

in Bearbeitung neue WT Version zum Testen 

bereit, in den letzten Zügen bei 

Nina

Reiseleiter Schulungen über NW-

Leitbild inkl. CSR-Thema

Kursleiter-Workshop für neue 

Kursleiter

Christine Göritz März 2017 Herbst 

2017

umgesetzt Termin geplant und bei Cordula 

angefragt

CSR-Management Nachhaltigkeitsprojekte 

noch besser präsentieren 

(Kunden)

Anpassung Katalog-Layout mit 

Integration eines "CSR-

Infokastens" bei ausgewählten 

Reisen, Darstellung im Web 

optimieren, Kundenunterlagen 

erweitern; bestmögliche 

Darstellung der CSR-Themen bei 

Reiseunterlagen (Projekt "Meine 

Reise") 

Christine Göritz, 

Nina Schmitz 

Apr 2017 Sep 2017 umgesetzt

Unternehmensökologie Reduzierung von Kosten, 

Abfall und CO2 Ausstoß, 

die durch Einkauf, 

Transport und Lagerung 

von Flaschenwasser 

entstehen. Verzicht auf 

Produkte von Nestle, was 

uns gar nicht bewusst war 

(Vitel).

Anschaffung eines 

Wasserspenders

Johannes 

Reißland

Jul 2017 Jul 2017 umgesetzt

Angebotsgestaltung Verbesserung bzw. 

Erhöhung der "atmosfair-

Quote"

Kommunikationskanäle weiter 

optimieren, ggf. Aktualisierung 

bestehender Texte (web, 

Kundenunterlagen)

Johannes 

Reißland

Jul 2017 Sep 2018 in Bearbeitung

CSR-Management Thema CSR 

(Nachhaltigkeit) besser 

darstellen; Optimierung der 

Kommunikationswege und- 

inhalte

Teilnahme an far MV 

Präsentation  inkl. Teilnahme bei 

Workshops mit Xavier Frontier 

(best-practice-Bsp)

Johannes, 

Reißland, Anke 

Wiesel

Jul 2017 Nov 2017 umgesetzt Umsetzung der Tipps wurden im 

Worshop thematisiert und sind 

im Marketing (Homepage) mit 

Relaunch/ReDesign geplant

Angebotsgestaltung Produktkenntnisse im Team 

etablieren

Teilnahme an Inforeisen in 

Abstimmung mit Teamleiter/GF, 

interne Schulungen 

(Teammeetings) und 

Reiseberichte (Blogbeiträge); 

Erarbeitung einer internen 

"Produktkenntniss-Liste" (wer 

kennt was)

Johannes 

Reißland, 

Teamleiter

Jul 17 fortlaufend

Mitarbeitende mehr MitarbeiterInnen in 

das Thema Nachhaltigkeit 

involvieren; mehr 

Transparenz (intern)

Zuweisung einzelner Aufgaben 

(z.B. Recherche bestimmter 

Themen) bzw. Mitwirkung von 

Projekten/Projektideen, 

Vorstellung der bestehenden 

CSR-Projekte (Transparenz im 

Team)

Johannes 

Reißland, 

Christine Göritz

Jul 2017 fortlaufend

Mitarbeitende Mitarbeitermotivation, 

Optimierung interner 

Prozesse

"Creative Hour" pro Quartal; es 

treffen sich Teammitglieder aus 

den verschiedenen Teams ohne 

Geschäftsführung und tauschen 

sich aus, Marketingabteilung gibt 

für die ersten Sitzungen Themen 

vor (unter anderem CSR), 

weitere werden durch die 

Teilnehmer definiert; 

Ergebnisse/Verbesserungsvorsc

hläge werden der GF präsentiert 

und dann dem gesamten Team 

vorgstellt und Maßnahmen direkt 

umgesetzt

Christine Göritz seit Jan 17 fortlaufend die 5: Creative Hour geplant für 

Januar 2018

Unterkünfte weitere Verbesserung der 

ökologischen Standards auf 

der NEUE WEGE Yoga 

Finca Son Mola Vell

Prüfung der möglichen 

solarthermie Nutzung, 

Photovoltaik etc. auf Neue Wege 

eigener Finca. Eigener Biogarten 

möglich?

Markus 

Hegemann, 

Katharina 

Hegemann

Jul 2017 Herbst 

2018

fortlaufend

CSR-Management Leitbild inkl. CSR 

überarbeiten; intern (Team) 

und extern (Web,  Katalog) 

kommunizieren

Leitbild überarbeiten und mit GF 

abstimmen, Leitbild online stellen 

(Darstellen auf 

Startseite/anteasern - Konzept 

erforderlich!), Leitbild intern 

erneut vorstellen im Team 

(Teambesprechung/Workshop 

Kursleiter)

Christine Göritz in Bearbeitung

CSR-Management aktualisiertes Leitbild in 

englischer Sprache zur 

Verfügung stellen

Übersetzung und Onlinestellung Christine Göritz Jul17 Nov 17 noch nicht 

begonnen

geplant mit Relaunch Anfang 

2018

Kunden Aktualisierung Ayurveda-

Infobroschüre mit 

Ergänzung der 

überarbeiteten Ayurveda-

Kategorien. CSR-Bezug der 

Ayurvedahäuser stärker 

herausstellen.

Textinhalte auf Aktualität prüfen 

und Kategorien ergänzen, ggf. 

weiteres Expertenwissen 

(Interviews,...); neue Broschüre 

erarbeiten

Dr. Petra Holz 

(Delegation in 

Ayurveda Team), 

Christine Göritz 

(Marketing)

Jul 17 Dez 17 noch nicht 

begonnen

CSR-Management Thema CSR-

Menschrenrechte erneut 

thematisieren 

(Produktmanagement) und 

passende 

Kommunikationswege 

erörtern (Marketing)

Arbeitsgruppe mit Südostasien- 

und Asien-Team bilden und 

Thematik ansprechen; kritisch 

hinterfragen und aufgreifen, mit 

GF abstimmen; Maßnahmen 

ableiten und ins gesamte Team 

übermitteln; 

Kommunikationswege zu 

Kunden "durchleuchten"

Johannes 

Reißland, 

Christine Göritz, 

Wolfgang Keller 

(Produkt Asien), 

Sarah Obels 

(Produkt 

Südostasien)

43160 noch nicht 

begonnen

Geschäftspartner für mehr Transparenz bei 

den Reisebüros sorgen 

zum Thema: Leitbild  & 

NEUE WEGE ist CSR 

zertifiziert

CSR & leitbild 1) in Vertrag 

aufnehmen 2) in die monatlichen 

Newsletter einbauen (über die 

Rezertifizierung berichten; 

Hinweis web zum Leitbild geben)

Johannes 

Reißland, 

Christine Göritz

Nov 17 noch nicht 

begonnen

Sonstiges

Implementierung 

Datenschutzanforderungen 

gem. der neuen DS-

Verordnung 

Einführung 

Datenschutzbeauftragter, 

Erarbeitung 

Datenschutzerklärung, 

Untrenehmensprozesse 

durchleuchten, Verträge m. 

Kooperationspartnern prüfen, 

Briefing Team, etc.

Johannes 

Reißland, 

Christine Göritz

April 18 in Bearbeitung
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