Zitate und Unternehmensprofile der unterzeichnenden Unternehmen:
a&e erlebnis:reisen, Gebeco, Hauser Exkursionen, Kuoni AG, ONE World,
Studiosus, viventura und forum anders reisen e.V.

Anja Dejoks, Geschäftsführerin a&e erlebnis:reisen:
„a&e erlebnis:reisen ist sich der Verantwortung für die Wahrung der
Menschrechte in den oft sehr sensiblen Zieldestinationen bewusst. Mit der
Unterzeichnung des Commitments möchten wir diese menschenrechtliche
Verantwortung unseres Unternehmens nochmals verstärkt zum Ausdruck
bringen. Der internationale Tourismus ist eine weit verflechtete Branche, die
aus dem Zusammenspiel einer Vielzahl von Leistungsträgern und
Mitarbeitenden besteht. Um den Ansprüchen aller Beteiligten gerecht zu
werden, bedarf es auch der Zusammenarbeit der Partner. Daher haben wir uns
der Brancheninitiative des Roundtable Menschenrechte im Tourismus
angeschlossen. Gemeinsam lässt sich mehr bewegen!“
Seit 1991 kreiert der Hamburger Veranstalter a&e erlebnis:reisen Rundreisen in 80 Länder
weltweit. Getreu des Firmenmottos "Begegnungen in Augenhöhe erleben" steht der
Austausch mit den Menschen fremder Kulturen im Zentrum der nachhaltigen Reisekonzepte.
a&e erlebnis:reisen ist Mitglied im forum anders reisen und CSR zertifiziert.
www.ae-erlebnisreisen.de

Ury Steinweg, Geschäftsführer von Gebeco:
„Mit der Unterzeichnung wollen wir die Kontinuität unserer Firmenphilosophie
dokumentieren, die sich bereits in unserem Firmennamen widerspiegelt: Gesellschaft
für internationale Begegnung und Cooperation. Schon seit Firmengründung vor 35
Jahren stehen die Wahrung von Menschenrechten und ein nachhaltiger Tourismus in
unserer täglichen Arbeit über allem. Wir freuen uns, dass diese Themen auch bei
unseren Gästen und Partnern zunehmend an Bedeutung gewinnen."
Seit 1978 steht Gebeco, die Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation, für
verantwortungsvollen Tourismus. Fairer und respektvoller Umgang mit den Gastgebern vor
Ort ist dabei oberste Prämisse. Gebeco ist heute größter von Tourcert CSR-zertifizierter
Reiseveranstalter in Deutschland.
www.gebeco.de
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Elke Schaus, CSR- / Qualitätsmanagementbeauftragte von Hauser Exkursionen:
„Die Würde des Menschen ist für alle gleich, unantastbar und unverhandelbar. Für uns
in Deutschland ist dies eine Selbstverständlichkeit, der wir kaum noch
Aufmerksamkeit schenken müssen. Oft ganz anders in den von uns bereisten
Zielgebieten. Um das Recht der Menschen auf diese Würde in unserem Kerngeschäft
sicherzustellen, engagieren wir uns am Roundtable für Menschenrechte im
Tourismus.“
Nachhaltigkeit weltweit steht bei den Wander-, Trekking- und Bergsteigerreisen von Hauser
Exkursionen im Fokus. 1973 gegründet, ist die Firma mit über 700 Routen Marktführer im
deutschsprachigen Raum. Hauser Exkursionen ist Mitglied im forum anders reisen und CSRzertifiziert.
www.hauser-exkursionen.de

Matthias Leisinger, Verantwortlicher für Nachhaltigkeit der Kuoni Gruppe:
„Der Dialog und Austausch mit Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und
Wissenschaft erlaubt es uns, neue Ideen und Ansätze in der Umsetzung der
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht zu diskutieren und anzuwenden. Wir sind
überzeugt, dass langfristig dieses gemeinsame und partnerschaftliche
Zusammenarbeiten der Weg zu einem faireren Tourismus sein wird.“
Die Kuoni-Gruppe ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in Verbindung mit Reisen
und zählt zu den führenden Unternehmen in seinen Aktivitätsbereichen mit entsprechenden
nachhaltigen und profitablen Zukunftsaussichten. Die Kuoni-Gruppe ist in drei
Hauptbereichen tätig: Destinations- und Unterkunftsdienstleistungen,
Reiseveranstaltergeschäft und Visa-Verarbeitungsdienstleistungen.
www.kuoni.com

ONE WORLD. Genussvoll. Nachhaltig. Authentisch. Aktiv. Der Spezial-Reiseveranstalter für
besondere Erlebnis-Studienreisen in Afrika, Asien und Europa. In kleinen Gruppen mehr
erleben. Durchführung schon ab 4 Gästen. ONE WORLD ist Gründungsmitglied im forum
anders reisen und CSR-zertifiziert.
www.reisenmitsinnen.de
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Peter-Mario Kubsch, Geschäftsführer Studiosus:
„Mit der Unterzeichnung des Commitments wollen wir unsere gemeinsame
Verantwortung für die Menschenrechte zum Ausdruck bringen und andere Akteure im
Tourismus dazu aufrufen, unseren Weg mitzugehen. Denn die Größe der Aufgabe
erfordert einen möglichst breiten Konsens innerhalb der Branche – national wie
international.“
Studiosus ist führender Studienreiseanbieter in Europa. Hohe Qualität der Programme,
hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die
Marktführerschaft. Daneben sind Sicherheit auf Reisen und der Nachhaltigkeitsgedanke
wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.
www.studiosus.com |
www.studiosus-foundation.org

André Kiwitz, viventura:
"Wir fuhlen uns den hochsten Standards sozialer und kultureller Nachhaltigkeit
verpflichtet. Es freut uns daher sehr, als Mitglied des Roundtables und Unterzeichner
des Commitments diese Diskussion vorantreiben zu dürfen."
Der Reiseveranstalter viventura ist Deutschlands führender Südamerika-Spezialist und steht
für nachhaltige und authentische Rundreisen durch Südamerika. Durch den Verein viSozial
e.V. engagiert sich viventura in einer Vielzahl von Sozial- und Umweltprojekten.
www.viventura.de

Johannes Reißland, Geschäftsführer vom forum anders reisen e.V.
„Es ist ein sehr wichtiger Schritt, dass es durch den Roundtable Menschenrechte im
Tourismus nun gelungen ist, Grundsätze für die Übernahme menschenrechtlicher
Verantwortung in Tourismusunternehmen zu schaffen und ein gemeinsames
Commitment zu erarbeiten. Das forum anders reisen wird sich an der Verbreitung
dieser Standards innerhalb und außerhalb unseres Verbands mit aller Kraft
beteiligen.“
www.forumandersreisen.de
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Alle unterzeichnenden Unternehmen sind Mitglieder
des Roundtable Menschenrechte im Tourismus.
Weitere Mitglieder sind:

Der arbeitskreis tourismus & entwicklung (akte) setzt sich für die Rechte der
Einheimischen in den Zielgebieten ein und fordert Reisende sowie Verantwortliche aus
Branche und Politik zum fairen Handeln auf. Auf dem Reiseportal fairunterwegs.org
informiert akte laufend über Menschenrechte im Tourismus.
www.fairunterwegs.org | www.akte.ch

Als Entwicklungswerk der Evangelischen Kirchen in Deutschland setzt sich Brot für die Welt
mit seiner Arbeitsstelle Tourism Watch für eine zukunftsfähige, sozialverantwortliche und
umweltverträgliche Gestaltung des Tourismus ein.
www.brot-fuer-die-welt.de | www.tourism-watch.de

Der Global Compact der Vereinten Nationen ist eine strategische Initiative für
Unternehmen, die sich verpflichten, ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien an zehn
universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen,
Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten.
www.globalcompact.de

Die Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik entwickelt und fördert Projekte, die sich mit
ethischen Fragestellungen, Werten und Wertekonflikten auseinandersetzen. Sie versteht
werteorientiertes Handeln als Ausdruck der unternehmerischen Verantwortung gegenüber
Das forum anders reisen ist ein Zusammenschluss von etwa 130 Reiseunternehmen, die
sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet haben. Sie stehen für Reiseerlebnisse, die sich
am Menschen und an der Umwelt orientieren. Sie nutzen Ressourcen vor Ort sorgsam und
begegnen fremden Kulturen mit Respekt.
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Mensch, Umwelt und Gesellschaft.
www.stiftung-wirtschaftsethik.de

kate – Umwelt & Entwicklung arbeitet als gemeinnützige Beratungs- und
Bildungsorganisation für nachhaltiges Wirtschaften. kate unterstützt Organisationen und
Unternehmen im Nachhaltigkeitsmanagement und entwickelt Handlungsmodelle für mehr
Unternehmensverantwortung und globale Gerechtigkeit.
www.kate-stuttgart.org

Die Naturfreunde Internationale (NFI) ist der Dachverband der Naturfreundebewegung und
setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft ein. Mit ihrer Marke
respect führt die NFI Informations- und Bildungsarbeit für Reisende und Tourismuswirtschaft
durch.
www.nf-int.org | www.respect.at

Die gemeinnützige Zertifizierungsgesellschaft TourCert vergibt das CSR-Siegel für
Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus. Unternehmen müssen
soziale und ökologische Anforderungen in ihrem Kerngeschäft erfüllen und werden
regelmäßig von unabhängigen Gutachtern überprüft.
www.tourcert.org
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