
 W
issenschaft und Praxis sind sich einig: 
„Digitalisierung ist Chefsache, wenn es 
um Erfolg oder Misserfolg eines Unter-
nehmens geht. Tourismusunternehmen 
sind aber nicht plötzlich erfolgreich, weil 

sie digitale statt analoge Produkte oder Dienstleistungen 
anbieten, sondern weil sie das Konzept der marktori-
entierten Unternehmensführung zur Leitmaxime erklärt 
haben und den Nutzen, den die Digitalisierung ihrer 
Aktivitäten sowohl für Kunden als auch Unternehmen 
bringt, klar definiert haben. Wenn das Marketing al-
lerdings immer weniger als Führungsphilosophie ver-
standen wird und die vielen „born digitals“ im Touris-
mus zwar viel von Technologie, aber wenig von 
Marketing verstehen, bzw. die Protagonisten der „old 
economy“ zwar viel vom Marketing, aber wenig von 
digitalen Technologien, dann bleibt das Digitale im 
Tourismus unter seinen Möglichkeiten. Engpassfaktor 
auf dem Weg zum digitalen Unternehmen scheinen 
denn auch die obersten Führungskräfte beziehungs-
weise die Eigentümer sowie ihre Managementphiloso-
phie und Führungskultur zu sein.

Aus diesem Blickwinkel ist das Spannungsfeld tra-
ditioneller und digitaler Führungsanforderungen und 
-prinzipien sowohl eine systemische als auch eine kul-
turelle Herausforderung für den Tourismus. Weite 
Teile des Tourismus (zum Beispiel Hotellerie, Gastro-
nomie, Freizeit-/Kulturwirtschaft) gelten als Branchen 
mit schwach ausgeprägter technologischer/digitaler 
Affinität. Und so erklärt sich das geringe digitale Reife- 
und Produktivitätsniveau vieler Protagonisten in diesen 
Branchen durch eine eher kritisch-destruktive Haltung 
und Einstellung gegenüber neuen Informations- und 
Kommunikations-Technologien. Diese Haltung speist 
sich aus dem Glauben, Digitalisierung und Hospitality 
(Gastfreundschaft) seien Gegensätze: Digitalisierung 
stehe nicht nur im Widerspruch zum Selbstverständnis 
des Hoteliers beziehungsweise Gastronomen als Gast-
geber, sie gefährde auch die Identität einer Branche, die 
sich primär als „people business“ definiert. Diese geleb-
te Branchen- bzw. Unternehmensidentität, die mit 
weiteren identitätsstiftenden Strukturkomponenten im 
Tourismus einhergeht, etwa der klein- und mittelstän-
dischen Struktur und der Dominanz der eigentümer- 
beziehungsweise familiengeführten Betriebe, wird nun 
seit einiger Zeit durch die Digitalisierung hinterfragt 
und führt bei zahlreichen Akteuren der Branche zu 
einer Identitätskrise, befürchtet man doch einen ent-
sprechenden Identitätsverlust im Innen- und Außen-
verhältnis seines Unternehmens. Aus systemtheoretischer 
Sicht kann der digitale Umweltimpuls jedoch nicht 
unbeantwortet bleiben, ziehen Veränderungen in der 
Umwelt in der Regel doch auch Veränderungen des 
Systems nach sich, soll denn die Bestandserhaltung 
gelingen. Für weite Teile des Tourismus heißt dies, sich 
von den eigenen Gesetzmäßigkeiten und dem Erfah-
rungswissen der jeweiligen Binnenwelt (zum Beispiel 
Hotellerie, Gastronomie, Reiseveranstalter) zu > 
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Prof. Dr. Marco 
A. Gardini: 
„Weite Teile
 des Tourismus 
(zum Beispiel 
Hotellerie, 
Gastronomie, 
Freizeit-/
Kulturwirt-
schaft) gelten 
als Branchen 
mit schwach 
ausgeprägter 
technologischer/
digitaler 
Affinität.“



lösen und an der spezifischen Identitätsentwicklung, 
sei es als Branche oder als Einzelunternehmen zu ar-
beiten, damit die digitale Transformation gelingt.

Die Ausgangssituation für solche Prozesse zur Ent-
wicklung von Kultur und Identität ist in vielen Touris-
musunternehmen aber herausfordernd, wenn nicht 
problematisch. Auch wenn seit der Pandemie eine    
zunehmende Aufgeschlossenheit und Veränderungsbe-
reitschaft gegenüber neuen digitalen Technologien sowie 
digitalen Arbeitsmethoden im Tourismus besonders im 
Bereich der Entwicklung digitalbasierter Geschäftsmo-
delle und der digitalen Distribution zu beobachten ist, 
fühlen sich viele Betriebe nur unzureichend für die di-
gitale Zukunft gerüstet oder liegen hinter ihren eigenen 
Erwartungen zurück. Exemplarisch mag hierzu die 
Beobachtung dienen, dass rund dreißig Jahre nach den 
kommerziellen Anfängen des Internet 1991, neuesten 
Studien zufolge immer noch eher grundlegende digita-
le Hygiene-Faktoren, etwa die Onlinebuch- und -sicht-
barkeit von Unternehmen, als kardinale Problemberei-
che der Digitalisierung im Tourismus identifiziert 
werden. Die ökonomische Realität der Digitalisierung 
bewegt sich in diesem Punkt offenbar bedeutend schnel-
ler als die Psychologie und die Mentalität der beteiligten 
Protagonisten. So steht die in weiten Teilen der Touris-
musindustrie immer noch vorherrschende Führungs-
kultur im Gegensatz zu den Anforderungen digitaler 
Transformationsprozesse und den Charakteristiken 
eines Digitalen Mindsets (siehe Tabelle), werden doch 
Führungsstil und Führungsverhalten oftmals als kon-
servativ, patriarchalisch, autoritär, hierarchiebezogen 
und wenig mitarbeiterorientiert wahrgenommen. Das 
Festhalten an unzeitgemäßen Unternehmenskulturen, 
fehlender Risikobereitschaft und starren Formen der 
Unternehmensorganisation, ist besonders mit Blick auf 
die Generationen Y und Z kritisch zu bewerten, die mit 
hoher digitaler Affinität, nicht nur ein digitales Setting 
ihrer zukünftigen Arbeitgeber erwarten, sondern auch 
anders leben und arbeiten wollen als vorherige Genera-
tionen. Entsprechend sind hier die kulturell-intellektu-
ell erforderlichen Anpassungsleistungen der Branche 
im Kontext der digitalen Transformation besonders 
anspruchsvoll.

Die unternehmerische und strategische Wandlungs-
fähigkeit, die Unternehmen und ihre Führungskräfte 
in diesem Prozess der Kultur- und Identitätsentwicklung 
einbringen müssen, ist durch die stark divergierende 
Charakteristik traditioneller und digitaler Führungs-
philosophien und -stile geprägt, die unterstreichen, dass 
die digitale Transformation nicht technologisch zu 
bewältigen ist, sondern den Kulturprozess und den 
Menschen ins Zentrum stellen muss. Menschen sind 
und bleiben – auch oder gerade – im digitalen Zeitalter 

Sinnsucher und wenn man davon ausgeht, dass Unter-
nehmen von Menschen für Menschen gemacht sind, 
muss ein jedes Unternehmen seinen spezifischen Sinn 
und unternehmerischen Daseinszweck definieren und 
vermitteln, will man seinen diversen Stakeholdern eine 
verständliche und allumfassende Perspektive aufzeigen. 

Erfolgreiche Leader im Tourismus, seien es Indivi-
duen, Unternehmen oder Institutionen, haben in der 
Regel denn auch eine ziemlich genaue Vorstellung davon, 
was sie wollen/nicht wollen, warum das für die Erfüllung 
ihrer persönlichen oder unternehmerischen Ziele wich-
tig ist und was sie dafür bereit sind zu tun. Das mittler-
weile nicht mehr ganz so neue Buzzword für diese 
(wiederentdeckte) Notwendigkeit heißt Purpose, eine 
inhaltlich-konzeptionelle Synthese aus verschiedenen 
Gestaltungselementen der normativen Unternehmens-
führung (Vision, Mission, Philosophie, Leitbild/
Grundsätze, Normen, Werte etc.). Purpose bezieht sich 
im Kern auf den Sinn und Zweck eines Unternehmens. 
Idealerweise verkörpert der Corporate Purpose bzw. 
das Purpose-Statement die Antwort auf folgende Fragen: 
„Wozu sind wir eigentlich da? Wofür stehe ich ein? Was 
macht mich aus?“ Sinngebung wird demzufolge sowohl 
im Innen- wie im Außenverhältnis zum Identitäts- und 
Distinktionsmerkmal im digitalen Transformations-
prozess und sollte als kooperatives Gestaltungselement 
der verschiedenen normativen Handlungsfelder der 
Unternehmensführung oberste Priorität auf der digi-
talen Management- und Marketing-Agenda genießen. 
Aus Leadership-Perspektive ist für jedes Tourismusun-
ternehmen ein normativer Ansatz erforderlich, der die 
unternehmensphilosophische und -kulturelle Dimen-
sion digitaler Transformationsprozesse betont und mit 
Blick auf die spezifische Identität einer Destination, 
eines Hotels, eines Reisebüros oder eines Restaurants 
einen Entwicklungsprozess initiiert, an dessen Ende – 
jenseits digitaler oder analoger Identitätskämpfe – ein 
uneingeschränktes marktorientiertes und kundenzen-
triertes Selbstverständnis der Organisation steht. <

auszug aus dem buch gardini ,  m.a . ,  sommer,  g. : 
d igital leadership im tourismus - digitalis ierung und 
künstliche intelligenz als wet tbewerbsfaktoren der 
zukunft,  springer gabler 2022  (erscheinungstermin 
oktober 2022 )  
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prof.  dr.  marco a .  gardini

„Menschen sind und 
bleiben – auch oder 
gerade – im digitalen 
Zeitalter Sinnsucher.“
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