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-2,0 31.1

3,7 23.5

26,9 8.4

3,3 15.8

4,9 21.0

13,4 17.4

0,4 1.7

2,3 

 

781.98

44,9

en 

otene 

en 

2016 

 

9.168 

4.290 

988 

672 

1.218 

1.284 

1.516 

1.226 

953 

811 

947 

371 

325 

608 

226 

24.603 

14,1% 

ischen Städte
-

un-
us-
er 

Verände
rung 
2016/ 

2015 (%

 

407 -3

833 -12

250 -4

634 -6

414 -9

463 4

124 8

660 -27

102 -2

595 0

427 -5

800 2

068 12

451 23

760 -57

884

9% 
-2

Betrie

(Betten p

2015 

 

96,2 

89,1 

61,9 

97,4 

65,2 

71,1 

81,0 

72,1 

87,4 

57,7 

47,8 

92,8 

45,9 

51,2 

31,4 

78,9 

 

77

en 2016 
e-

%) 

Auslän-
der- 

anteil 
(%) 

 

,1 18,8

,0 21,1

,1 3,7

,5 12,1

,1 17,7

,8 17,1

,1 40,6

,6 3,1

,7 19,7

,5 20,0

,7 6,3

,1 21,3

,9 44,4

,1 19,4

,6 5,4

,9 

 

18,8

bsgröße  

pro Betrieb) 

2016 

 

99,7

95,3

61,8

96,0

67,7

71,3

84,2

72,1

86,6

57,9

55,7

92,8

46,4

46,8

32,3

 

 

80,9%

8 

1 

7 

1 

7 

1 

6 

1 

7 

0 

3 

3 

4 

4 

4 

8 

 

7 

3 

8 

0 

7 

3 

2 

1 

6 

9 

7 

8 

4 

8 

3 

% 

 



dwif-Cons

Anhang 8

 

Schlösser 

Stadtführu

Erlebnisbä

Zoos/Tierp

Naturinfoz

Freilichtmu

Museen/Au

Freizeit-/E

Gesamterg

Quelle: 

 

Anhang 9

Besucherg

bis < 20 Ts

20 Tsd. bis

50 Tsd. bis

100 Tsd. b

≥ 200 Tsd.

Quelle: 

 

Anhang 1
Destinatio

Küsten 

Mittelgebi

Seengebie

Städte 

Weinregio

Weitere Re

Quelle: 

 

Anhang 1

Schleswig-

Niedersach

Mecklenbu

Vorpomme

Deutschla

Quelle: 
 

sulting GmbH

8: Besucheren

100) 

ungen 

äder/Thermen 

parks 

zentren 

useen 

usstellungen 

rlebniseinrichtu

gebnis 

dwif 2017, D

9: Besucheren

100) 
größenklasse 

sd. 

s < 50 Tsd. 

s < 100 Tsd. 

is < 200 Tsd. 

 

dwif 2017, D

10: Besuchere
onstyp 

rge 

et 

nen 

egionen 

dwif 2017, D

11: Umsatzste

2015 
 

 

-Holstein 2

hsen 4

urg- 

ern 
2

and 4

dwif 2017, B

Sparkas

 

ntwicklung sc

ungen 

Daten Besuche

ntwicklung Fr

Daten Besuche

entwicklung F

Daten Besuche

euerpflichtige

Anzahl steuerp

tige Unterneh

2.292 

4.785 

2.099 

44.506 

Bundesamt für
 

sen-Tourismu
Jahr

chleswig-hols

2011 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

ermonitoring 

reizeitwirtsch

2011 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

ermonitoring 

Freizeitwirtsc
2011 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

ermonitoring 

e, steuerbare

2014 

pflich-

hmen 

Umsa

386.2

409.0

489.6

584.7

r Finanzen 
 

usbarometer S
resbericht 201

 

steinische Fre

2012 

 95,3 

 106,7 

 98,3 

 93,8 

 97,0 

 92,1 

 96,5 

 87,9 

 96,2 

schleswig-hol

haft – Besuche

2012 

 105,4 

 101,9 

 98,0 

 100,7 

 97,3 

Freizeitwirtsc

chaft – Destin
2012 

 98,8 

 100,1 

 100,9 

 98,0 

 100,5 

 97,7 

Freizeitwirtsc

er Umsatz und

atz pro Betrieb i

T€ 

293 

055 

697 

798 

Schleswig-Hol
17 

eizeitwirtscha

2013 

 92,3 

 102,4 

 97,1 

 93,5 

 92,3 

 89,2 

 91,4 

 77,1 

 93,6 

lsteinische Fre

ergrößenklas

2013 

 103,7 

 96,6 

 93,0 

 98,8 

 93,4 

chaft in allen e

ationstypen 2
2013 

 97,2 

 98,0 

 98,0 

 93,6 

 96,0 

 94,0 

chaft in allen e

d Umsatz pro 

in Anzahl ste

tige Unte

2.268 

4.811 

2.160 

44.123 

stein 

aft 2011 bis 2

2014 

 99,7 

 106,5 

 101,0 

 103,0 

 96,5 

 88,5 

 90,2 

 75,9 

 97,0 

eizeitwirtscha

sen 2011 bis 

2014 

 104,3 

 99,2 

 99,4 

 103,0 

 95,5 

rfassten Bund

2011 bis 2016
2014 

 99,1 

 102,4 

 100,6 

 95,4 

 98,9 

 101,1 

rfassten Bund

Betrieb im Ga

2015

euerpflich-

ernehmen 

U

4

4

5

6

016 (Index 20

2015 

 105,6 

 109,2 

 103,5 

 102,5 

 98,3 

 93,4 

 91,8 

 87,3 

 99,6 

aft 

 2016 (Index 

2015 

 102,6 

 103,2 

 97,2 

 102,7 

 94,7 

desländern/Re

6 (Index 2011
2015 

 100,8 

 101,1 

 104,7 

 94,0 

 92,0 

 103,2 

desländern/Re

astgewerbe 2

5 

Umsatz pro Bet

T€ 

415.301 

420.118 

566.033 

633.320 

78

011 = 

2016 

 120,2 

 105,1 

 104,3 

 100,8 

 100,7 

 88,9 

 87,3 

 81,7 

 98,8 

2011 = 

2016 

 103,0 

 100,9 

 97,6 

 102,7 

 96,8 

egionen 

1 = 100) 
2016 

 103,4 

 101,8 

 105,1 

 95,5 

 97,8 

 101,6 

egionen 

2014 und 

rieb in 



dwif-Cons

Anhang 1
 

 

Schleswig-

Niedersach

Mecklenbu

Deutschla

Quelle: 

 

Anhang 1

Quelle: 

Umsatzren

Personalau

Rohertrag

Cash-Flow

Zinsaufwa

Abschreib

Anlagende

Mietaufwa

Investition

Dynamisch

Eigenkapit

sulting GmbH

12: Entwicklu

-Holstein 

hsen 

urg-Vorpommer

and 

dwif 2017, D

13: Definition

dwif 2017 

ndite =
Gesam

ufwandsquote =

squote =
Ges

w-Rate =
Gesa

C

ndsquote =
Ge

ungsquote =

eckung =
An

andsquote =
G

nsquote =
Ge

B

her Verschuldungs

talquote =
Wirt

Sparkas

 

ng der sozialv
2011 

Gastgewe

33.655 

73.331 

rn 34.523 

868.218 

Daten Bundesa

nen der EBIL-K
Betriebsergebnis

mtleistung (Nettou

Personala

Gesamtleistung

Rohertrag

samtleistung (Nett

amtleistung (Netto

Cash-Flow (vor Ste

esamtleistung (Net

Zinsaufwan

Gesamtleistung (N

Abschreibu

nlagevermögen + 

Wirtschaftl. Eige
+

langfr. Fremd

Gesamtleistung (N

Miet- und Leasin

esamtleistung (Ne

Brutto-Anlageinve

sgrad =
Fre

Cashflo

tschaftl. Eigenkapit

Bilanzsumm

sen-Tourismu
Jahr

versicherung

erbe 
alle  

Branchen

853.976

2.557.75

537.752

28.641.2

agentur für Ar

Kennzahlen 
s

msatz)
x 100

aufwand

g (Nettoumsatz)

toumsatz)
x 100

oumsatz)
x 100

uern)

ttoumsatz)
x 10

nd

Nettoumsatz)
x 

ngen

Unterbilanz
x 1

enkapital 

dkapital

Nettoumsatz)
x 1

ngaufwand

ttoumsatz)
x 10

stitionen

mdkapital

ow (vor Steuern)
x

talunterbilanz

me
x 

usbarometer S
resbericht 201

 

gspflichtig Be

n 

Anteil G

gewerb

3,9 

59 2,9 

6,4 

222 3,0 

rbeit 

 

→ Die Um
Betrie
(Netto
Untern

→ Der Pe
Gesam

x 100

→ Der Ro
abzüg
obige
Er die
Waren

0

→ Der Ca
Gewin
Verän
Diese 
Betrie

00
→ Der Zi

(Netto

100 → Die Ab
Gesam

00

→ Der An
der fin
(friste
Vermö

100
→ Der M

Gesam

00

→ Die Inv
Gesch
werde
immat
Invest

→ Der dy
Beurte
ausge
die Ve
wären

x 100

→ Als Ric
angen
gebrä
ist zu 
häufig
zusam

100

Schleswig-Hol
17 

schäftigten 2
2016 

Gast-

e (%) 
Gastge

40.202

83.859

36.680

1.026.

msatzrentabilität o
ebsergebnis, ausge
oumsatz). Sie wird 
nehmens gesehen

ersonalaufwand wi
mtleistung (Nettou

ohertrag ist definie
glich Warenaufwan
n Wert in Prozent d
nt somit als Nachw

neinsatzes.

ash-Flow vor Steue
nn, Abschreibunge
derungen bei Rück
Kennzahl drückt d

ebes aus.

nsaufwand wird im
oumsatz) dargeste

bschreibungsquote
mtleistung (Nettou

nlagendeckungsgr
nanziellen Stabilitä
enkongruente Fina
ögens).

iet- und Leasingau
mtleistung (Nettou

vestitionsquote m
häftsjahres an der G
en die Zugänge des
teriellen Anlagewe
titionsneigung ein

ynamische Verschu
eilung der Innenfin

edrückt und gibt so
erbindlichkeiten du
n. 

chtwert wird ein Ei
nommen, weil dies 
uchliche Forderun
beobachten, dass 

g höher sind als da
mmen. 

stein 

2011 und 2016

ewerbe 
alle  

Branc

2 939.2

9 2.820

0 559.5

371 31.37

oder -rendite beze
edrückt in Prozent 
als Nachweis für d

n.

ird immer in Proze
umsatz) dargestellt

ert als Gesamtleist
d. Die Rohertragsq
der Gesamtleistun

weis für die Wirtsch

ern versteht sich al
n auf Anlagevermö
kstellungen und W

die Innenfinanzieru

mmer in Prozent de
llt.

e wird immer in Pr
umsatz) dargestellt

rad ist eine Kennza
ät des Unternehme
nzierung des läng

ufwand wird imme
umsatz) dargestellt

isst die Brutto-Sac
Gesamtleistung (N
s Sachanlagevermö
erte. Sie wird als Na
es Unternehmens 

uldungsgrad stellt
nanzierungskraft d
omit an, wie lange 
urch den Cash-Flow

igenkapitalanteil v
im Zuge  von Fina

ng darstellt. Gerade
die Verbindlichkei

as Anlage- und Uml

6 

chen 

Ante

gew

248 4,3 

0.257 3,0 

531 6,6 

73.691 3,3 

ichnet das erzielte
der Gesamtleistun

die Ertragskraft ein

nt der 
t.

tung (Nettoumsatz
quote drückt den 
ng (Nettoumsatz) a
haftlichkeit des 

ls Summe aus 
ögen und 

Wertberichtigungen
ungskraft eines 

er Gesamtleistung

ozent der 
t.

ahl zur Beurteilung
ens 
erfristig gebunden

r in Prozent der 
t.

chinvestitionen de
Nettoumsatz). Erfas
ögens und der 
achweis für die 
gesehen.

t eine Kennzahl zur
dar. Er wird in Jahr
es dauern würde, 
w abbezahlt worde

von 40 Prozent 
nzierungen eine 

e im Gastgewerbe 
iten der Betriebe 
laufvermögen 

79

eil Gast-

erbe (%) 

 

e 
ng 

nes 

z) 

aus. 

n. 

 

g 

nen 

es 
sst 

r 
en 
bis 

en 



dwif-Cons

Anhang 1

 
Schleswig

Gastgewer

Beherberg

Gastronom

Niedersac

Gastgewer

Beherberg

Gastronom

Mecklenbu

Gastgewer

Beherberg

Gastronom

Deutschla

Gastgewer

Beherberg

Gastronom

Quelle: 

 

Anhang 1

 

Cash-Flow

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Umsatzren

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

 

 

 

sulting GmbH

14: Reale Ums

-Holstein 

rbe 

gung 

mie 

chsen 

rbe 

gung 

mie 

urg-Vorpomme

rbe 

gung 

mie 

and 

rbe 

gung 

mie 

dwif 2017, D

15: Betriebsw

w-Rate 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

ntabilität 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

Sparkas

 

satzentwicklu

201

 

0,0 

1,2 

-0,6

 

0,6 

1,7 

-0,1

ern 
 
0,2 

-0,5

1,6 

2,4 

2,4 

2,4 

Daten Statistis

wirtschaftliche

2006 201

14,1 15,2

12,1 13,0

18,8 20,1

15,8 17,7

22,5 26,1

14,0 14,1

14,2 14,9

9,0 8,4 

14,2 13,5

16,1 21,9

6,8 8,6 

5,4 6,8 

9,3 12,3

8,5 11,4

10,5 15,9

9,6 10,3

9,9 11,0

6,3 6,0 

8,7 9,4 

11,4 

 

 

 

15,6

 

 

 

sen-Tourismu
Jahr

ung im Gastge

1 201

 

-6,9

-7,9

-6,3

 

-1,3

-1,0

-1,5

 
0,7

0,3

1,3

0,2

1,4

-0,5

sche Landesäm

e Kennzahlen

1 2014 

2 15,5 

0 13,5 

1 20,6 

7 17,3 

1 28,8 

1 14,3 

9 14,9 

7,7 

5 15,2 

9 22,3 

9,2 

7,4 

3 13,2 

4 11,8 

9 17,7 

3 10,7 

0 11,3 

5,0 

11,5 

6 17,4 

 

 

 

usbarometer S
resbericht 201

 

ewerbe  

2 201

 

 -3,2

 -2,7

 -3,5

 

 -1,8

 -3,3

 -1,0

 
0,4

0,9

- 0,6

- 1,1

- 1,2

 - 1,0

mter 

n nach Betrieb

2015 
201

1. Q

15,1 7,4

12,9 6,2

20,7 12,5

17,9 11,9

30,7 20,2

13,0 6,6

14,1 6,9

7,6 4,6

13,9 8,1

22,8 14,4

8,8 2,1

6,8 1,0

13,9 5,5

12,5 6,7

19,8 11,8

9,4 3,6

10,5 3,8

5,1 2,2

9,5 4,0

17,5 

 

 

 

9,0

 

 

 

Schleswig-Hol
17 

3 201

 

 -3,7

 -8,8

 0,8

 

8 2,9

 1,5

 3,7

 
1,5

3,8

6 - 3,1

1 1,0

2 0,9

0 1,1

bstyp im Zeitv
15  

Quartil 

2015

3. Qu

24,1

21,0

5 31,5

9 25,6

2 36,4

21,0

21,7

11,9

20,0

4 30,6

16,7

14,3

23,4

17,9

8 28,0

16,9

17,8

9,0 

16,3

25,8

 

 

 

stein 

4 201

 

 8,5 

 9,1 

8,1 

 

0,2 

1,8 

-0,6

 
0,4 

0,6 

1 - 0,1

1,6 

2,1 

1,3 

vergleich – Ta
5  

uartil 

Verä

2006

1,0 

0,8 

1,9 

2,1 

8,2 

-1,0 

-0,1 

-1,4 

-0,3 

6,7 

2,0 

1,4 

4,6 

4,0 

9,3 

-0,2 

0,6 

-1,2 

0,8 

6,1 

 

 

 

5 201

 

-2,9

-11,

5,6 

 

-0,4

2,1 

6 -2,0

 
3,8 

5,7 

1 0,3 

0,8 

1,9 

0,2 

abelle 1  
änderung 

6/15 

Ve

20

-0

-0

0,1

0,6

1,9

 -1

 -0

 -0

 -1

0,5

-0

-0

0,7

0,7

2,1

 -1

-0

 0,1

-2

0,1

 

 

 

80

6 

9 

,8 

4 

0 

eränderung 

014/15 

,4 

,6 

1 

6 

9 

,3 

,8 

,1 

,3 

5 

,4 

,6 

7 

7 

1 

,3 

,8 

1 

,0 

1 



dwif-Cons

 

Rohertrag

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Personala

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Abschreib

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Quelle: 

 

Anhang 1

 

Zinsaufwa

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

sulting GmbH

gsquote 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

ufwandsquote

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

bungsquote 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

dwif 2017, D

16: Betriebsw

andsquote 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

Sparkas

 

2006 201

80,9 82,8

82,0 83 

92,6 92,2

70,7 71,8

86,4 88,5

69,8 69,8

68,8 69 

70,9 70,3

72,5 71,8

67,7 75,6

 

25,8 27,4

28,5 29,6

20,2 22,7

23,8 25,4

14,5 16,1

25,7 27,2

25,3 26,9

27,5 28,6

29,1 28,6

20,0 21,8

6,6 5,8 

6,2 5,6 

7,5 6,4 

6,0 5,2 

12,0 9,7 

3,8 3,2 

3,6 3,2 

2,6 2,5 

4,6 3,7 

3,6 4,8 

Daten DSV (So

wirtschaftliche

2006 201

5,0 3,4 

4,7 3,3 

5,9 3,5 

4,6 3,4 

9,6 6,8 

1,8 1,3 

1,9 1,4 

0,7 0,7 

2,1 1,4 

1,9 1,9 

sen-Tourismu
Jahr

1 2014 

8 84,1 

84,0 

2 92,3 

8 73,0 

5 89,9 

8 70,7 

70,2 

3 70,7 

8 72,7 

6 75,3 

4 29,1 

6 31,3 

7 23,4 

4 28,1 

1 17,0 

2 29,5 

9 29,6 

6 30,0 

6 30,5 

8 24,7 

5,4 

5,2 

6,1 

4,8 

9,7 

3,0 

3,0 

2,5 

3,4 

4,6 

nderauswertu

e Kennzahlen

1 2014 

2,4 

2,2 

2,8 

2,4 

4,5 

0,9 

0,9 

0,4 

1,0 

1,5 

usbarometer S
resbericht 201

 

2015 
201

1. Q

84,9 79,3

84,6 80,0

92,2 87,6

74,5 70,2

90,2 84,5

72,1 68,1

71,3 67,4

72,4 71,4

72,6 68,1

77,1 72,4

30,9 23,0

32,9 25,8

24,4 17,2

29,6 23,1

18,2 9,4

31,6 25,7

32,1 25,5

31,0 28,2

33,1 26,2

25,3 20,5

5,3 2,5

5,1 2,3

5,8 2,7

5,3 2,9

9,4 5,1

3,0 1,6

3,0 1,7

2,3 1,2

3,1 1,7

4,7 3,2

ung EBIL-Bilan

n nach Betrieb

2015 
20

1.

2,2 0

2,0 0

2,2 0

2,4 0

4,4 2

0,8 0

0,9 0

0,4 0

0,7 0

1,7 0

Schleswig-Hol
17 

15  

Quartil 

2015

3. Qu

3 91,1

0 89,6

6 94,8

2 79,4

5 95,0

1 75,2

4 75,2

4 73,4

1 76,7

4 80,1

0 37,8

8 39,2

2 30,6

1 37,1

24,5

7 37,8

5 38,7

2 34,5

2 40,5

5 31,8

9,4 

8,8 

11,6

8,1 

13,4

4,9 

5,0 

3,8 

5,2 

6,5 

nzdaten) 

bstyp im Zeitv
015  

. Quartil 

20

3. Q

,4 5,2

,4 4,9

,3 7,6

,9 4,1

,2 7,6

,2 2,1

,3 2,3

,1 0,9

,2 2,1

,8 3,1

stein 

5  

uartil 

Verä

2006

4,0 

2,6 

-0,4 

3,8 

3,8 

2,3 

2,5 

1,5 

0,1 

9,4 

5,1 

4,4 

4,2 

5,8 

3,7 

5,9 

6,8 

3,5 

4,0 

5,3 

-1,3 

-1,1 

-1,7 

-0,7 

-2,6 

-0,8 

-0,6 

-0,3 

-1,5 

1,1 

vergleich – Ta
15  

Quartil 

Verä

2006

2 -2,8 

9 -2,7 

6 -3,7 

1 -2,2 

6 -5,2 

1 -1,0 

3 -1,0 

9 -0,3 

1 -1,4 

1 -0,2 

änderung 

6/15 

Ve

20

0,8

0,6

 -0

1,5

0,3

1,4

1,1

1,7

-0

1,8

1,8

1,6

1,0

1,5

1,2

2,1

2,5

1,0

2,6

0,6

 -0

 -0

 -0

 0,5

 -0

 0,0

 0,0

 -0

 -0

0,1

abelle 2  
änderung 

6/15 

Ve

20

 -0

 -0

 -0

 0,0

 -0

 -0

 0,0

 0,0

 -0

 0,2

81

eränderung 

014/15 

8 

6 

,1 

5 

3 

4 

1 

7 

,1 

8 

8 

6 

0 

5 

2 

1 

5 

0 

6 

6 

,1 

,1 

,3 

5 

,3 

0 

0 

,2 

,3 

1 

eränderung 

014/15 

,2 

,2 

,6 

0 

,1 

,1 

0 

0 

,3 

2 



dwif-Cons

 

Investition

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Anlagende

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Dynamisc

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Eigenkapi

Beherberg

Hotels 

Hotels gar

Gasthöfe 

Pensionen

Gastronom
Restauran
Bedienung

Restauran

Cafés 

Eissalons 

Quelle: 
 

sulting GmbH

nsquote 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

eckung 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

her Verschuldu

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

talquote 

gung 

rnis 

n 

mie 
t m. herk. 

g 

t m. SB 

dwif 2017, D

Sparkas

 

2006 201

1,7 2,3 

1,7 2,3 

1,7 2,7 

1,3 1,6 

2,2 3,4 

1,1 1,2 

1,1 1,2 

1,2 0,7 

1,3 1,5 

1,2 1,3 

75,0 71,8

74,4 71 

81,1 78,2

70,6 68 

84,2 77,9

50,0 47,6

50,8 49,9

45,3 38,6

51,0 45,1

46,2 43,6

ungsgrad 

8,1 5,9 

8,9 6,6 

7,9 5,0 

6,7 4,7 

8,7 5,8 

3,6 2,9 

3,8 2,9 

3,2 3,2 

3,6 3,1 

3,5 2,1 

0,0 3,6 

0,0 3,8 

0,0 8,9 

0,0 0,0 

2,5 3,5 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 1,3 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

Daten DSV (So
 

sen-Tourismu
Jahr

1 2014 

1,9 

1,8 

2,1 

1,8 

3,3 

1,2 

1,2 

1,1 

1,5 

1,9 

8 71,8 

71,1 

2 75,0 

68,0 

9 78,3 

6 49,5 

9 52,2 

6 39,1 

1 50,0 

6 44,1 

5,4 

5,8 

5,4 

4,3 

4,7 

2,6 

2,6 

3,2 

2,5 

1,9 

7,7 

7,9 

9,2 

0,0 

12,3 

0,0 

0,0 

3,4 

0,0 

0,0 

nderauswertu
 

usbarometer S
resbericht 201

 

2015 
20

1.

2,1 0

2,2 0

2,1 0

1,9 0

1,9 0

1,3 0

1,4 0

0,8 0

1,5 0

1,6 0

71,0 38

70,2 37

73,7 44

67,3 29

77,3 6

52,7 6

56,2 9

37,7 0

47,2 2

43,9 1

5,5 2

6,3 2

4,6 1

4,1 2

4,7 2

2,8 1

2,8 1

3 1

2,6 1

2,4 1

8,6 0

9,0 0

8,9 0

0,1 0

14,3 0

2,7 0

4,2 0

3,5 0

0,0 0

0,0 0

ung EBIL-Bilan

Schleswig-Hol
17 

015  

. Quartil 

20

3. Q

,7 6,3

,8 5,8

,7 7,1

,6 6,3

,6 11

,4 4,0

,4 4,2

,4 2,2

,4 4,4

,4 6,1

8,3 96

7,8 97

4,4 99

9,7 93

0,3 92

,3 92

,3 94

,0 97

,0 84

1,5 80

,4 12

,6 15

,6 10

,3 7,4

,5 7,2

,3 6,6

,2 7,3

,8 5,7

,3 5,7

,2 4,3

,0 35

,0 35

,0 37

,0 36

,0 36

,0 30

,0 31

,0 25

,0 35

,0 17

nzdaten) 

stein 

15  

Quartil 

Verä

2006

3 0,4 

8 0,5 

1 0,4 

3 0,6 

,9 -0,3 

0 0,2 

2 0,3 

2 -0,4 

4 0,2 

1 0,4 

,7 -4,0 

,0 -4,2 

,5 -7,4 

,3 -3,3 

,2 -6,9 

,6 2,7 

,3 5,4 

,6 -7,6 

,0 -3,8 

,2 -2,3 

,6 -2,6 

,1 -2,6 

,3 -3,3 

4 -2,6 

2 -4,0 

6 -0,8 

3 -1,0 

7 -0,2 

7 -1,0 

3 -1,1 

,9 8,6 

,2 9,0 

,8 8,9 

,5 0,1 

,2 11,8

,7 2,7 

,9 4,2 

,4 3,5 

,7 0,0 

,0 0,0 

änderung 

6/15 

Ve

20

0,2

0,4

0,0

0,1

 -1

0,1

0,2

 -0

0,0

-0

 -0

 -0

 -1

 -0

 -1

3,2

4,0

 -1

 -2

 -0

 0,1

 0,5

 -0

 -0

 0,0

 0,2

 0,2

 -0

 0,1

 0,5

0,9

1,1

-0

0,1

8 2,0

2,7

4,2

0,1

0,0

0,0

82

eränderung 

014/15 

2 

4 

0 

1 

,4 

1 

2 

,3 

0 

,3 

,8 

,9 

,3 

,7 

,0 

2 

0 

,4 

,8 

,2 

1 

5 

,8 

,2 

0 

2 

2 

,2 

1 

5 

9 

1 

,3 

1 

0 

7 

2 

1 

0 

0 



dwif-Cons

Anhang 1

 

Umsatzren

Schleswig-

Niedersach

Mecklenbu

Vorpomme

Deutschlan

Cash-Flow

Schleswig-

Niedersach

Mecklenbu

Vorpomme

Deutschlan

Eigenkapi

Schleswig-

Niedersach

Mecklenbu

Vorpomme

Deutschlan

Investition

Schleswig-

Niedersach

Mecklenbu

Vorpomme

Deutschlan

Personala

Schleswig-

Niedersach

Mecklenbu

Vorpomme

Deutschlan

Quelle: 

 
 

sulting GmbH

17: Betriebsw

2

ndite 

-Holstein 8

hsen 7

urg-

ern 
7

nd 6

w-Rate  

-Holstein 1

hsen 1

urg-

ern 
1

nd 1

talquote* 

-Holstein k

hsen k

urg-

ern 
k

nd k

nsquote 

-Holstein 1

hsen 1

urg-

ern 
2

nd 1

ufwandsquote

-Holstein 2

hsen 2

urg-

ern 
2

nd 2

dwif 2017, D

Sparkas

 

wirtschaftliche

2006 20

 

8,4 10,

7,6 9,1

7,3 10,

6,8 8,6

14,6 18,

15,7 15,

17,6 21,

14,1 15,

k. A. 6,2

k. A. 0,8

k. A. 9,6

k. A. 3,6

1,7 2,2

1,7 2,5

2,3 3,0

1,7 2,3

 

22,1 24,

25,2 27,

20,7 25,

25,8 27,

Daten DSV (So

 

sen-Tourismu
Jahr

e Kennzahlen

11 2014

 

,3 11,8

1 10,0

,6 12,1

6 9,2 

,0 18,6

,8 15,7

,9 21,5

,2 15,5

2 13,3

8 5,9 

6 5,4 

6 7,7 

2 1,7 

5 2,3 

0 1,8 

3 1,9 

,4 25,4

,8 31,1

,2 26,4

,4 29,1

nderauswertu

 

usbarometer S
resbericht 201

 

n Beherbergun

4 2015 

 

13,2 

10,0 

12,5 

8,8 

19,0 

16,3 

21,9 

15,1 

16,0 

8,0 

11,8 

8,6 

1,6 

2,5 

2,1 

2,1 

27,4 

32,7 

27,1 

30,9 

ung EBIL-Bilan

Schleswig-Hol
17 

ngsgewerbe n

2015  

1. Quartil

 

1,9 

2,4 

2,1 

2,1 

9,6 

7,9 

12,4 

7,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

1,1 

0,7 

0,7 

20,6 

25,3 

18,9 

23,0 

nzdaten), * Ve

stein 

nach Bundesl

 

2015  

3. Quartil 

 

23,6 

17,8 

19,0 

16,7 

32,3 

25,5 

28,9 

24,1 

45,1 

41,0 

32,3 

35,9 

6,4 

5,7 

5,9 

6,3 

36,0 

39,7 

34,9 

37,8 

ränderung 20

ländern 
Verände-

rung 

2006/15 

(ppt) 

V

ru

2

(p

  

4,8 1

2,4 0

5,2 0

2,0 -0

4,4 0

0,6 0

4,3 0

1,0 -0

9,8 2

7,2 2

2,2 6

5,0 0

-0,1 -0

0,8 0

-0,2 0

0,4 0

5,3 2

7,5 1

6,4 0

5,1 1

011/2015 

83

Verände-

ung 

014/15 

ppt) 

,4 

,0 

,4 

0,4 

,4 

,6 

,4 

0,4 

,7 

,1 

,4 

,9 

0,1 

,2 

,3 

,2 

,0 

,6 

,7 

,8 



dwif-Cons

Anhang 1

 

 

Umsatzren

Schleswig

Niedersac

Mecklenbu

Vorpomm

Deutschla

Cash-Flow

Schleswig

Niedersac

Mecklenbu

Vorpomm

Deutschla

Eigenkapi

Schleswig

Niedersac

Mecklenbu

Vorpomm

Deutschla

Investition

Schleswig

Niedersac

Mecklenbu

Vorpomm

Deutschla

Personala

Schleswig

Niedersac

Mecklenbu

Vorpomm

Deutschla

Quelle: 

 
 

sulting GmbH

18: Betriebsw

2

ndite 

-Holstein 

chsen 

urg-

ern 
9

and 9

w-Rate  

-Holstein 

chsen 

urg-

ern 

and 

talquote* 

-Holstein 

chsen 

urg-

ern 

and 

nsquote 

-Holstein 0

chsen 

urg-

ern 
2

and 

ufwandsquote

-Holstein 2

chsen 2

urg-

ern 
2

and 2

dwif 2017, D

Sparkas

 

wirtschaftliche

2006 20

10,6 11

10,1 9,7

9,0 9,6

9,6 10

15,2 15

14,5 13

16,8 12

14,0 14

k. A. 0,0

k. A. 0,0

k. A. 8,5

k. A. 0,0

0,8 1,0

1,1 1,4

2,2 1,3

1,1 1,2

 

24,8 25

26,0 27

25,9 27

25,7 27

Daten DSV (So

 

sen-Tourismu
Jahr

e Kennzahlen

11 2014

,2 13,4

7 9,4 

6 10,0

,3 10,7

,0 17,1

,4 14,4

,8 14,1

,1 14,3

0 0,0 

0 4,3 

5 2,9 

0 0,0 

0 1,1 

4 1,2 

3 1,6 

2 1,2 

,3 26,7

,9 31,0

,6 30,4

,2 29,5

nderauswertu

usbarometer S
resbericht 201

 

n Gastronomie

4 2015 

15,1 

9,2 

6,0 

9,4 

18,8 

13,2 

12,6 

13,0 

0,0 

4,9 

0,0 

2,7 

1,1 

1,4 

1,8 

1,3 

28,3 

32,4 

30,1 

31,6 

ung EBIL-Bilan

Schleswig-Hol
17 

e nach Bunde

2015  

1. Quar-

til 

9,1 

3,9 

1,6 

3,6 

12,9 

7,3 

4,7 

6,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,4 

0,8 

0,4 

22,6 

25,6 

28,7 

25,7 

nzdaten), * Ve

stein 

esländern 

2015  

3. Quar-

til 

21,3 

16,5 

14,9 

16,9 

24,8 

20,5 

19,7 

21,0 

30,8 

30,5 

27,6 

30,7 

2,7 

4,1 

5,3 

4,0 

34,6 

38,8 

36,1 

37,8 

ränderung 20

Verände-

rung 

2006/15 

(ppt) 

V

ru

2

(p

4,5 1

-0,9 -0

-3,0 -4

-0,2 -1

3,6 1

-1,3 -1

-4,2 -1

-1,0 -1

0,0 0

4,9 0

-8,5 -2

2,7 2

0,3 0

0,3 0

-0,4 0

0,2 0

3,5 1

6,4 1

4,2 -0

5,9 2

011/2015 

84

Verände-

ung 

014/15 

ppt) 

,7 

0,2 

4,0 

1,3 

,7 

1,2 

1,5 

1,3 

,0 

,6 

2,9 

,7 

,0 

,2 

,2 

,1 

,6 

,4 

0,3 

,1 



dwif-Cons

Anhang 1

Holsteinisc

Nordsee 

Ostsee 

Übriges Sc

Herzogtum

Schleswig

Anteil an D

Mecklenbu

Rügen/Hid

Vorpomme

Mecklenbu

Anteil an D

Nordseekü

Ostfriesisc

Niedersac

Anteil an D

Deutschla

* Im Reise
Quelle: 

 

Anhang 2

Holsteinisc

Nordsee 

Ostsee 

Übriges Sc

Herzogtum

Schleswig

Anteil an D

Mecklenbu

Rügen/Hid

Vorpomme

Mecklenbu

Anteil an D

Nordseekü

Ostfriesisc

Niedersac

Anteil an D

Deutschla

* Im Reise
Quelle: 
 

sulting GmbH

19: DEHOGA-K

 
che Schweiz 

chleswig-Holste

m Lauenburg 

-Holstein 

Deutschland (in

urgische Ostsee

ddensee 

ern 

urg-Vorpomme

Deutschland (in

üste 

che Inseln 

chsen 

Deutschland (in

and 

egebiet Übrig
dwif 2017, D

20: G-Klassifiz

 
che Schweiz 

chleswig-Holste

m Lauenburg 

-Holstein 

Deutschland (in

urgische Ostsee

ddensee 

ern 

urg-Vorpomme

Deutschland (in

üste 

che Inseln 

chsen 

Deutschland (in

and 

egebiet Übrig
dwif 2017, D

Sparkas

 

Klassifizierun

ein* 

n %) 

eküste 

ern 

n %) 

n %) 

es Schleswig-
Daten Deutsch

zierung nach 

ein* 

n %) 

eküste 

ern 

n %) 

n %) 

es Schleswig-
Daten Deutsch

 

sen-Tourismu
Jahr

ng nach Reise
1 Stern

6,

2,

7,

8

-Holstein ist d
her Hotel- und

 Reisegebiete
1 Stern

0,

0,

33,

-Holstein ist d
her Hotel- und

usbarometer S
resbericht 201

 

egebieten (An
n 2 Sterne 

0 0

0 4

3 8

2 3

0 0

5 15 

,0 2,7 

1 2

0 0

0 0

2 4 

,4 0,7 

0 6

0 2

6 57 

,1 10,3 

84 556 

das Herzogtum
d Gaststättenv

en (Anzahl de
n 2 Sterne 

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 1 

,0 1,0 

0 0

0 0

0 0

0 0 

,0 0,0 

1 3

0 1

1 11 

,3 11,3 

3 97 

das Herzogtum
d Gaststättenv

Schleswig-Hol
17 

nzahl der Betr
3 Sterne 

8 

40 

68 

55 

8 

171 

3,4 

31 

34 

37 

142 

2,8 

44 

30 

509 

10,0 

5.100 

m Lauenburg e
verband (Stand

er Betriebe) 
3 Sterne 

0 

4 

1 

1 

0 

 6 

 1,0 

0 

1 

5 

 8 

 1,4 

5 

2 

 44 

 7,5 

 584 

m Lauenburg e
verband (Stand

stein 

riebe) 
4 Sterne 5 S

3 

34 

37 

20 

5 

94 

3,5 

32 

29 

57 

147 

5,5 

33 

29 

261 

9,8 

2.668 

enthalten. 
d: Januar 2017

4 Sterne 5

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0 

0 

4 

7,4 

54 

enthalten. 
d: Januar 2017

 Sterne Ins

0 

7 

5 

1 

0 

13 

10,4 

1 

2 

2 

5 

4,0 

2 

0 

11 

8,8 

125 

7) 

5 Sterne In

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0 

0 

0 

0,0 

1 

7) 

85

sgesamt 

11 

85 

121 

81 

13 

298 

3,5 

67 

65 

96 

300 

3,5 

85 

61 

844 

9,9 

8.533 

nsgesamt 

0 

4 

2 

1 

0 

7 

0,9 

0 

1 

5 

8 

1,1 

9 

3 

60 

8,1 

739 



dwif-Cons

Anhang 2

Holsteinisc

Nordsee 

Ostsee 

Übriges Sc

Herzogtum

Schleswig

Anteil an D

Mecklenbu

Rügen/Hid

Vorpomme

Mecklenbu

Anteil an D

Nordseekü

Ostfriesisc

Niedersac

Anteil an D

Deutschla

* Im Reise
Quelle: 

 

Anhang 2

Holsteinisc

Nordsee 

Ostsee 

Übriges Sc

Herzogtum

Schleswig

Anteil an D

Mecklenbu

Rügen/Hid

Vorpomme

Mecklenbu

Anteil an D

Nordseekü

Ostfriesisc

Niedersac

Anteil an D

Deutschla

* Im Reise
Quelle: 

 
 

sulting GmbH

21: DTV-Klass

 
che Schweiz 

chleswig-Holste

m Lauenburg 

-Holstein 

Deutschland (in

urgische Ostsee

ddensee 

ern 

urg-Vorpomme

Deutschland (in

üste 

che Inseln 

chsen 

Deutschland (in

and 

egebiet Übrig
dwif 2017, D

22: Themenor

 

che Schweiz 

chleswig-Holste

m Lauenburg 

-Holstein 

Deutschland (in

urgische Ostsee

ddensee 

ern 

urg-Vorpomme

Deutschland (in

üste 

che Inseln 

chsen 

Deutschland (in

and 

egebiet Übrig
dwif 2017; D
scher Touris
Stand Janua

Sparkas

 

sifizierung na

ein* 

n %) 

eküste 

ern 

n %) 

n %) 

es Schleswig-
Daten Deutsch

rientierte Qua

Be
B

ein* 

n %) 

eküste 

ern 

n %) 

n %) 

es Schleswig-
Daten ADFC Sa
smusverband 

ar 2017); Zuor

 

sen-Tourismu
Jahr

ach Reisegebi
1 Stern

1

1

23,

7,

11,

7

-Holstein ist d
her Tourismus

alitätssiegel n

ett+Bike-
Betriebe 

17 

32 

69 

125 

29 

243 

4,5 

41 

13 

85 

251 

4,7 

67 

1 

719 

13,4 

5.348 

-Holstein ist d
achsen, Deuts

Service Gmb
dnung zu Bun

usbarometer S
resbericht 201

 

ieten (Anzahl
n 2 Sterne 

1 12

4 93

3 258

0 59

0 4

18 422 

,4 21,9 

0 6

1 13

3 55

6 111 

,8 5,8 

1 122

0 29

9 267 

,7 13,8 

77 1.930 

das Herzogtum
sverband e. V. 

nach Reisege
Qualitäts- 
gastgeber  

„Wanderbares  
Deutschland" 

0

0

0

0

0

0 

0,0 

0

1

0

1 

0,1 

0

0

74 

5,2 

1.432 

das Herzogtum
scher Wander
bH, Deutsches
ndesländern u

Schleswig-Hol
17 

 der Betriebe
3 Sterne 

105 

1.315 

1.652 

460 

54 

3.532 

14,5 

164 

789 

501 

1.731 

7,1 

1.035 

401 

3.159 

13,0 

24.375 

m Lauenburg e
(Stand: Janua

ebieten 

ADAC- 
Campingplät

 

 

 

 

 1

 1

 6

m Lauenburg e
rverband e. V.,
s Seminar für

und Reisegebi

stein 

) 
4 Sterne 5 S

108 

1.598 

1.240 

398 

18 

3.344 

15,5 

177 

580 

948 

1.898 

8,8 

789 

266 

2.446 

11,3 

21.583 

enthalten. 
ar 2017) 

tze 

„i-Mar
Tour

informa

2 

21 

11 

7 

1 

41 

6,0 

6 

6 

17 

38 

5,6 

27 

7 

134 

19,6 

683 

enthalten. 
, ADAC Verlag
r Tourismus (
eten (Stand: J

 Sterne Ins

10 

600 

402 

100 

1 

1.112 

21,8 

51 

165 

430 

730 

14,3 

93 

122 

423 

8,3 

5.091 

rke“-
rist-
ationen 

Reis

12 

26 

70 

26 

7 

134 

11,5 

14 

16 

24 

93 

8,0 

28 

2 

162 

14,0 

1.161 

g GmbH & Co. 
(DSFT) Berlin 
Januar 2017) 

86

sgesamt 

236 

3.610 

3.565 

1.017 

77 

8.428 

15,9 

398 

1.548 

1.937 

4.476 

8,4 

2.040 

818 

6.304 

11,9 

53.056 

sen für Alle 

7 

9 

13 

7 

0 

36 

3,7 

2 

0 

2 

4 

0,4 

15 

17 

107 

11,0 

975 

KG, Deut-
e. V. (alle 



dwif-Cons

Anhang 2

Baden-Wü

Bayern 

Berlin 

Brandenbu

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Mecklenbu

Niedersach

Nordrhein

Rheinland

Saarland 

Sachsen 

Sachsen-A

Schleswig

Thüringen

Deutschla

darunter: 

Embrace-H

* Baden-W
triebe bez
Quelle: 
 

Anhang 2

 
Holsteinisc

Nordsee 

Ostsee 

Übriges Sc

Herzogtum

Schleswig

Anteil an D

Mecklenbu

Rügen/Hid

Vorpomme

Mecklenbu

Anteil an D

Nordseekü

Ostfriesisc

Niedersac

Anteil an D

Deutschla

Quelle: 

 
 

sulting GmbH

23: Anzahl ba

 

ürttemberg 

urg 

urg-Vorpommer

hsen 

-Westfalen 

-Pfalz 

Anhalt 

-Holstein 

 

and 

 

Hotelkooperatio

Württemberg 
zieht sich hier

dwif 2017, D

24: ServiceQu

che Schweiz 

chleswig-Holste

m Lauenburg 

-Holstein 

Deutschland (in

urgische Ostsee

ddensee 

ern 

urg-Vorpomme

Deutschland (in

üste 

che Inseln 

chsen 

Deutschland (in

and 

dwif 2017, 
2017) 

Sparkas

 

rrierefrei zert

Jahr

Einfü

offen 

Juli 2015

Januar 20

offen 

offen 

Oktober 2

Juli 2015

rn April 201

Novembe

April 201

März 201

offen 

offen 

Anfang 2

Septemb

Januar 20

 
 

on  

und das Saar
r auf die Embr

Daten Deutsch

ualität nach R

ein* 

n %) 

eküste 

ern 

n %) 

n %) 

Daten Kooper

 

sen-Tourismu
Jahr

tifizierten Be

r der 

hrung 
In

 

014 

2014 

 

6 

er 2014 

4 

4 

015 

ber 2013 

014 

rland sind bish
race-Hotelkoo
hes Seminar fü

eisegebieten
Stufe I

1

4

3

9

3

2

3

7

2

5

2

28

10

2.73

rationsgemein

usbarometer S
resbericht 201

 

triebe nach B

nsgesamt 

5* 

248 

57 

/ 

/ 

71 

29 

4 

107 

128 

251 

1* 

/ 

33 

36 

4 

975 

 

31 

her keine Lize
operation. 
ür Tourismus (

n und Bundesl
I Stufe II 

1 0

16 0

45 4

32 4

6 3

94 8

,4 3,0

26 2

4 0

36 1

76 5

,8 1,9

51 5

27 3

89 29

,6 10,8

35 268

nschaft Servic

Schleswig-Hol
17 

Bundesländer

enznehmer vo

(DSFT) Berlin 

ländern 
Stufe III 

0 0 

0 2 

4 1 

4 1 

 0 

8 4 

0 6,6 

 0 

0 0 

 1 

 1 

9 1,6 

 0 

 0 

9 2 

8 3,3 

8 61 

ceQualität De

stein 

rn 

n Reisen für A

e. V. (Stand: Ja

Insgesamt 

1 

18 

50 

37 

9 

106 

3,5 

28 

4 

38 

82 

2,7 

56 

30 

320 

10,4 

3.064 

utschland (SQ

Alle. Die Anza

anuar 2017) 

QD) e.V. (Stan

87

ahl der Be-

nd: Januar 



dwif-Cons

Abkürzu

ADAC: 

ADFC: 

BIP: 

BTW: 

DEHOGA:

DIHK: 

DSV: 

DTV: 

EBIL: 

EDV: 

EU: 

GfK: 

MakS: 

MICE: 

MIV: 

ÖPNV: 

SGVSH: 

TMO: 

TVSH: 

UNWTO: 

YTD: 

 

 

Literatu

Bundesm

kunftsdos

Deutsche

2016. 

Deutsche

Deutsche

(dwif e. V

Industrie

Holstein. 

Institut f

Schleswi

Charts ei

und Mobi

Institut f

LBS Bau

2015 „Ins

Ministeri

musstrate

sulting GmbH

ungen 

Allgemein

Allgemein

Bruttoinla

Bundesver

: Deutscher

Deutscher

Deutscher

Deutscher

Einzelbilan

Elektronis

Europäisch

Gesellscha

Marketing

Meetings, 

Motorisier

Öffentliche

Sparkasse

Touristisch

Tourismus

World Tou

Year to Da

r 

ministerium f

ssier No. 3a: A

er Hotel- und

er Industrie- u

es Wirtschaft

V.): Ausgaben 

e- und Hande

Kiel 2015. 

für Tourismus

g-Holstein e.

ner Studie zu

ilität der Urlau

für ökologisch

sparkasse Sc

seln, Küsten, F

ium für Wirts

egie Schleswi

Sparkas

 

er Deutscher A

er Deutscher 

ndsprodukt 

rband der Deu

r Hotel- und G

r Industrie- un

r Sparkassen V

r Tourismusve

nzanalyse 

che Datenvera

he Union 

aft für Konsum

kooperation S

Incentives, Co

rter Individual

er Personenna

n- und Girove

he Marketingo

sverband Schl

rism Organiza

ate 

für Land- und

Alternative Wi

d Gaststätten

und Handelsk

tswissenscha

der Übernach

elskammer (

s- und Bäderf

. V.: Mobilität

ur aktuellen u

uber vor Ort. K

he Wirtschaft

chleswig-Hols

Förden“. Kiel 2

schaft, Arbeit,

g-Holstein 20

sen-Tourismu
Jahr

Automobil-Clu

Fahrrad Club e

utschen Touris

aststättenverb

nd Handelskam

Verlag 

erband 

arbeitung 

mforschung 

Städte in Schle

onventions, Ev

verkehr 

ahverkehr 

erband für Sch

organisation

eswig-Holstei

ation 

d Forstwirtsc

rtschafts- und

verband (DE

kammertag (D

ftliches Insti

htungsgäste in

IHK) Schlesw

forschung in N

t und Tourism

und zukünftig

Kiel 2016. 

tsforschung (I

stein-Hambu

2015. 

, Verkehr und

025. Kiel 2014

usbarometer S
resbericht 201

 

ub e.V. 

e.V. 

smuswirtscha

band 

mmertag 

eswig-Holstei

vents 

leswig-Holste

in 

chaft, Umwelt

d Gesellschaft

HOGA) (Hrsg

DIHK) (Hrsg.):

itut für Frem

n Deutschland

wig-Holstein 

Nordeuropa G

mus in Schlesw

gen Erreichba

IÖW) (Hrsg.):

rg AG (Hrsg

d Technologie

. 

Schleswig-Hol
17 

aft 

n e.V. 

ein 

t und Wasse

skonzepte. Wi

.): DEHOGA-B

: Saisonumfra

mdenverkehr 

d. München 20

(Hrsg.): Für 

GmbH (NIT) im

wig-Holstein. Z

rkeit der schl

Wachstumsn

.): LBS-Immo

e des Landes 

stein 

rwirtschaft (

ien 2015 

Branchenberic

ge Herbst 201

e. V. an der 

010. 

eine starke I

m Auftrag des

Zusammenfas

leswig-holstei

eutrale Untern

bilienmarktat

 Schleswig-Ho

(BMLFUW) (H

cht Herbst 20

16. Berlin 201

r Universität 

Industrie in S

s Tourismusv

ssung und au

inischen Dest

nehmen. Berli

tlas Schleswig

olstein (Hrsg

88

Hrsg.): Zu-

016. Berlin 

6. 

München 

Schleswig-

verbandes 

sgewählte 

tinationen 

in 2015. 

g-Holstein 

g.): Touris-



dwif-Cons

Ostsee-H

2015. 

Sparkass

e.V. (TVS

Staatska

(Entwurf)

Sylt Mark

Thiem, M

und Quel

Universit

Capacity i

UNWTO: 

 

 

Experte

Flensbur

Gemeind

IHK Flens

Institut f

Nordsee-

Ostsee-H

Schleswi

Sylt Mark

Tourismu

Tourismu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulting GmbH

Holstein-Tour

sen- und Giro

SH) (Hrsg.): Sp

nzlei des Lan

). Kiel 2016. 

keting GmbH 

M.: Tourismus 

lgebiete. Bern

ty of the Aeg

in European T

 World Tourism

ngespräche

rger Brauerei,

de Berkenthin

sburg, Frau At

für Tourismus

-Tourismus-S

Holstein Touri

g-Holstein-Bi

keting GmbH,

us-Service Gr

us-Zentrale u

Sparkas

 

rismus e. V. 

overband für 

parkassen-Tou

ndes Schlesw

 (Hrsg.): Mark

und kulturell

n/Hamburg 19

an, Departme

Tourism Destin

m Barometer V

 

, Frau Sausmik

n, Herr Grönhe

tasoy (20.04.2

s- und Bäderfo

Service GmbH

ismus GmbH,

innenland To

, Herr Luft (10

ömitz, Frau K

nd Gemeinde

sen-Tourismu
Jahr

(OHT): Touris

 Schleswig-H

urismusbarom

wig-Holstein (

ketingplan 201

e Identität – D

994. 

ent of Environ

nations (Repo

Volume 15. M

kat-Theilen (2

eim (16.03.201

2017) 

orschung in N

, Herr Ketter (

 Frau Lauritze

urismus e. V.

.03.2017)  

ononov (09.03

e St. Peter-Ord

usbarometer S
resbericht 201

 

smusstrategie

Holstein (SGV

meter, Jahresb

(Hrsg.): Lande

17 bis 2020. W

Die Bedeutun

nmental Stud

ort Material fo

adrid 2017 

6.04.2017) 

17) 

Nordeuropa G

(12.04.2017)

en (05.04.2017

., Herr Prüß (2

3.2017) 

ding, Herr Bal

Schleswig-Hol
17 

e für die Ost

VSH) und Tou

bericht 2014. K

esentwicklung

Westerland/Sy

ng des Tourism

dies: Defining

r a Document)

GmbH (NIT), H

7) 

20.04.2017) 

lsmeier (14.03

stein 

tsee Schleswi

rismusverban

Kiel 2014.  

gsstrategie Sc

lt o. J. 

mus für die K

, Measuring a

). Athen 2002

err Schmücke

3.2017) 

g-Holstein. S

nd Schleswig

chleswig-Hols

Kultur touristis

and Evaluating

.  

er (10.02.2017

89

Scharbeutz 

g-Holstein 

stein 2030 

scher Ziel- 

g Carrying 

7) 



dwif-Cons

Internet 

www.ahg

www.ajar

www.arbe

www.arbo

www.b2b

www.bare

www.bea

www.berk

www.bran

www.deh

www.dest

www.dwif

ec.europa

www.euti

www.fehm

www.glue

www.groe

www.herz

www.hols

www.hote

www.hote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber h

tur für Ar

Kartengru

 
 

sulting GmbH

z.de 

esorts.de 

eitsagentur.de

orea-resorts.c

.wien.info 

efoothotel.de 

chmotel-spo.d

kenthin.de 

ndmeyer-mark

oga-bundesve

tinet.de 

f.de 

a.eu 

n-2016.de 

marn24.de 

ecksatlas.de 

emitz.eu 

zogtum-lauen

steinischeschw

el-kuestenper

ellerie.de 

hinaus wurden

beit sowie die

undlage: GfK G

Sparkas

 

e 

com 

de 

kenberatung.d

erband.de 

nburg.de 

weiz.de 

rle.de 

n Daten des S

e Tagespresse

GeoMarketing

 

sen-Tourismu
Jahr

de 

tatistischen B

e und einschlä

g  

usbarometer S
resbericht 201

 

 

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

ww

Bundesamtes, 

gige Fachzeit

Schleswig-Hol
17 

ww.ihk-schles

ww.kiel-marke

ww.kolleg-pos

ww.luchterhan

ww.nah.sh 

ww.nationalpa

ww.naturpark

ww.ostsee-res

ww.priwall-wa

ww.prognos.c

ww.q-deutsch

ww.schloss-go

ww.sh-tourism

ww.sparkasse

ww.sparkasse

ww.st-peter-o

ww.staedte.sh

ww.statistik-n

ww.stecknitz-

ww.tvsh.de 

ww.wohnpreis

aller Statistis

schriften zur I

stein 

swig-holstein.

eting.de 

stwachstum.d

ndt.de 

ark-partner-sh

-holsteinische

sort-damp.de 

aterfront.de 

com 

hland.de 

ottorf.de/haith

mus.de 

en-tourismusb

en-tourismusb

ording.de 

h 

nord.de 

region.de 

s.de 

chen Landesä

Informationsg

.de 

de 

h.de 

e-schweiz.de 

habu 

barometer.de 

barometer-sh.

ämter, der Bun

gewinnung ge

90

de 

ndesagen-

nutzt.  



dwif-Cons

Impress

Herausge

Bearbeitu

Bildnach

Alle Rechte vo

Herausgebers r

sulting GmbH

sum 

eber: 

ung: 

weis: 

rbehalten. Kein Teil d

reproduziert oder unte

Sparkas

 

Sparkass
Faluner W
24109 Kie

Gyde Opit
Telefon  
Telefax  
E-Mail

Tourismu
Wall 55 
24103 Kie

Dr. Catrin
Telefon  
Telefax  
E-Mail

dwif-Con

dwif – Bü
Marienstr
10117 Be
Telefon  
Telefax  
E-Mail

dwif – Bü
Sonnenst
80331 Mü
Telefon  
Telefax  
E-Mail

www.dwif

des Werkes darf in irg

er Verwendung elektro

sen-Tourismu
Jahr

en- und Girov
Weg 6 
el 

tz 
(0 43
(0 43
info@

usverband Sch

el 

n Homp 
(0 43
(0 43
info@

www.tourismusbarometer.sh

sulting GmbH

ro Berlin 
raße 19/20 
erlin 

(0 30
(0 30
info-b

ro München 
traße 27 
ünchen 

(0 89
(0 89
info@

f.de

gendeiner Form (Druc

onischer Systeme verar

usbarometer S
resbericht 201

verband für S

1) 5335 600
1) 5335 660

@sgvsh.de 

hleswig-Hols

1) 560 105 0
1) 560 105 19

@tvsh.de 

H 

) 7 57 94 90 
) 7 51 65 10 
berlin@dwif.d

) 23 70 28 90
) 23 70 28 99

@dwif.de 

ck, Fotokopie, Mikrofil

rbeitet, vervielfältigt o

Schleswig-Hol
17 

Schleswig-Hol

tein e. V. 

9 

de 

m oder in irgendeine

oder verbreitet werden

stein 

stein 

m anderen Verfahren

.

n) ohne schriftliche Ge

91

enehmigung des 

alamy imaages ANNJAF
TASH/Jens König



www.tourismusbarometer.sh




