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Nachhaltigkeitsbericht 2013 
Kurzfassung 
 
 
 
Präambel 
 
CSR (Corporate Social Responsibility) ist die Verantwortung von Unternehmen für die Auswirkungen 
ihrer Geschäftstätigkeit auf Gesellschaft und Umwelt. Um ihr gerecht zu werden, müssen 
Unternehmen ihr Kerngeschäft nach sozialen und ökonomischen Anforderungen gestalten und zu 
nachhaltiger Entwicklung beitragen. Es geht nicht um einzelne »gute Taten«, sondern eine im 
gesamten Unternehmen verankerte strategische Ausrichtung, die Berücksichtigung aller 
Anspruchsgruppen und eine ethische Unternehmenskultur. 
 
Nachhaltiges Wirtschaften ist seit Gründung von Chamäleon fester Bestandteil unserer Unternehmens- 
und Produktphilosophie. Wir mussten die Voraussetzungen nicht erst schaffen, weil sie von Anfang an 
da waren. Und dennoch freuen wir uns über die Zertifizierung durch Tour Cert, bestätigt sie doch, dass 
unser Handeln in die Zeit passt. 
Der nachfolgende Text ist die Kurzfassung unseres Nachhaltigkeitsberichts, der Grundlage für die 
Zertifizierung war. Dafür haben wir gemeinsam mit unseren Partnern alle Unternehmensbereiche auf 
den Prüfstand gestellt. Mit Erfolg, wie das Siegel zeigt. Jahr der Datenerfassung war 2012. Die 
Langfassung des Berichts senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu. 
 
 
 



 

2 

1. Unsere Merkmale auf einen Blick. 
 

  Einheit  2012 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt  %  46,96 

CO2 pro Gast/Übernachtung in kg  kg  470,00 

Index Kundenzufriedenheit  %  95,00 

Rücklaufquote der Kundenbefragung  %  43,00 

CSR-Index Kundeninformation  %  58,46 

CO2 pro Mitarbeitendem abzgl. Kompensation  t  0,83 

CSR-Index Partneragentur  %  87,14 

CSR-Index Unterkünfte  %  78,49 

CSR-Index Reiseleitung  %  91,40 

 
 
 
2. Werte, die für Chamäleon stehen. 
 
»Die Reise Ihres Lebens.« Dieser Slogan charakterisiert den Markenwert, für den unsere Produkte 
stehen. Er gilt in gleicher Weise für jeden, der uns als Kooperationspartner im In- und Ausland 
verbunden ist und selbstverständlich für alle eigenen Mitarbeiter, die unser Leitbild Tag für Tag mit 
Leben erfüllen. Wir tragen als Reiseveranstalter eine gesellschaftliche Verantwortung, die nicht an der 
Grenze unseres Heimatlandes endet. Unser Respekt gegenüber der Umwelt und den Menschen, die 
direkt und indirekt für und von uns leben, ist global und in allem, was wir tun, sicher verankert. 
 
Unsere Mitgliedschaft im »Forum Anders Reisen« nutzen wir zum aktiven Austausch mit anderen 
Reiseveranstaltern. Wir sind dem Kriterienkatalog des Forums verpflichtet und verpflichten 
unsererseits jeden Mitarbeiter, diese Handlungsleitlinie in der täglichen Arbeit umzusetzen. Die Ziele 
des Forums, nämlich ein nachhaltiger Tourismus, der ökologisch zu verantworten, wirtschaftlich 
machbar und sozial gerecht ist, findet unsere volle Unterstützung.  
 
Unser Unternehmens-Leitbild wurde im Rahmen der CSR-Zertifizierung erneut geprüft und geschärft. 
Wir haben diskutiert, was einen Chamäleon-Mitarbeiter ausmacht, wie wir uns heute sehen, wer wir in 
Zukunft sein wollen und für welche Werte Chamäleon stehen soll. Dieses Positionspapier ging an das 
gesamte Team von Chamäleon. Jeder war aufgefordert, sich Gedanken zu machen, inwieweit er sich 
und seine Arbeit in diesem Wertesystem wiederfindet und es als Maxime für seine Arbeit annehmen 
kann. Viele wertvolle Vorschläge, die von den Mitarbeitern noch kamen, wurden in die Endfassung 
eingearbeitet. So können wir sicher sein, dass unser Leitbild vollständig ist und von allen im 
Unternehmen gelebt wird. 
 
Kundenbetreuung 
Die Begeisterung unserer Gäste steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ein fühlbarer Erlebnis-Mehrwert 
und die Erfüllung aller angebotenen Leistungen in restloser Zufriedenheit des Gastes, sind unser Ziel. 
Dabei hat die Beratung einen hohen Stellenwert: Wir nehmen die Erwartungen unserer Kunden auf, 
versuchen deren individuelle Bedürfnisse zu verstehen und geben maßgeschneiderte Anregungen für 
ein intensives Reiseerlebnis. Wir tun alles, dass Chamäleon-Gäste vollständig, prospektiv und ehrlich 
informiert sind – im Gespräch, im Katalog und auf unserer Website.  
Anders reisen impliziert auch anders kommunizieren: Mit Empathie, Kompetenz und Verlässlichkeit. 
Unsere Gäste sind weltoffen, aktiv, naturverbunden und kulturinteressiert. Wir stehen durch diese 
Interessengleichheit in einem intensiveren Kontakt mit unseren Kunden als normalerweise üblich. Und 
sie helfen uns durch ihre Feedbacks, jede Saison ein bisschen besser zu werden. 
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Reisevorbereitung 
Reiseverlauf und 99 Worte Gastland sind uns zur Vorbereitung unserer Gäste definitiv zu wenig. 
Kulturerlebnisse auf Augenhöhe, nicht Zuschauer oder Zaungast, sondern Teilhaber an der Seele eines 
Landes und seiner Menschen zu werden, darum geht es bei Chamäleon-Reisen. Das braucht 
Vorbereitung, Einstimmung, Hinwendung auf das Kommende. Die Sensibilisierung für Ökologie und 
sozial-gesellschaftliche Zusammenhänge, gehört nach unserer Überzeugung ins Vorfeld einer Reise, 
weil man nur sieht, was man kennt. Weil nur so ein wirklicher Kulturaustausch möglich wird. 
 
Kompetenz und Zielgebietskenntnisse 
Tiefgehende Zielgebietskenntnisse sind der Pfeiler unsere Qualitätsmanagements. Mit Akribie planen 
wir unsere Reisen und setzen in Zusammenarbeit mit unseren Partneragenturen um, was 
wirtschaftlich, ökologisch und sozial machbar ist. Deshalb beschränken wir uns auf Regionen, die wir 
entweder selbst gut kennen oder in denen wir uns blind auf das Wissen unserer Partner verlassen 
können. Chamäleon fördert ausdrücklich die persönlichen Erfahrungen seiner Produktmanager und 
Kundenberater, z.B. durch regelmäßige Reisen in die jeweiligen Länder und Regionen. Bei diesen 
Hautnah-Trips unserer Teams treffen sie immer unsere Partner, pflegen persönliche Beziehungen, 
besuchen unsere Unterkünfte und Sozialprojekte. Es ist bei all diesen Kontakten mittlerweile mehr 
Freundschaft als Geschäftsbeziehung. 
 
Begegnungen 
Authentische Begegnungen für unsere Gäste erlebbar zu machen, ist eine wichtige Aufgabe des 
Produktmanagements. Hier liegt der Dreh- und Angelpunkt unserer Produktgestaltung, denn wir 
wollen nicht nur Menschen begegnen, sondern den aktiven Austausch und gemeinsame Aktivitäten 
suchen. Dabei erhoffen wir uns Impulse für ein gegenseitiges Verstehen und knüpfen Beziehungen, die 
nur entstehen können, wenn man sich mit Respekt und Toleranz begegnet. Dass solche Begegnungen 
nur in kleinen Gruppen möglich sind, ist ein Grund für unsere 12-Teilnehmer-Philosophie. 
 
Lokale Wertschöpfung 
Wir tragen für jede Reise eine soziale Verantwortung. Wir möchten auch, dass die bereisten Länder 
vom Besuch unserer Gäste profitieren. Es geht dabei nicht um Trinkgelder, Almosen, kulturfremde 
Geschenke wie Kaugummi und Kugelschreiber. Es geht vor allem um Hilfe zur Selbsthilfe, um die 
Voraussetzungen, dass Not gelindert, Existenzen gesichert und Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Wir setzen dies in allen Teilen unserer Reisen um. Kleine, inhabergeführte Unterkünfte, lokale 
Reiseleiter und Partneragenturen, landestypische Transportmittel und einheimische Airlines bilden den 
eigentlichen Mehrwert. Die kleinen Unterkünfte beschäftigen Einheimische aus der Umgebung und 
nutzen lokal produzierte Lebensmittel. Die Reiseleiter ermöglichen durch ihre Ortskenntnisse, in 
kleinen familiären Restaurants und Straßencafés einzukehren. Wir bestehen darauf, dass sinnvolle 
Transportmittel eingesetzt werden, um Ressourcen zu schonen und dass Leistungsträger wie Fahrer 
oder Träger am Umsatz beteiligt werden. Ökologisch geführte Unterkünfte werden von uns bevorzugt. 
Partneragenturen werden regelmäßig geschult, um in ihren Unternehmen nachhaltiges Handeln zu 
installieren. Wir sehen uns hier auch in der Rolle als Vorbild und Vermittler. 
 
Geschäftspartner und Leistungsträger 
Zu unseren Partneragenturen und Leistungserbringern in der ganzen Welt pflegen wir ein faires, 
offenes und kooperatives Verhältnis. Wir halten dauerhafte Beziehungen und setzen auf eine 
langfristige Zusammenarbeit. Bei der Auswahl unserer Leistungsträger zählt, dass sie eine ähnliche 
Unternehmensmaxime pflegen wie wir. Sollte dieses Ziel noch nicht oder nicht ganz erreicht sein, 
lassen wir nicht locker, die Chamäleon Markenwerte zu kommunizieren und ein Verständnis für die 
Bedeutung von Umwelt- und Sozialaspekten zu wecken. Kein Land der Welt ist davon ausgenommen. 
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Ökologie – Transport – Klima 
Der Weg in unsere Gastländer ist ohne Flüge nicht zu schaffen. Umso mehr liegt der Fokus vor Ort auf 
erdgebundenen Transportmitteln. Inlandsflüge nutzen wir nur dort, wo der Landweg in Zeit oder 
Emissionen unverhältnismäßig wäre, wo schlechte Straßenverhältnisse oder Sicherheitsaspekte keine 
andere Wahl lassen. 
 
Unsere Transportmittel wählen wir nach Gruppengrößen aus und versuchen so, viele Emissionen 
einzusparen. Leer laufende Motoren, um die Klimaanlage in Betrieb zu halten, sind ausdrücklich nicht 
erwünscht. In Deutschland empfehlen wir unseren Gästen Rail & Fly. Und die Dauer unserer Reisen 
wird nach einem vertretbaren Verhältnis zur Entfernung des Reisezieles und damit zu den Emissionen 
festgelegt. Der Kauf von 100 qm Regenwald in Ecuador auf den Namen jedes Gastes, ist fester 
Bestandteil seiner Reise. Die personalisierten Flächen werden mit einer Klimaschutz-Urkunde 
dokumentiert und auf einem Katasterplan im Internet nachgewiesen. Nicht selten fühlt sich ein Gast 
animiert, einen eigenen Beitrag für eine bessere Klimabilanz seiner Reise zu leisten, wofür er bei der 
Chamäleon-Stiftung weiter Regenwaldflächen erwerben kann. 
 
Soziale Verantwortung – Unsere Stiftung 
Die Einstimmung, die wir unseren Gästen schon im Vorfeld ihrer Reise geben, findet ihre Fortsetzung 
vor Ort. Teilhaber statt Zuschauer bedeutet, dass Besuche bei sozialen Projekten, bei ethnischen 
Minderheiten und den Bewohnern kleiner Dörfer zum Reiseverlauf gehören. Wir wollen unseren 
Gästen keine heile Welt vorgaukeln, sondern die Faszination eines ungeschminkten Landes zeigen: 
Hier auf die Probleme aufmerksam machen, dort auf die vielen hoffnungsvollen Ideen und 
Engagements, sie zu lösen. Viele solcher Projekte unterstützen wir finanziell durch die Chamäleon 
Stiftung. Wir können damit einen nachhaltig positiven Effekt für die Menschen sicherstellen und 
tragen gleichzeitig dazu bei, dass unsere Gäste ein tiefgreifendes Verständnis der Verhältnisse und 
Zusammenhänge in einem Land erhalten. 
 
Team in Deutschland 
Ein ausgeprägtes Wir-Gefühl kennzeichnet unser Team. Wir kooperieren freundlich und offen 
miteinander und schätzen die gute kollegiale Zusammenarbeit. Werte wie Ehrlichkeit, 
Kundenorientierung, faire Partnerschaften und den respektvollen Umgang mit den Gastländern, sind 
erklärter Teil unserer Unternehmenskultur. Wir sind ein offenes, tolerantes, verantwortungsvolles 
Team und alle gleichermaßen begeistert von fremden Ländern und Kulturen. Wir fördern die 
Ausbildung junger Menschen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und legen Wert auf langfristige 
Sicherung der Arbeitsplätze. 
 
Büromanagement 
Nachhaltigkeit leben wir in vielen Teilen auch in unserem Berliner Büro. Unsere Innenarchitektur 
wurde komplett aus dem besonders schnell wachsenden, nachhaltigen Rohstoff Bambus gefertigt. Zur 
gesundheitlichen Förderung wird den Mitarbeitern Obst gestellt und es gibt kostenlose 
Massageangebote. Kaffee beziehen wir ausschließlich aus ökologischem Anbau und Fairem Handel 
über die dwp Fairhandelsgenossenschaft und kaufen Wasser und Saft aus der Region. Papierloses 
Arbeiten ist eine Vorgabe an alle Mitarbeiter und wird u.a. dadurch erleichtert, dass jedem Mitarbeiter 
zwei große Monitore zur Verfügung stehen. Unsere Logistikabteilung druckt alle Reiseunterlagen 
beidseitig auf zertifiziertem Umweltpapier mit dem Blauen Engel. Wo immer möglich, stellen wir den 
Versand von Reiseunterlagen auf Email-Dokumente um. Dienst- und auch Privatreisen des Teams 
werden durch Regenwaldkäufe kompensiert. Unsere Büroökologie unterliegt einem geführten Prozess 
der ständigen Verbesserung.  
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Wirtschaften 
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit solider wirtschaftlicher Grundlage. Wir sind 
frei in der Entscheidung für ungewöhnliche Ideen und Wege, zukunftsweisende Reiseländer und 
Projekte, die nach unseren Maßstäben lohnend sind. Der wirtschaftliche Erfolg ist wichtig, schon der 
Unabhängigkeit wegen. Aber er steht nicht über allem, sondern reiht sich ein in unsere Philosophie der 
sozialen und ökologischen Verantwortung. 
 
 
 
3. Vom Streben, weiter zu gehen. 
 
Wir sehen unser Engagement für Nachhaltigkeit im Tourismus als einen dauerhaften Prozess. Im 
Rahmen der Zertifizierung wurde deshalb ein ambitioniertes Weiterentwicklungsprogramm erarbeitet, 
das alle Leistungsbereiche unseres unternehmerischen Handelns erfasst. Alle Maßnahmen, die wir 
zwischen September 2013 und April 2014 bereits in Angriff genommen haben, sind hier mit 
aufgeführt.  
 
Weltweite Implementierung 
Für die Auswahl neuer Partneragenturen zur ITB im März 2014, wurde ein Leitfaden mit 
Anforderungskriterien zur Nachhaltigkeit entwickelt. Er soll zudem in alle schon bestehenden 
Partnerschaften einfließen. Aber es wird nicht bei Vereinbarungen bleiben. Ein kontinuierlicher 
Informationsaustausch per Mailings, Telefonaten, Skype-Konferenzen und persönlichen Kontakten, 
wird unsere Partner bei der Umsetzung der CRS-Prozesse unterstützen.  
 
Unsere Agenturen werden dabei eine Multiplikatorfunktion bekommen und CRS-Aufgaben verstärkt 
mit Reiseleitern und den Inhabern unserer Unterkünfte thematisieren. Falls unsere Agenturen und 
Unterkünfte noch nicht zertifiziert sind, werden wir sie im Rahmen ihrer landesspezifischen 
Möglichkeiten dazu ermutigen. Ein speziell auf Zielgebietsagenturen zugeschnittenes Siegel befindet 
sich in der Pilotphase.  
 
Zudem wird unsere gesamte Produktpalette laufend überarbeitet, um die negativen Auswirkungen des 
Tourismus’ zu minimieren. So werden wir ab März 2014 in allen Chamäleon Ländern den Verbrauch 
von Plastikflaschen während der Reise durch die Bereitstellung von Wasserkanistern ersetzen und zur 
schnelleren Akzeptanz die Trinkwasserkosten übernehmen. Zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
werden wir in unseren Beratungsgesprächen, Buchungs- und Reiseunterlagen verstärkt auf Rail & Fly 
statt Zubringerflügen setzen.  
 
Kundeneinbindung  
Wir sehen bei der freiwilligen Klimakompensation durch unsere Gäste noch erhebliches Potenzial, 
wenn durch gezielte Informationen das Bewusstsein für den Nutzen stärker geweckt wird. Mit welchen 
Maßnahmen die Eigeninitiative unserer Gäste gefördert werden kann, wird zukünftig explizit in 
unseren Angeboten, Katalogen, Buchungsbestätigungen und Reiseunterlagen stehen. 
 
Beim Thema der lokalen Wertschöpfung kommt es darauf an, dass ein hoher Anteil des Reisepreises 
im Gastland bleibt. Nach diesem Kriterium suchen wir unsere Partner aus, tragen durch unsere 
Reiseprogramme aber auch selbst einen Teil dazu bei. Unsere Projekt- und Familienbesuche lassen 
Menschen vom Tourismus profitieren, an denen die wirtschaftliche Entwicklung ansonsten vorbei 
gehen würde. Wir machen zunehmend die schöne Erfahrung, dass diese Kombination aus 
authentischem Erlebnis und Verantwortung gegenüber dem Gastland ausschlaggebend für eine 
Buchung ist. 
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Wir wollen aktiv gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern angehen. Hierfür beabsichtigen wir, einen 
sogenannten Kinderschutzkodex zu unterzeichnen. In unseren Informationen zur Reise empfehlen wir 
den Teilnehmern bereits heute konkrete Verhaltensregeln. Dieses Engagement für einen 
aufmerksamen Tourismus gilt auch für den Aspekt der Menschenrechte. Nicht wegzuschauen, ist der 
Anfang, um auf die Änderung von Missständen Einfluss zu nehmen. In persönlichen Gesprächen 
anlässlich der jährlichen ITB, verpflichten wir unsere Kooperationspartner vor Ort auf ein koordiniertes 
Vorgehen. 
 
Reiseleiter 
Wir wollen den Austausch mit unseren Reiseleitern noch direkter und aktiver gestalten. Dafür wurde 
bei Chamäleon eine Reiseleiter-Beauftragte installiert, deren Aufgabenschwerpunkt in der Entwicklung 
von Qualitätsstandards und ihrer permanenten Vermittlung in Schulungen vor Ort oder via Skype liegt. 
Nachhaltigkeit in der praktischen Umsetzung wird darüber hinaus zum elementaren Bestandteil der 
Reiseleiter-Ausbildung werden. 
 
Reisebüros 
Die Reisebüros sind und bleiben unsere bevorzugten Partner im anspruchs- und verantwortungsvollen 
Tourismus. 75% unserer Reisen werden dort beraten und gebucht. Tendenz steigend. Auch an dieser 
Nahtstelle wollen wir die Bedeutung der Nachhaltigkeit stärker etablieren – nicht zuletzt als Argument 
für Buchungssteigerungen und Kundenbindung. Mit Online-Schulungen, Expedienten-Seminaren, 
Kundenabenden im Vorfeld von Buchungsentscheidungen und vorformulierten Textbausteinen für 
Reiseangebote, soll Nachhaltigkeit als Qualitätskriterium in den Köpfen von Reiseinteressierten 
verankert werden. 
 
Kunden 
eine Kundenzufriedenheit von 95 Prozent deutet auf zwei Dinge hin: Zum einen auf ein 
Kommunikationskonzept, das die Reiseerlebnisse auf ein überdurchschnittlich detailliertes 
Erwartungsniveau hebt. Zum anderen auf eine Durchführung, die diese Erwartungen uneingeschränkt 
bestätigt. Wir könnten uns mit diesen 95% zufrieden zurücklegen, aber 99% wären auch nicht 
schlecht. Wir arbeiten daran, über viele Kanäle noch intensiver mit unseren Kunden und solchen, die 
es werden sollen, in den Dialog zu treten. 
 
Mitarbeiter 
Ohne zufriedene Mitarbeiter wird es sehr schwer mit der Kundenzufriedenheit. Wir geben unseren 
Mitarbeitern darum eine klare Orientierung ihrer Arbeitsabläufe und einen fortlaufend, unserem 
Wachstum angepassten, Mitarbeiterleitfaden. Gerechte Aufgabenverteilung, definierte Zuständigkeiten 
und eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Arbeitsbelastung, sind unsere Norm. Seit Herbst 2013 
sorgt LIMBO (Lob Ideen Mecker Box) außerdem dafür, dass jeder Mitarbeiter durch anonyme Kritik auf 
Verbesserungen unserer Arbeitswelt aufmerksam machen kann. Das Angebot wird rege 
wahrgenommen und die Geschäftsleitung geht bei den Teammeetings regelmäßig darauf ein. 
 
Unternehmensökologie 
Selbstverständlich trennen wir unsere Abfälle in Restmüll, Papier und Glas. Aber ab Frühjahr 2014 
sortieren wir zusätzlich nach Biomüll und Leichtverpackungen. Auch dem akustischen Müll zwischen 
den Büros wird es an den Kragen gehen, und die Tage stromfressender Leuchtmittel, die mehr Wärme 
als Licht produzieren, sind bereits gezählt. Stand-still statt Stand-by wird bei allen elektronischen 
Geräten unnötigen Stromverbrauch verhindern, und Geschäftsreisen nehmen wir zum Anlass, den 
CO2-Ausstoß zu verringern. Bus und Bahn statt Auto und Flug hat Priorität wo immer es geht. 
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Gesunder Arbeitsplatz 
Zur Förderung eines gesunden Arbeitsplatzes spendieren wir unseren Mitarbeitern seit September 
2013 täglich eine Obstkiste mit frischen, biologisch erzeugten Früchten. Auch unsere Milch wird aus 
ökologischem Anbau bezogen. Und wir bleiben aufmerksam für weitere Verbesserungen, weshalb eine 
regelmäßige Begehung durch die Berufsgenossenschaft oder eine Krankenkasse vorgesehen ist. 
Hierbei kommen alle Aspekte eines gesunden Arbeitsplatzumfeldes wie Sitzhöhen, Bildschirme, 
Geräuschemissionen, Belastungen durch Strahlung oder Feinstaub etc. auf den Prüfstand. 
 
 
 
Chamäleon Reisen GmbH 
Pannwitzstraße 5 
13403 Berlin 
 
Tel.: 030 347996-0 
Fax: 030 347996-11 
E-Mail: info@chamaeleon-reisen.de 
Internet: www.chamaeleon-reisen.de 
 
CSR-Beauftragte: Petra Beck 


