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I. Allgemeine Informationen 
 Einheit 2017 

Festangestellte gesamt im Hauptsitz Anz 78,00 
Reisende gesamt Anz 12.274,00 

Gesamtübernachtungen Anz 202.439,00 

II. Kernindikatoren 
 Einheit 2017/18 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt % 53,01 
CO2 pro Gast/ Übernachtung in kg kg 336,10 

Index Kundenzufriedenheit % 92,00 
Rücklaufquote der Kundenbefragung % 46,00 
Zufriedenheitsindex Mitarbeitende % 72,00 

CO2 pro Mitarbeitendem abzgl. Kompensation t 0,42 
CSR Index Produktentwicklung % 84,00 
CSR Index Partneragenturen % 82,00 

III. Umfang der Datenerhebung 
 
Chamäleon bietet Fernreisen nach Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien sowie Reisen nach Island an. In Absprache mit 
TourCert wurden die buchungsstärksten Reisen jeweils eines Landes auf den Kontinenten Afrika, Asien und Amerika untersucht. 
So haben wir für Namibia die Reisen Sossusvlei, Etosha und Caprivi durchleuchtet, für Vietnam die Reisen Bayon und Sapa und 
für Costa Rica die Reise Monteverde.  
2017 waren 2551 Gäste auf diesen Reisen unterwegs. Dies macht 20,78 % aller Reisenden aus. Bei den untersuchten Reisen 
sowie allen weiteren Chamäleon Reisen handelt es sich ausschließlich um Gruppenreisen. 

1.  Unternehmensportrait 

1.1.  Unternehmensdaten 
 
Gesellschaftsform  
GmbH 
Geschäftsführer/Inhaber 
Ingo Lies 
Standort  
Pannwitzstraße 5, 13403 Berlin 
Stiftung  
Chamäleon Stiftung 
Geschäftsbereiche 
Gruppenreisen in Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika 
Mitgliedschaften 
Forum Anders Reisen, AER 
 
Chamäleon wurde 1996 von Ingo Lies gegründet. Der erste Katalog umfasste 20 Seiten. Heute sind es über 400. Im Jahr 2017 
gab es sieben Kataloge: Einen Chamäleon Katalog sowie jeweils einen Cover-Katalog in Zusammenarbeit mit Best, DER, 
DERPART, LCC, Kuoni, Ruefa. Im ersten Katalog standen Nepal, Costa Rica und Neuseeland im Programm, heute sind 45 Länder 
weltweit mit 95 Reisen vertreten. Trotz dieser Entwicklung ist ein erlebnisbestimmendes Kriterium von Chamäleon nicht 
angetastet worden: Wir nehmen heute wie gestern nie mehr als 12 Teilnehmer mit auf eine Reise. Nur die kleine Gruppe bringt 
die Nähe zum Gastland und garantiert eine Erlebnisintensität, die mit vielen Teilnehmern nicht zu gewährleisten ist.  
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Zusätzlich zum Katalog produzieren wir mit eigenen Filmteams Länderfilme. Diese zeigen wir Jahr für Jahr auf bundesweiten 
Erlebnistagen, unseren eigenen Chamäleon Messen.  
Darüber hinaus organisieren wir Fotowettbewerbe und informieren Gäste und Interessip0erte mehrmals im Jahr mit 
dokumentierten Berichten. 
Aus den Idealisten der ersten Stunde wurde ein Team von über 40 Länderexperten, die mit individueller Beratung und Planung 
für die Gäste von Chamäleon etwas Einzigartiges schaffen. Mit dem Wachstum kam auch die Möglichkeit, Vorreiter in der 
Entwicklung von nachhaltigem Tourismus zu werden.  
Den Menschen in den Gastländern soll auf Augenhöhe begegnet werden, wir wollen ihre Kulturen kennenlernen und ihre 
Gastfreundschaft wertschätzen. Darum stellen wir sicher, dass über 50 % des Reisepreises im Zielland verbleiben indem wir mit 
einheimischen Partnern, Unterkünften und Reiseleitern zusammenarbeiten.  
Von Anfang an wurden auf den Reisen soziale Projekte besucht. Dies hat zur Gründung der Chamäleon Stiftung geführt. Sie 
engagiert sich weltweit in sozialen, einkommensfördernden und ökologischen Projekten. Bis heute sind es 59 Projekte.  
Engagement im aktiven Klimaschutz und dem Ausgleich von Chamäleons CO2-Ausstoß wird durch die Rainforest Foundation 
Pastaza Ecuador gewährleistet. Diese wurde von Geschäftsführer Ingo Lies und Alfonso Tandazo in Ecuador ins Leben gerufen. 
Ziel ist es, ecuadorianische Regenwaldflächen zu kaufen und unter Naturschutz zu stellen. Durch den Erhalt des Waldes soll 
nicht nur dieser selbst, sondern auch die darin lebenden Tiere geschützt werden. Die indigenen Bevölkerungsgruppen 
profitieren ebenfalls von dem Schutz, indem sie ihre abgeschiedene und vom Wald geschützte Lebensweise ungehindert 
weiterführen können.  

1.2. Leitbild 
 
Chamäleon hat kein Leitbild im klassischen Sinne, jedoch eine Philosophie, die nach außen hin kommuniziert wird. Diese ist auf 
unserer Webseite unter chamaeleon-reisen.de/Philosophie sowie auf den ersten Seiten des Katalogs zu finden. Außerdem wird 
es regelmäßig über den Newsletter, das Kundenmagazin „meinezeit“ und unseren Mini-Katalog, den „Appetitmacher“, 
kommuniziert.  
 
Die Hauptfaktoren, die Chamäleon auszeichnen, sind demgemäß: 
 

 Begegnung auf Augenhöhe mit anderen Kulturen 
 Schaffung von magischen Momenten: Gänsehaut erleben, Weltenwunder begreifen und am authentischen Leben 

anderer Kulturen teilnehmen. 
 Maximal 12 Gäste pro Gruppe 
 Es werden 100 qm Regenwald für jeden Gast geschützt 
 Einsatz von einheimischen Reiseleitern 
 Zertifizierung durch TourCert 
 Kleine, landestypische und inhabergeführte Unterkünfte 
 Chamäleon Stiftung 

 
Die in der Philosophie enthaltenen Werte werden ebenfalls intern regelmäßig kommuniziert und von den Chamäleon 
Mitarbeitern getragen. Mehr dazu im 4. Kapitel. 

 

http://www.chamaeleon-reisen.de/Ueber-Chamaeleon/Unsere-Art-des-Reisens
http://www.rainforest-foundation-ecuador.org/
http://www.rainforest-foundation-ecuador.org/
http://www.chamaeleon-reisen.de/Philosophie
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1.3. Management 

1.3.1. CSR- Managementsystem 
 
Für den TourCert-Prozess wurde ein eigenes CSR-Team gebildet. Im CSR-Team ist neben der CSR-Beauftragten Petra Beck der 
Abteilungsleiter für Erlebnisberatung, Marketing, Reiseunterlagen und Gästezufriedenheit, der Abteilungsleiter für Flug und 
Erlebniserfindung sowie unsere Relations- und Objektmanagerin. Das Team setzt sich somit aus insgesamt fünf Personen 
zusammen. Das Nachhaltigkeitsmanagement ist dadurch auf allen Ebenen des Unternehmens verankert – in der 
Kommunikation innerhalb des Teams, in der Kommunikation mit Leistungsträgern und Partnern sowie bei der Erlebnisberatung 
und -erfindung. Mit diesem Bericht geben wir Einblicke in unser Unternehmen und schaffen Transparenz. 
Das Nachhaltigkeitsmanagement ist direkt der Geschäftsführung unterstellt. Die CSR-Beauftragte Petra Beck arbeitet zudem 
auch noch für die Chamäleon Stiftung.  
Ingo Lies engagiert sich schon seit der Gründung von Chamäleon 1996 für Nachhaltigkeit bei der Durchführung seiner Reisen. 
Die Gründung der Chamäleon Stiftung 2012 und die Mitgliedschaft im forum anders reisen waren nur logische Konsequenzen 
seines Engagements.  

1.3.2. CSR- Verantwortung der Leitung/ CSR- Beauftragte 
 
Chamäleon ist ein mittelständisches Unternehmen und zeichnet sich durch flache Hierarchien aus. Ingo Lies führt das 
Familienunternehmen seit 1996 als alleiniger Geschäftsführer. Parallel zum CSR-Prozess wurde 2013 aufgrund des stetigen 
Wachstums des Unternehmens und der damit steigenden Anzahl an Mitarbeitern eine neue Organisationsstruktur geschaffen. 
Die einzelnen Abteilungen arbeiten seitdem in Teams, in denen die sechs Teamleiter die Anforderungen der Geschäftsführung 
eigenständig umsetzen und kommunizieren. Für die Zertifizierung wurde ein eigenes CSR-Team unter der Leitung der CSR-
Beauftragten installiert. Letztere kommuniziert direkt mit der Geschäftsleitung bzw. mit der für das jeweilige Thema zuständigen 
Teamleitung oder dem entsprechenden Mitglied des CSR-Teams. Die CSR-Beauftragte informiert alle Mitarbeiten regelmäßig in 
den Gesamtteammeetings sowie in Mailings zu Neuerungen.  
 
Chamäleon ► Abteilungsleitung ► Marketing 
Geschäftsführung     
    ► Vertrieb 
       
     ► Erlebnisberatung 
       
     ► Gästezufriedenheit  
     
   ► Empfang & Reisunterlagen  
      
  ► Abteilungsleitung ► Erlebniserfindung 
      
    ► Flug 
      
  ► Kochteam   
      
  ► Personal   
      
  ► Finanzen   
      
  ► Technik   
      
  ► CSR-Beauftragte   
      
Chamäleon-Stiftung  ► Stiftungsmanagement   
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1.3.3. Legal Compliance  
 
Die Finanzbuchhaltung von Chamäleon wird regelmäßig durch eine externe Wirtschaftsprüfung kontrolliert.  
Alle für einen Reiseveranstalter relevanten gesetzlichen Anforderungen sind bei den Mitarbeitern bekannt und werden erfüllt. 
Die Einhaltung aller gesundheits-, sicherheits- und umweltbezogenen Aspekte wird von der Geschäftsführung sichergestellt. Es 
existieren klare Anweisungen zu Sicherheitsaspekten in Bezug auf die Sicherheit des Hauses und der Mitarbeiter. So gibt es 
beispielsweise eine Sicherheitsbeauftrage, sowie in jedem der beiden Chamäleon Häuser Erst- und Brandschutzhelfer, die für 
Notfälle ausgebildet sind. Chamäleon ist Mitglied bei der Berufs- und Verwaltungsgenossenschaft. Damit leisten wir einen 
Beitrag zur Sicherheit der Mitarbeiter, die gegen die Folgen von arbeitsbedingten Risiken versichert sind. Neben Arbeitsunfällen, 
Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten ist Chamäleon auch gegen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren bei der VGB versichert. 
Es gibt einen Betriebsarzt und 2016 wurden kostenlose Untersuchungen bei einem Augenarzt angeboten, alle Elektrogeräte 
inklusive Beleuchtung sowie alle Impfpässe überprüft. Eine ergonomische Büroeinrichtung (Stühle, Bälle, Tastaturen, etc.) wird 
fortlaufend bestellt.  

1.3.4. Vertragswesen/ Supplier Code of Conduct 
 
Wir legen unseren Leistungsträgern mit einem „Anforderungsprofil für eine neue Partneragentur“ Rahmenbedingungen vor, die 
bei einer Zusammenarbeit einzuhalten sind. Die Auswahl unserer Partneragenturen erfolgt auch unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit.  
Im Zuge des Verbesserungsprogramms ist bis 2021 eine Art Memorandum of Understanding geplant, in dem wir die mit 
unseren Partnern geteilten Werte durch ein Schriftstück festhalten. 
Nachfolgend ist der Teil zum Thema Nachhaltigkeit des aktuell bestehenden und jährlich überarbeiten Anforderungsprofils für 
unsere Partneragenturen aufgeführt: 
 
Verantwortungsvolles Reisen: 
 

 Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette unserer Reisen 
 Chamäleon hat eine eigene Stiftung: chamaeleon-stiftung.org für Hilfe zur Selbsthilfe 
 2013 hat Chamäleon das Gütesiegel für Corporate Social Responsibility (CSR) von TourCert erhalten und 2015 erneuert 
 Jeder Gast erhält ein Zertifikat über 100 m² Regenwald, der in Ecuador unter Naturschutz gestellt wird 
 Förderprojekt: derzeit 36 weltweit 
 Lokales Projekt: Geschenke (pro Reise ein landestypisches Präsent und ein Abschiedsgeschenk, welche im 

unterstützten Projekt produziert werden sollen), derzeit 23 weltweit 
 Menschenrechte schützen, insbesondere Kinder 
 Faire Arbeitsbedingungen 
 Trinkwasserversorgung: zur Müllvermeidung an jeden Gast als Geschenk personalisierte Trinkflasche, im Bus 

Wasserkanister, an dem man sich die Flasche immer wieder auffüllen kann  
 landestypische und - wo möglich - erdgebundene Transportmittel und einheimische Airlines 
 Ökologisch geführte Unterkünfte werden bevorzugt; 2016 wurde ein entsprechender Unterkunftswettbewerb 

eingeführt, der Nachhaltigkeit in unseren Unterkünften auszeichnet und fördert 
 Rail&Fly im Preis inkludiert 

 

1.3.5. Menschenrechtliche Sorgfalt 
 
Dass es die Menschen – insbesondere die Naturvölker, Ethnien und sozialen Gruppen – sind, die unsere Reisen so lebendig 
machen, haben wir früh erkannt. Sie zu schützen und zu fördern war ein wesentlicher Gedanke bei der Gründung der 
Chamäleon-Stiftung. Ziel ist die Gewährleistung von Hilfe zur Selbsthilfe, überall auf der Welt und immer, wenn Menschen 

https://www.chamaeleon-stiftung.org/
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benachteiligt oder ausgegrenzt werden. Die Chamäleon Stiftung macht es möglich, den Besuch der sozialen Projekte in unsere 
Reisen zu integrieren. Dadurch nehmen wir nicht nur unsere Sorgfaltspflicht wahr, sondern machen sie auch für unsere Gäste 
transparent.  
Im Zuge der Weiterentwicklung des Anforderungsprofils für Partneragenturen haben wir dieses auch um einige 
menschenrechtsrelevante Punkte ergänzt (s. 1.3.4).  
Das Thema Menschenrechte war zudem Teil des Verbesserungsprogramms. So wurde es im Dezember 2013 in die 
Kundeninformationen mit aufgenommen. In diesen steht: 
„Chamäleon legt großen Wert auf die Wahrung der Menschenrechte und lehnt jegliche Art von Zwangsarbeit sowie 
Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
aufgrund von Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ab. Besonders die Achtung der Kinderrechte ist uns ein 
wichtiges Anliegen, weshalb wir alle Formen von ausbeuterischer Kinderarbeit ablehnen und für den Schutz von Kindern vor 
sexueller Ausbeutung eintreten. Das bedeutet, dass wir Kinderprostitution sowie dahingehend auffälliges Verhalten von 
Angestellten, Lieferanten, Gästen und anderen Personen nicht dulden und zur Anzeige bringen. Als „Kind“ gilt nach 
Übereinkommen 138, Artikel 3 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eine Person unter 18 Jahren. 
Wir appellieren auch an die Aufmerksamkeit unserer Gäste im Hinblick auf dieses Thema und bitten Sie, Verdachtsfälle 
umgehend und ausnahmslos zu melden (info@ecpat.de oder www.nicht-wegsehen.net)“. 
Chamäleon arbeitet zudem bei der Initiative „Roundtable Menschenrechte“ mit und hat an dessen Entstehung mitgewirkt.  

1.3.6. Kinderschutzkodex 
 
Chamäleon ist mit der Kinderschutzorganisation ECPAT in Kontakt und hat im Oktober 2013 einen Workshop durchgeführt. Im 
Anschluss wurde ein „Aktionsplan zur Implementierung der Kriterien des Kinderschutzkodex“ erstellt und zum Teil umgesetzt. 
Besonders erwähnenswert ist dabei das Einfügen des in Abschnitt 1.3.5 genannten Passus in die Reiseunterlagen.  
Zudem fördert die Chamäleon Stiftung mehrere Projekte, in denen es um den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung 
geht. Auf der ITB 2014 wurden alle Partneragenturen auf das Thema angesprochen und über die Möglichkeit der 
Unterzeichnung des ECPAT-Kinderschutzkodex informiert. Einige Partneragenturen, beispielsweise aus Vietnam und 
Kambodscha, waren bereits zuvor auf diesem Gebiet aktiv. Chamäleon ist weiterhin mit ECPAT in Kontakt und setzt weiterhin 
Maßnahmen zum Schutz vor Kindern durch sexuelle Ausbeutung durch den Tourismus um. Eine Unterzeichnung des Kodex ist 
derzeit jedoch nicht geplant. 
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1.3.7. Stakeholdermap 
 

 
 

 
Anhand der Stakeholdermap lässt sich auf den ersten Blick feststellen, dass sehr viele unterschiedliche Akteure mit Chamäleon 
in Verbindung stehen. Die daraus resultierende Schwierigkeit besteht darin, alle Stakeholder in Einklang zu bringen, allen 
möglichst gerecht zu werden und gleichzeitig zu überprüfen, ob unsere Prinzipien von jedem eingehalten werden. Deswegen 
steht Chamäleon fortwährend in Kontakt mit sämtlichen Stakeholdern der Wertschöpfungskette. Um unseren hohen 
Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, verfügen wir über ein lokales und globales Netzwerk von langjährigen Akteuren, das 
wir kontinuierlich pflegen. 
Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht der Gast: Alle seine Erwartungen möchten wir natürlich erfüllen, wenn möglich sogar 
übertreffen. Daran arbeitet der Eigentümer Ingo Lies mit seinen Mitarbeitern täglich. Wir versuchen ständig, unsere Reisen 
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weiterzuentwickeln und noch besser auf die Wünsche unserer Gäste abzustimmen.  
Wir stehen mit unseren Gästen, den Reisebüros, den Partneragenturen und in diesem Zusammenhang auch mit den Reiseleitern 
und Unterkünften in engem Kontakt. In Zukunft soll der Kontakt mit den Unterkünften und Reiseleitern noch weiter intensiviert 
werden, wofür eine Relations Managerin eingestellt wurde.  
Damit uns die Reisebüros und deren Kunden besser kennenlernen, veranstalten wir Partner- und Erlebnistage mit eigens dafür 
zugeschnittenen Vorträgen und Diskussionen über unsere Reisen sowie weitere Events.  
Zum äußeren Kreis der Stakeholder gehören beispielsweise die Airlines, Supplier vor Ort, Konsulate und Botschaften, aber auch 
der Verband forum anders reisen oder der AER, Versicherungen, Fremdenverkehrsämter und ebenfalls Lieferanten oder 
Handwerker. Anhand der Stakeholdermap wird deutlich, dass alle beteiligten Akteure in Abhängigkeit zueinanderstehen. Das 
Engagement eines jeden Einzelnen bestimmt unseren Erfolg. Deswegen sind wir darauf bedacht, die gegenseitige 
Kommunikation stetig zu optimieren.  

1.3.8. Vorschlagswesen und Verbesserungsmanagement  
 
Das 2013 erstellte Verbesserungsprogramm wird jährlich aktualisiert und kontinuierlich umgesetzt. Die CSR-Beauftragte gibt die 
umzusetzenden Maßnahmen an die zuständigen Personen weiter und holt von diesen in regelmäßigen Abständen 
Informationen über deren Umsetzung ein. Das CSR-Team trifft sich einmal jährlich zur Aktualisierung des 
Verbesserungsprogramms und diskutiert potentielle Maßnahmen. Dem Bericht ist das aktuelle Verbesserungsprogramm 
angefügt.  
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1.4. Wirtschaftsdaten 
 
1.4.1. Ausgaben 

 
 

 

 
 
Mit 54,4 % fließt ein großer Anteil der Gesamtausgaben bei Chamäleon in die Reiseländer und dient so der lokalen 
Wertschöpfung. Darin sind die Ausgaben an die Partneragenturen in den Destinationen enthalten. Diese bezahlen damit 
wiederum ihre Supply Chain, die vor allem aus lokalen Unterkünften, Reiseleitern, Transportunternehmen und lokalen 
Agenturen besteht. Auch beim Einkauf von Geschenken für unsere Gäste achten wir darauf, dass diese lokal produziert werden. 
Sie stammen zum Großteil sogar aus sozialen Projekten.  
Die 23,5 % für die Ausgaben der Geschäftsstelle werden für Personalkosten, andere direkte Kosten des Geschäftsbetriebes und 
die allgemeine Verwaltung inklusive der Kosten für die Bürobeschaffung verwendet. 
Die internationalen Kosten, die mit 21,9 % den drittgrößten Ausgabenbereich bilden, kommen ausschließlich durch unsere 
Langstreckenflüge zusammen. Hier nutzen wir zu 78,7 % die Fluggesellschaften unserer Reiseländer, wodurch insgesamt  
69,7 % des Reisepreises in die Chamäleon-Destinationen fließen.  
Unter sonstigen Ausgaben sind jene enthalten, die den anderen Bereichen nicht zugeordnet werden konnten wie 
Währungsschwankungen oder Zinsaufwendungen.   
 

 

 Einheit 2017 
Gesamtausgaben € 52.644.092,00 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt % 53,01 
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2. Reiseangebote 

2.1. Angebotsportfolio 
 

 Einheit 2017 
Reiseangebote Anz 6,00 

Reisende gesamt Anz 2.551,00 
Ø Reisedauer  Tag 16,00 

 
Im Rahmen der TourCert Re-Zertifizierung wurden insgesamt sechs Reiseangebote in Costa Rica, Namibia und Vietnam 
untersucht. Dabei handelt es sich um die buchungsstärksten Reisen in unseren wichtigsten Reiseländern auf unseren drei 
Haupt-Kontinenten.  
 
Grundsätzlich bietet Chamäleon ein breites Portfolio an Reisen an. Derzeit bieten wir Reisen in folgenden Segmenten an: 
 

 Gruppenreisen mit 4 bis 12 Personen („Wunderwelten Pur“) 
 Gruppenreisen mit 4 bis 12 Personen und mehr Zeit („Wunderwelten Sense“) 
 Gruppenreisen mit 4 bis 6 Personen („Wunderwelten 4You“) 
 Reisebausteine ab 2 Personen  

 
Mit dem neuen Segment „Wunderwelten Sense“ wurde auf den Wunsch vieler Gäste reagiert, mehr Zeit auf den Reisen zu 
haben. Auf diesen Reisen verweilen wir meist länger an einem Ort. Somit haben sie auch eine längere Dauer. Seit 2017 bieten 
wir keine Selbstfahrertouren mehr an. Allerdings bieten wir nun verstärkt Reisebausteine an, die man im Zusammenhang mit 
einer Gruppenreise oder individual buchen kann. 

2.2. Produktentwicklung 
 Einheit 2018 

CSR Index Produktentwicklung % 84,00 
 
Für den CSR Index Produktentwicklung haben drei Chamäleon Erlebniserfinderinnen den TourCert Produktbewertungsbogen 
ausgefüllt. Die Mitarbeiterinnen wurden anhand der Zuständigkeit für die Destinationen Namibia, Vietnam und Costa Rica 
ausgewählt. Sie wurden zu den fünf buchungsstärksten Reisen interviewt. Die Mitarbeiterinnen füllten die Umfrage nach einer 
kurzen Einweisung selbständig aus. Bei auftretenden Fragen wandten sie sich an die CSR-Beauftragte.  
Das Gesamtergebnis ist mit 84 % als sehr positiv zu werten. 2015 lag der Wert bei 89 % und 2013 bei 66 %. Allerdings 
handelte es sich bei der Umfrage von 2013 auch um andere Fragen und im Vergleich zu 2015 wurde die Umfrage etwas anders 
gewichtet beziehungsweise aufgebaut. Insofern ist ein Vergleich nur teilweise möglich.  
Unsere große Stärke ist wie auch in den Vorjahren darin zu sehen, dass die komplette Supply Chain in den Ländern lokal ist.  
Im Vergleich zu 2013 wurde die Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit stark ausgeweitet. Seit 2016 insbesondere durch 
den neu eingeführten Unterkunftsaward, der in Kapitel 6.2. noch näher beleuchtet wird.  
Eine weitere große Errungenschaft seit der letzten Re-Zertifizierung ist das kostenlose Rail&Fly, das 98 % aller Gäste auf den 
untersuchten Reisen dazu gebucht haben.  
Gute Werte konnten wir zudem bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Tourenplanung erzielen. So bieten 
wir beispielsweise keine Aktivitäten mehr an, die das Wohl von Tieren gefährden können.  
Ein weiteres neu ins Leben gerufenes Nachhaltigkeitsprojekt ist, unsere Lunchboxen auf den Reisen nachhaltiger und 
abwechslungsreicher zu gestalten. Hierfür wurde ein Leitfaden für nachhaltige Lunchboxen mit Best Pratice Beispielen 
entworfen und an alle Partner kommuniziert. Um diesen Punkt noch weiter zu verbessern, wurde kürzlich die Idee diskutiert, 
den Reiseleitern in Zukunft ein Budget bereitzustellen, damit sie statt Lunchboxen selbst Picknicks mit landestypischen, 
regionalen und möglichst unverpackten Produkten zubereiten können, wie es bereits einige unserer Reiseleiter in Namibia 
praktizieren. 
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Ein wirksames Nachhaltigkeitskonzept ist unsere sogenannte Nature Bottle, eine wiederverwertbare Trinkflasche, die 
Chamäleon seit 2015 jedem Gast schenkt. Während der Reise wird dafür kostenloses Trinkwasser zum Auffüllen zur Verfügung 
gestellt. Damit konnten 2018 525.000 Plastikflaschen eingespart werden. Die Trinkflaschen werden von unseren Agenturen vor 
Ort eingekauft und sind im Idealfall aus einheimischer Produktion und aus Edelstahl hergestellt. Das Konzept ist in nur sechs 
von 45 Ländern nicht umgesetzt, da es dort aus strukturellen Gründen nicht möglich ist.  
 
Was gemäß den TourCert Kriterien als weniger gut bewertet wird, ist die Tatsache, dass wir nur mündliche Verträge mit unseren 
Leistungsträgern haben. Insgesamt sollte auch die Schulung der Leistungsträger zum Thema Nachhaltigkeit noch stärker 
ausgebaut und standardisiert werden, insbesondere für die Reiseleiter. Beide Punkte sind Teil unseres 
Verbesserungsprogramms.  
In Vietnam kann aufgrund der Reiserouten leider nur selten auf Inlandsflüge verzichtet werden, weshalb hier ebenfalls ein 
etwas schlechterer Wert erzielt wurde.  

2.3. CO2-Emissionen An- und Abreise 
 Einheit 2017 

CO2 gesamt Reisen t 11.914,04 

Ausgeglichene CO2 Emissionen Reisen t 2.397,94 

CO2 pro Gast/ Übernachtung ohne Ausgleich t 0,29 

CO2 Reisen abzüglich Ausgleich t 9.516,10 

CO2 pro Gast/ Übernachtung t 0,23 

CO2 pro Gast/ Übernachtung in kg kg 233,14 
Anteil Klimaausgleich % 20,12 
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Die oben abgebildeten Kennzahlen beziehen sich 
ebenfalls auf die mit TourCert vereinbarten Länder 
Namibia, Costa Rica und Vietnam und deren 
buchungsstärkste Reisen (insgesamt sechs). 
Die CO2-Emissionen der Reisen pro Gast sind 
niedriger als für das Jahr 2014, was auf die 
veränderten Datensätze und die 
Erhebungsmethode von TourCert zurückzuführen 
ist. Insgesamt sind jedoch die CO2-Emissionen recht 
hoch, was daran liegt, dass die untersuchten Reisen 
ausschließlich Fernreisen sind, wodurch lange 
Strecken zwingend mit dem Flugzeug zurückgelegt 
werden müssen. Seit 2017 bieten wir für die 
Anreise zum Flughafen zudem kostenloses Rail&Fly 
an, das von 98 % der Gäste dazu gebucht wird. 
Unsere Reisedauer beträgt bei Gruppenrundreisen  
im Schnitt 16 Tage. Dies gestalten wir bewusst, 
damit der lange Flug sinnvoll genutzt wird. 
Der Anteil des Klimaausgleichs ist von 15,83 % 
(2014) auf 20,12 % (2017) gestiegen, wobei der  
CO2-Wert pro Gast gesunken ist.  
 
Der Wert für die ausgeglichen Tonnen CO2 wurde 
mit einer anerkannten Formel errechnet, die uns 
von der UNIQUE forestry and land use GmbH 
bereitgestellt wurde. Diese Institution wurde uns 
von der Organisation „Gold Standard“ empfohlen. 
Insgesamt  wurden 23.97,94 t  CO2 (0,94 t/Gast) für 
die untersuchten Reisen durch die Rainforest 
Foundation Pastaza Ecuador ausgeglichen. Diese 
kauft Grundstücke, die mindestens 90% 
Primärregenwald aufweisen. Die lokale 
Bevölkerung aus einem, von der Chamäleon 
Stiftung unterstützten, Projekt sowie ein eigens 
dafür angestellter Ranger kümmern sich um den 

Schutz der Wälder und führen kleinere Aufforstungsarbeiten durch. Es werden kontinuierlich Grundstücke gekauft und nach 
Möglichkeit zu einer großen Fläche zusammengeschlossen. Die Regenwaldstiftung wurde von Chamäleon Geschäftsführer Ingo 
Lies und dem Inhaber unserer ecuadorianischen Partneragentur Alfonso Tandazo gegründet. Ziel der Stiftung ist es, 
ecuadorianische Regenwaldflächen zu kaufen und unter Naturschutz zu stellen. 
Jeder unserer Gäste erhält pro gebuchter Reise ein Klimaschutzzertifikat über 100 m² Regenwald in Ecuador. Dadurch versuchen 
wir einen Teil des CO2-Ausstoßes auszugleichen.  
Außerdem weisen wir unsere Gäste darauf hin, dass sie bei der Chamäleon Stiftung noch weitere Waldflächen kaufen und somit 
schützen können, um auf diese Weise ihre Klimabilanz weiter zu verbessern. Mit nur 20 Euro für 100 m² kann man einen kleinen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. So wird unser Angebot vermutlich öfter wahrgenommen als andere Projekte, bei denen die 
Kompensation vergleichsweise teuer ist. Eine Zertifizierung unseres Klimaschutzprojektes nach dem Gold Standard macht laut 
Aussage derselben Firma aufgrund der Größe unserer Regenwaldflächen derzeit noch keinen Sinn.  
Im Zuge des Verbesserungsprogramms von 2013 wurden die Gäste verstärkt auf die Möglichkeit zur zusätzlichen 
Klimakompensation aufmerksam gemacht. So wurde auf der „Mein Regenwald“ Urkunde für die Kunden ein Aufruf zu mehr 
Spenden ergänzt. Auch auf unserer Webseite, im Katalog sowie auf allen Veranstaltungen nimmt das Thema Regenwald einen 
festen Stellenwert ein. Durch Spenden seitens Chamäleon für Marketingaktionen und Mitarbeiterreisen sowie von Gästen und 
Interessenten konnten bisher 8.762.200 m² Regenwaldflächen geschützt werden.  
Insgesamt hat die Rainforest Foundation Pastaza Ecuador bisher 11.184.700 m² Waldflächen erworben. Über weitere  
1.178.000 m² verhandeln wir bereits.   
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2.4. CO2-Emissionen der anderen Transportmittel vor Ort  

 Einheit 2017 
CO2 Transport vor Ort/Gast t 0,24 

 
In unseren Zielgebieten achten wir stets auf eine sinnvolle Auswahl des Transportmittels, das in seiner Größe den Teilnehmern, 
dem Land und den Straßenverhältnissen angepasst ist. Bei den untersuchten Gruppenreisen sind unsere Gäste größtenteils in 
Kleinbussen unterwegs. Auf diesen Touren sind zudem Bootstouren enthalten und CO2 neutrales Wandern und Fahrradfahren.  

3. Kunden 

3.1. Kundenzufriedenheit 

 
Der Index der Kundenzufriedenheit, die Rücklaufquote der Kundenbefragung und der Betreuerschlüssel beziehen sich auf die 
sechs von uns untersuchten Reisen.  
Die ersten beiden Werte lassen sich durch unseren 2015 eingeführten Online Fragebogen errechnen, für dessen Auswertung wir 
eine firmeneigene Software programmieren ließen.  
Jeder Kunde erhält nach seiner Rückkehr eine E-Mail mit dem Online-Fragebogen von uns. Nach dem Ausfüllen wird 
automatisch ein Gesamtindex für jede Reise ermittelt. Dieser ist auf der Webseite der jeweiligen Reise inklusive einiger 
ausgesuchter Kommentare. Hier eine Beispiel für die Reise Monteverde durch Costa Rica. 
Grundsätzlich ist ein Team von fünf Mitarbeitenden für das Thema Gästezufriedenheit bei Chamäleon zuständig. Das zeigt, dass 
auf das Thema großen Wert gelegt wird. Rückmeldungen von Kunden in Form der Fragebögen und Beschwerden werden im 
Austausch mit dem Team Erlebniserfindung sowie den Partnern vor Ort ausgewertet, Schwachstellen identifiziert und nach 
Möglichkeit optimiert. Anschließend erhält jeder Kunde eine fundierte Rückmeldung sowie gegebenenfalls eine Entschädigung.  
Darüber hinaus werden fortlaufend Maßnahmen unternommen, um die Qualität der Kundenzufriedenheit zu steigern. So 
können unsere Gäste seit 2017 im Chamäleon Shop unseren fair gehandelten Chamäleon Coffee bestellen sowie weitere 
Produkte aus unseren sozialen Projekten. Desweitern haben wir noch eine Überraschung für unsere Stammkunden geplant.  
 

3.2. Kundeninformation 

 
Für den CSR Index Kundeninformation haben vier Erlebnisberatende bei Chamäleon den TourCert Kundeninformations-Check 
ausgefüllt. Die Mitarbeitenden wurden anhand der Zuständigkeit für die Reisen Monteverde (Costa Rica), Bayon und Sapa 
(Vietnam) sowie Caprivi, Etosha, Sossusvlei (Namibia) ausgewählt. Die Erlebnisberatenden füllten die Umfrage nach einer 
kurzen Einweisung selbständig aus.  
Der CSR Index von 69 % ist als gutes Ergebnis zu bewerten. Die Werte 2013 lagen bei 58 % und 2015 bei 87%. 
Allerdings handelte es sich bei der Umfrage von 2013 auch um andere Fragen und im Verglich zu 2015 wurde die Umfrage 
etwas anders gewichtet beziehungsweise aufgebaut. Insofern ist ein Vergleich nur teilweise möglich.  
Unsere Stärken liegt nach wie vor zum einen in unseren sehr guten Beratungsstandards, die durch ein standardisiertes 
Beratungs- und Buchungsverfahren gewährleitet sind, sowie unsere sehr umfassenden Reiseunterlagen. In diesen sind viele 
Informationen zu Nachhaltigkeitsthemen enthalten, beispielsweise zum Thema Menschenrechte, angemessenes Verhalten im 
Gastland oder Sicherheit. 

Im Allgemeinen könnten die Erlebniserfindenden etwas besser Bescheid darüber wissen, welche Informationen und Materialien 
wir für unsere Gäste bereitstellen. Die Schwachstellen in diesem Bereich erklären wir uns durch das starke 
Unternehmenswachstum und die damit einhergehenden vielen Neueinstellungen sowie der verbesserten Arbeitsteilung.  

 Einheit 2017 
Index Kundenzufriedenheit % 92,00 

Rücklaufquote der Kundenbefragung % 46,00 
Betreuerschlüssel Anz 10,00 

 Einheit 2018 
CSR Index Kundeninformation % 69,00 

https://www.chamaeleon-reisen.de/Amerika/Costa-Rica/Monteverde/Stimmen-zur-Reise
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Nach den TourCert Standards erhalten unsere Erlebnisberatenden zu wenig Schulungen zum Thema Nachhaltigkeit. Dazu 
erlauben wir uns den Hinweis, dass 92 % der befragten Mitarbeitenden großen Wert auf die Nachhaltigkeitsausrichtung von 
Chamäleon legen. Das Thema ist fester Bestandteil bei unseren Teammeetings und -events. Das Chamäleon Team hat 
beispielsweise auch auf eigene Initiative hin Spenden für ein Chamäleon Projekt zu Weihnachten gesammelt.  

Da wir 80 % Reisebürokunden haben, investieren wir auch weiterhin in die Schulung von Reisebüromitarbeitenden zum Thema 
Nachhaltigkeit. Aufkommende Fragen dazu werden im Allgemeinen an die CSR-Beauftrage weitergeleitet.  
Ein weiterer Punkt, der nicht der TourCert Norm entspricht, ist die Tatsache, dass wir keine „klassische“ CO2 
Kompensationsmöglichkeit über atmosfair anbieten, sondern den in Kapitel 2.3 aufgeführten eigenen, fest mit eingepreisten 
Ausgleich betreiben.  

4. Mitarbeitende 

4.1. Personalentwicklung 
 
Unser mittelständisches Team zeichnet sich durch eine sehr gute kollegiale Zusammenarbeit und weltoffene Einstellung aller 
Mitarbeitenden aus. Ein unkomplizierter Umgang miteinander wird auch dadurch erreicht, dass sich alle Mitarbeitenden 
untereinander duzen. Des Weiteren ermöglichen die vorherrschenden flachen Hierarchien eine einfache und schnelle 
Kommunikation. So können Entscheidungen zeitnah und flexibel umgesetzt werden. 
Bei regelmäßigen Teammeetings mit allen Mitarbeitenden werden Neuigkeiten und Veränderungen bekannt gegeben und 
diskutiert. So sind alle informiert und zugleich involviert. Daneben finden ebenfalls Meetings innerhalb der einzelnen Teams 
statt. Chamäleon stellt auf diese Art und Weise sicher, dass jeder in die Geschehnisse des Unternehmens eingebunden ist und 
eventuelle Schwierigkeiten oder Anregungen kommuniziert und gelöst werden können. 
Um den Zusammenhalt im Team zu fördern, veranstaltet Chamäleon einmal im Jahr einen Team-Tag, bei dem alle 
Mitarbeitenden beteiligt sind. Gemeinsame Team-Building-Übungen und Spiele bieten Raum, um sich außerhalb des gewohnten 
Arbeitstages näher kennenzulernen. Auch eine jährliche Weihnachtsfeier und regelmäßige Team-Essen finden statt. Solche 
Unternehmungen stärken das besondere Wir-Gefühl, das Chamäleon ausmacht, und werden seitens der Mitarbeiter und 
Kooperationspartner sehr geschätzt.  
2018 erhielt jede/r Mitarbeitende eine Handreichung über die „Grundsätze meiner Zusammenarbeit mit Chamäleon“. Diese 
besagt beispielsweise: 
 
Integrität 
Ich bin offen und fair. Ich kann mein eigenes Verhalten hinterfragen und aus Fehlern lernen.  
 
Der Job und ich 
Mir ist bewusst, dass volles Engagement auf Dauer nur möglich ist, wenn auch Zeit für erfüllte private Interessen bleibt. 
Persönliche Bedürfnisse und unternehmerische Prioritäten in Einklang zu bringen, sehe ich als Quelle meiner Leistungsfähigkeit. 
 
Gästezufriedenheit 
Im Kontakt mit Partnern von Chamäleon nutze ich meine Handlungsspielräume und sorge mit Empathie für eine maximale 
Gästezufriedenheit.  
  
Seit Oktober 2014 hat Chamäleon offiziell eine Personalabteilung. Sie besteht derzeit aus zwei Personen, einer leitendenden 
Teilzeitkraft sowie einer weiteren Mitarbeitenden in Teilzeit.  
Des Weiteren gibt es eine freiberufliche Trainerin, die Schulungen aller Art für einzelne Teams anbietet sowie eine Chamäleon 
Mitarbeitende, die sich um Teamevents, Mitarbeiterreisen, Geburtstage und all das kümmert, was uns glücklich und zufrieden 
machen soll.  
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So fand der Team-Tag 2018 beispielsweise als Charity-Day statt. Im Rahmen dessen haben wir in einzelnen Teams 
Handprothesen zusammengebaut und diese an Bedürftige gespendet.  

 

4.1.1. CSR-Schulungen 
 
In Form von regelmäßigen Infomails werden unsere Partner im Ausland sowie unsere Mitarbeitenden in Berlin über unsere CSR-
Themen informiert. Zudem sprechen wir mit all unseren Agenturen bei unseren jährlichen ITB-Gesprächen über diese Themen. 
So wurde bei den ITB-Gesprächen im Jahr 2017 und 2018 beispielsweise die nachhaltigen Lunchboxen und unsere Nature Bottle 
thematisiert. Ende 2018 wurde die Masteragenda für Reiseleiterschulungen zum Thema CSR und der Chamäleon Stiftung 
überarbeitet.  
Insbesondere unsere Stiftungsarbeit im sozialen Bereich sowie unsere Bemühungen im Bereich Klimaschutz nehmen bei der 
internen und externen CSR-Kommunikation eine herausragende Rolle ein. Bei allem Gesamtteammeetings informieren die 
Stiftungsmanagerinnen und die CSR-Beauftragte über Neuigkeiten aus diesem Bereich.  
2017 und 2018 haben drei Schulungsblöcke mit jeweils vier Terminen zum Thema Gesundheit mit dem Titel „Prophylaxe & 
Stressabbau für Job und Privatleben“ für alle Mitarbeitende stattgefunden.  
Eine Schulung der Mitarbeiter zum Thema Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung durch den Tourismus ist im Rahmen 
des Verbesserungsprogramms geplant.  

4.1.2. Bezahlung und Mehrarbeit 
 
Die reguläre Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Arbeitszeiten (Gleitzeit) können flexibel gestaltet werden, sodass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesichert ist. Die Mitarbeitenden im Kundenkontakt mit einem 40 Stunden Vertrag sollten 
in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr ansprechbar sein. Während der saisonalen Belastungsspitzen arbeiten die Mitarbeiter über 
die 40-Stunden Woche hinaus. Zum Ausgleich können sie die angesammelten Stunden zu einem späteren Zeitpunkt als Freizeit 
ausgleichen.  
2016 wurde eine Zeiterfassung eingeführt, damit Führungskräfte eine gerechte Arbeitsaufteilung gewährleisten und durch 
Neueinstellungen einer Überbelastung einzelner Mitarbeitenden vorbeugen können. Im selben Jahr wurde auch eine Vergütung 
für das Notfallhandy eingeführt, das die Erlebnisberatenden zwei Mal jährlich für je eine Woche haben, also auch an 
Wochenenden. 
Chamäleon bietet Mitarbeitenden nach einem einjährigen Arbeitsvertrag meist einen unbefristeten an, sodass die Sicherung des 
Arbeitsplatzes gewährleistet ist. Neben dem monatlichen Festgehalt existiert zusätzlich ein Bonussystem. Dieses setzt sich aus 
drei Säulen zusammen. Es richtet sich zum einen nach der Steigerung der Gästezahlen. Zum anderen hängt die zweite Säule der 
Prämie von der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab. Je länger ein Mitarbeitender bereits bei Chamäleon beschäftigt ist, desto 
höher fällt seine Prämie aus. Dadurch soll Mitarbeitenden, die schon länger im Unternehmen tätig sind, eine besondere 
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Wertschätzung entgegengebracht werden. Außerdem sollen qualifizierte und erfahrene Arbeitskräfte so an das Unternehmen 
gebunden werden. Die dritte Säule besteht aus einer individuellen Prämie. Diese wird von der jeweiligen Teamleitung festgelegt.   
Das Lohnniveau ist für einen Reiseveranstalter in Berlin im Mittelfeld anzuordnen und übertariflich, auch für Auszubildende.  
Zu den zahlreichen freiwilligen Sozialleistungen gehört auch die Übernahme von 50 % einer betrieblichen Rentenversicherung 
dazu. Zusätzlich wird nach bestandener Probezeit ein ÖPNV Jahres-Abo abgeschlossen. Alternativ erhalten die Mitarbeitenden 
50 Euro Brutto zusätzlich.  
Als betriebliche Gesundheitsförderung erhält jede/r Mitarbeitende mindestens 10 kostenlose Massagen jährlich. Im neuen 
Chamäleon Haus gibt es eine Kantine, wo alle Chamäleons täglich ein frisch zubereitetes 4-Gänge Menü mit regionalen, 
biologischen und vorwiegend vegetarischen Zutaten kostenlos angeboten bekommen. Das Küchenteam besteht aus vier 
Mitarbeitenden. Essensreste werden nicht weggeschmissen, sondern können von Mitarbeitenden mit nach Hause genommen 
werden. Unser fair gehandelter Chamäleon Coffee sowie kostenloses Bio-Obst steht allen Mitarbeitenden täglich ebenfalls 
umsonst zur Verfügung. 
  

 
 

4.1.3. Interessenvertretung 
 
Zurzeit gibt es bei Chamäleon keinen Betriebsrat, jedoch besteht seit 2014 durch die LIMBO (Lob Ideen Mecker Box) für alle 
Mitarbeiter die Möglichkeit, anonym Kritik zu üben. Diese wurde auf Initiative der Personalabteilung aufgestellt. Sie wird einmal 
wöchentlich geleert und die Beiträge werden an die zuständigen Mitarbeitenden sowie die Geschäftsleitung weitergereicht. Die 
LIMBO erfreut sich recht großer Beliebtheit und es konnten schon einige Änderungen erzielt werden. Auch über die 
Mitarbeitenden-Befragung hatte man die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge anonym anzubringen.  
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4.2. Beschäftigtenstruktur 

 
Chamäleon hatte zum 31.12.2017 78 Vollzeitstellen sowie einen freien Mitarbeiter, der ausschließlich für Chamäleon tätig ist. 
Außerdem unterstützen uns zusätzlich bis zu fünf Praktikanten jeweils 6 bis 12 Monate lang. Zurzeit beschäftigen wir ebenfalls 
zwei Auszubildende. Etliche Mitarbeitende arbeiten bei uns als Teilzeitkräfte, zum Beispiel um ihr Familienleben besser mit der 
Arbeit koordinieren zu können.  
Unsere Mitarbeitenden kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen: Neben klassisch ausgebildeten Tourismuskaufleuten 
gibt es einige FH Absolventen, die in Eberswalde Nachhaltiges Tourismusmanagement studiert haben. Von der Jade Hochschule 
in Wilhelmshaven und der Hochschule Harz kommen auch einige Tourismuswirtschaftler. Andere Teammitglieder können 
Kenntnisse aus ganz unterschiedlichen Studienrichtungen wie Asien- und Afrikawissenschaften, Lateinamerikanistik, Ethnologie, 
Mediengestaltung, BWL und Marketing in die Arbeit einbringen.  

Insgesamt 12 Mitarbeitende gehören der zweiten 
und dritten Führungsebene an. Sie sind Abteilungs- 
und Teamleiter für unsere Erlebniserfindenden und  
-beratenden, für die Teams Gästezufriedenheit, 
Marketing, Vertrieb, Reisunterlagen & Empfang, 
Flug, Finanzen, Küche sowie die Personalabteilung 
und das Technikteam (s. Organigramm Kapitel 
1.3.2.). 
Fünf der Teamleitenden sind Frauen und somit sind 
 41,7 % Frauen bei Chamäleon in Führungs-
positionen. 
Die Team- und Abteilungsleiter werden durch Fort- 
und Weiterbildungen besonders geschult und sind 
Ansprechpartner und Verantwortliche für ihr 
jeweiliges Team. Sie stehen in regem Kontakt mit 
der ersten Führungsebene. 
 

 
 

4.3. Mitarbeitendenzufriedenheit 
 

 Einheit 2018 
Zufriedenheitsindex Mitarbeitende % 72,00  
Index Strategie und Management % 71,00 

Index Arbeitsbedingungen % 70,00 
Index Betrieblicher Umweltschutz  % 79,00 
Index Eigenes Umweltverhalten % 69,00 

 
Im September 2018 wurde eine Mitarbeitendenbefragung durchgeführt. Die Leiterin der Personalabteilung und die CSR-
Beauftrage verschickten hierfür an alle Mitarbeitenden den von TourCert dafür bereitgestellten Link. Die Anonymität wurde 
gewährleistet. Die Mitarbeitenden bekamen dafür drei Arbeitswochen Zeit. Insgesamt haben 66 Mitarbeitende an der Befragung 
teilgenommen. Der Zufriedenheitsindex im Jahr 2013 lag bei 69 % und 2015 bei 78 %.  
 
Der Durchschnitt im Bereich Strategie & Management liegt bei 71 %. Am höchsten bewertet wurden wie im Jahr 2015 die 
Fragen, ob die Mitarbeitenden Wert auf die Nachhaltigkeitsausrichtung Ihres Unternehmens legen und ob die Mitarbeitenden 
sich wieder in ihrem Unternehmen bewerben würden, wenn sie sich heute nochmals entscheiden könnten.  
Die Frage, ob die Entscheidungen der Führungskräfte für sie klar und nachvollziehbar sind, wurden im Vergleich niedriger 
bewertet (54 %). Dies zeigt Verbesserungspotenzial auf. Das wurde bereits in der Befragung von 2013 und 2015 bemängelt. 

 Einheit 2017 
Festangestellte gesamt im Hauptsitz Anz 78,00 

Freie Mitarbeitende Pers 1,00 
Mitarbeitende im Ausland Pers 0,00 
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Eine deutliche Verschlechterung (2013: 64 %, 2015: 76 % und 2018: 59%) war in Bezug auf die Frage, ob Mitarbeitende alle 
Informationen erhalten, die sie brauchen, um ihre Arbeit gut zu erledigen. Ein Erklärungsansatz hierfür könnte das starke 
Unternehmenswachstum sein. Der Wert steht allerding auch im Gegensatz zu dem Fakt, dass der Mitarbeiterleitfaden 
umfassend überarbeitet wurde und jährlich aktualisiert wird. Zudem wurden über das Projekt „klar & konsequent“ genaue 
Stellenbeschreibungen mit Verantwortlichkeiten und Organigramm erarbeitet und kommuniziert, womit zum einen eine 
Verbesserung der Zuständigkeiten und Kommunikation sowie eine bessere Orientierung für ein selbstverantwortliches Handeln 
erreicht werden sollten.  
Der Durchschnitt im Bereich Arbeitsbedingungen liegt bei 70 %. Mit 34 % wurde die Frage nach Weiterentwicklungs-
möglichkeiten innerhalb des Unternehmens bewertet. Zwar werden offene Stellen seit 2015 erstmal intern ausgeschrieben, 
bevor sie extern kommuniziert werden und dadurch konnten einige Mitarbeitende die Abteilung wechseln oder aufsteigen, aber 
vielleicht waren nicht genügend Bewerbungen erfolgreich. Die flachen Hierarchien bei Chamäleon bieten grundsätzliche wenig 
Chancen zum Aufstieg.  
Auch die Zufriedenheit mit den Möglichkeiten der Fortbildung wurde mit 38 % sehr niedrig bewertet, ähnlich wie in 2013. 
Offensichtlich nehmen die Mitarbeitenden die Chamäleon Reisen, die sie ohne eigene Kosten und Verwendung von 
Urlaubstagen alle ein bis zwei Jahre unternehmen dürfen, nicht als Fortbildung wahr. 2015 hatten wir die 
Teilnahmebedingungen dafür stark verbessert und deshalb wahrscheinlich einen Wert von 66 % erreicht. Die Verbesserungen 
sollten also noch stärker kommuniziert werden. Im Allgemeinen wurde das Fortbildungsangebot im Vergleich zu 2013 schon 
durch Schulungen in allen Bereichen stark ausgebaut. Durch das Unternehmenswachstum kam allerdings vielleicht nicht jede/r 
Mitarbeitende bisher in den Genuss einer Fortbildung und möglicherweise ist das Angebot noch zu stark auf höhere Positionen 
im Unternehmen ausgerichtet. Somit ist die Erstellung eines Fortbildungskatalogs für 2019 geplant, in dem sich alle 
Mitarbeitende passende Angebote aussuchen können.  
Besonders positiv bewerten die Mitarbeitenden, dass sie Überstunden ausgleichen können bzw. das diese entlohnt werden  
(92 %), die Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern, Altersgruppen und Kulturen (88 %) und die familienfreundlichen 
Arbeitsbedingungen. Es herrscht insgesamt also ein sehr gutes Betriebsklima, weswegen „alles in allem betrachtet, den 
Mitarbeitenden ihre Tätigkeit recht gut gefällt“. Diese Frage erzielte mit 80% ebenfalls eine hohe positive Bewertung. 
 
Der Gesamtdurchschnitt im Bereich Betrieblicher Umweltschutz liegt mit 79% hoch. Die Beschaffung und die Verbrauchsgüter 
wurden am höchsten bewertet (84 und 85 %).  
Die Selbsteinschätzung zum Umweltverhalten liegt demgegenüber mit 69 % überraschend niedrig. Deshalb ist für das 
Fortbildungsprogramm geplant, wie man sich selbst mehr für Nachhaltigkeit sensibilisieren kann.   
Mehr zum Thema der als positiv zu bewertenden nachhaltigen Beschaffung ist im nun folgenden Kapitel zu lesen.  

5. Unternehmensökologie 

5.1. Energie  
 Einheit 2017 

Stromverbrauch kWh 76.241,00 
Wärmenergieverbrauch kWh 84.699,00 

 
Wir versuchen die Verwaltung im Firmensitz so ökologisch wie möglich 
zu betreiben. Unser erstes Haus wurde 2011 saniert und mit 
Wärmeschutzverglasung und gedämmten Einheiten ausgestattet. Wir 
beziehen 100% unseres Stroms von Greenpeace Energy. Diese liefern 
einen Mix aus Wasser- und Windkraft, womit wir in diesem Bereich also 
als CO2 neutral gelten. Greenpeace Energy ist als Ableger von 
Greenpeace nicht nur ein Stromanbieter, sondern setzt sich auch aktiv 
für die Energiewende ein. 
Das Chamäleon Haus I wird zu 100% mit Erdgas geheizt. Die Therme 
für die Heizung wurde im Jahr 2014 erneuert. 
Das 2017 fertig gestellte zweite Chamäleon Haus ist ein ökologisches 
Vorzeigeobjekt. Es integriert ökologische Bauansätze bei der 
Energieversorgung und der Verwendung nachhaltiger Baumaterialien. 
Das energetische Konzept beinhaltet eine Kombination aus 
Erdwärmepumpe und Photovolatikmodulen. Durch das Antural-Cooling-
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Verfahren kann die Fußbodenheizung im Sommer zur Raumkühlung herangezogen werden und trägt so zu einem behaglichen 
Klima bei. Nachts wird das ganze Haus zudem durch automatische Fensteröffnung und -schließung gelüftet. Die Verglasung 
nach Osten sorgt für optimale Lichtverhältnisse. In der Toilette im Gartengeschoss findet das Grauwasser eine zweite 
Verwendung. Die Stromversorgung erfolgt zum Teil über eigenen Solarstrom sowie die Beheizung durch eine Erdwärmepumpe. 
Geplant ist eine Anzeigetafel für die Mitarbeitenden um die CO2-Einsparung durch den Solarstrom zu kommunizieren.  
Stromsparen ist in bei Chamäleon ein fortlaufender Prozess beispielsweise durch die Auswahl von entsprechenden Technologien 
wie LED Lampen oder Bewegungsmelder in Fluren und Toiletten.  
 

5.2. Emissionen 
 Einheit 2017 

CO2 Emissionen Geschäftsstelle Gesamt t 53,86 

CO2 pro Mitarbeitendem t 0,69 

CO2 - Anteil kompensierte Flugdienstreisen % 50,00 

CO2 Emissionen - Kompensation Flugdienstreisen t 16,34 

 
Insgesamt 60,4 % unserer CO2-Emissionen erzeugen wir durch unsere Dienstreisen nach Namibia, Vietnam und Costa Rica. Die 
Beschränkung der Erhebung auf diese Länder wurde mit TourCert vereinbart, somit entfallen auch die Emissionen durch den 
Pendelverkehr. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Mitarbeiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. 
Dies wird von Chamäleon nach bestandener Probezeit auch bezahlt.  
39,4 % der Emissionen fallen durch die Heizung im Chamäleon Haus I an.  
50% der Dienstreisen wurden bei atmosfair kompensiert. Hierbei wurde für das Projekt der Mitglieder des forum anders reisen 
„Neue Energie für Nepal“ gespendet.  
 
Zusätzlich werden alle Flüge und Chamäleon Reisen, die unsere Mitarbeitenden machen, über unsere Regenwald-Stiftung mit 
100 m² Regenwald pro Reise ausgeglichen. Für die Anreise zum deutschen Zielflughafen wird die Nutzung von Rail&Fly 
empfohlen. 

5.3. Papier 
 Einheit 2017 

Gesamtgewicht Kataloge kg 139.246,00 
Gesamtgewicht Büropapier kg 3.489,00  

Papiergewicht pro Gast kg 11,31 
Papiergewicht pro Mitarbeitenden kg 44,73 

Anteil 100% Altpapier % 100,00 
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Chamäleon versucht, den Papierverbrauch sowohl im Büro als auch die Gäste betreffend stetig zu verringern. Deswegen 
arbeiten wir in unserem Haus nach dem Prinzip des papierlosen Büros. Die Arbeit ohne Papier wird durch das Benutzen von 
zwei Monitoren erleichtert. Wenn sich die Benutzung von Papier nicht vermeiden lässt, wird Schmierpapier benutzt.  
Der größte Teil des Papierverbrauchs ist auf die umfassenden Reiseunterlagen sowie den Katalogwunsch der Reisebüros und 
Gäste zurückzuführen. Allerdings versuchen wir immer wieder unsere Gäste auf die Homepage zu lenken. Denn dort erhalten sie 
immer die aktuellsten Informationen. Beispielsweise können dort nicht nur Informationen zu den Reiseterminen gefunden 
werden, sondern man kann auch direkt die aktuelle Anzahl an verfügbaren Plätzen aufrufen. Zudem erhält man auf unserer 
Homepage detaillierte Informationen bezüglich des Reise- und Tagesablaufes sowie wichtige Länderinformationen.  
Derzeit beträgt das Papiergewicht pro Gast 11,31 kg. Der Wert wurde ermittelt, indem das Gesamtgewicht der gedruckten 
Kataloge, der anderen Minikataloge (Appetitmacher) und der Reisenews (meinezeit) durch die Anzahl aller Reisenden geteilt 
wurde. Er ist im Vergleich zur letzten Erhebung um 3 kg pro Gast gesunken und ist somit auf dem Stand von 2013. Dies liegt vor 
allem daran, dass pro Gast weniger Kataloge gedruckt werden und diese auf dünnerem Papier.  
Der Papierverbrauch pro Mitarbeitenden beläuft sich auf 44,73 kg pro Mitarbeitenden im Jahr. Der Wert wurde ermittelt, indem 
die Gesamtmenge des gedruckten Papiers durch die Anzahl aller Mitarbeiter geteilt wurde. Bei diesem Papier handelt es sich 
größtenteils um das Papier für die Reiseunterlagen und Bestätigungen inkl. den Länderinformationen. Dieser Wert konnte um 
über 20 kg pro Mitarbeitendem im Vergleich zu 2013 verringert werden, 2015 war er ähnlich.  
Alle Reiseunterlagen werden immer beidseitig und auf FSC zertifiziertem Papier gedruckt. Das Papier der (Mini-)Kataloge ist mit 
dem Blauen Engel zertifiziert. Das gesamte verwendete Papier bei Chamäleon ist also Recyclingpapier.  
Im Rahmen des DHL-Klimaschutzprogramms „GoGreen“ versenden wir alle Unterlagen klimaneutral. Anfallende CO2 Emissionen 
werden von DHL in verschiedenen Klimaschutzprojekten weltweit kompensiert. 
Um Papier zu sparen, wird seit 2014 darauf verzichtet, Flugtickets auszudrucken. Seitdem wird nur noch ein pdf generiert, das 
zwar für den Kunden noch ausgedruckt wird, aber nicht mehr intern.    
 

5.4. Beschaffung 
 
Bei der Beschaffung unserer Produkte achten wir stets darauf, ökologisch und sozial unbedenkliche Produkte zu verwenden. 
Wie zuvor bereits erwähnt, benutzen wir ausschließlich Recyclingpapier, welches mit dem Blauen Engel oder dem FSC Siegel 
zertifiziert ist.  
Unseren fair gehandelten Chamäleon Coffee beziehen wir über die KBK Kaffeerösterei Berlin-Kreuzberg. Wasser für das 
Chamäleon Haus 1 kaufen wir von Anbietern aus der Region in Glas-Pfandflaschen. Im Haus II haben wir einen 
Wasserfilterautomaten, an dem sich jede/r Mitarbeitende Wasser mit und ohne Sprudel in einer Glaskaraffe auffüllen kann.  
Wir beziehen Bio-Obst als Zwischendurch-Mahlzeit und wie bereits erwähnt wird auch für unsere Chamäleon-Kantine auf einen 
regionalen und biologischen Einkauf geachtet.  
Unsere öko-fairen Beschaffungsrichtlinien versuchen wir auch in allen anderen Bereichen umzusetzen. Dies gilt bei der 
Beschaffung von Büromaterial, bei den Ausstattungen von Veranstaltungen sowie bei Kundengeschenken und Werbematerial. 
Als Beispiel sei unser Überraschungspaket genannt, das jeder Gast und jedes Reisebüro bei der Erstbuchung erhält. Es enthält 
unseren Chamäleon Coffee, einen Blumentopf aus unserem sozialen Projekt Penduka in Namibia, einen fair gehandelten 
Baobab-Setzling sowie fair gehandelte Schokolade. Auch die Kofferanhänger für unsere Kunden lassen wir aus Lederresten 
fertigen. Unsere Partner-Reisebüros und Mitarbeitenden haben einen wiederverwertbaren Coffee-To-Go Becher erhalten und auf 
unseren Messen verschenken wir Kataloge nur in fair gehandelten Stofftaschen. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 
Im Rahmen des Verbesserungsprogramms sind fair produzierte Reiseleitertaschen und -hemden in Planung.   

6. Produktverantwortung in der Dienstleistungskette 

6.1. Partneragenturen 
 Einheit 2017 

Anzahl geprüfter Partneragenturen  Anz 3,00 
CSR Index Partneragenturen % 82,00 

 
Gemäß unserer Länderauswahl haben wir uns hier gemeinsam mit TourCert für die entsprechenden Partneragenturen aus 
Namibia, Vietnam und Costa Rica entschieden. Die Checks wurden an die entsprechenden Partneragenturen verschickt und alle 
nahmen teil. Der CSR-Index liegt bei 82 %. 2015 lag der Wert bei 78 % und 2013 bei 87 %. Auch hier wurde die Form der 
Fragestellung von TourCert leicht verändert. 
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Unsere Stärken gemäß der Umfrage sind, dass die Wertschöpfungskette lokal ist. Das fiel auch bei dem Produktcheck und bei 
den Umfragen der letzten (Re-)Zertifizierungen besonders positiv auf.  
Ein weiteres positives Merkmal ist, dass wir in diesen Ländern mit Partnern zusammenarbeiten, für die CSR auch in ihrem 
Unternehmen tief verankert ist. Unsere Agenturen in Namibia und Vietnam haben im Jahr 2014 auf unser Anraten hin beide das 
TourCert Check Zertifikat erworben. Pack Safari in Namibia hat zudem bei den Eco Awards 2018 99 % aller Kriterien erfüllt. 
Unser Partner in Costa Rica ist mit dem einheimischen CST-Siegel in der höchsten Stufe ausgezeichnet worden. Dies ist ein 
Zertifikat für nachhaltigen Tourismus. Es wurde vom nationalen Tourismusinstitut Costa Ricas (ICT) initiiert, um touristische 
Unternehmen nach dem Grad ihres Engagements in Umweltschutz, Kultur und Gesellschaft zu bewerten.  
Alle drei befragten Agenturen haben Nachhaltigkeitsbeauftragte und ein funktionierendes Qualitäts- und Verbesserungs-
management. Sie stellen umfassende Information für die Reisegäste bereit. Letzteres ist allerdings auch eher ein Thema, das die 
Reiseleiter übernehmen müssen. Hierfür ermutigt Chamäleon immer wieder alle Partneragenturen ein Reiseleiterhandbuch zu 
erarbeiten und hilft in einigen Fällen bei der Erstellung mit.  
Unsere Partner engagieren sich alle drei sehr viel im sozialen Bereich. Unser costa-ricanischer Partner verfügt sogar über eine 
eigene Stiftung.  
 
Schwächen sind gemäß des TourCert Maßstabes darin zu sehen, dass unsere befragten Partner zum Teil nur mündliche Verträge 
mit ihren Leistungsträgern haben. 
Des Weiteren schneidet das interne Umweltmanagement etwas schlechter ab, insbesondere im Bereich Abfall. Hier ist allerdings 
anzumerken, dass Mülltrennung in den befragten Ländern nicht immer einfach umzusetzen ist, weil es oft auch keine 
entsprechende Müllabfuhr gibt.    
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6.2. Unterkünfte  
 Einheit 2018 

Anzahl Unterkünfte gesamt Anz 441,00 
Anzahl geprüfter Unterkünfte Anz 111,00 
Anteil geprüfter Unterkünfte % 25,00 

Durchschnittliche Punktzahl (von 100 möglichen Gesamtpunkten) Anz 53,00 
 
Statt dem TourCert Selfcheck für die Unterkünfte in den Ländern Namibia, Vietnam und Costa Rica haben wir in Absprache mit 
TourCert alle unsere Unterkünfte ermutigt, an unserem Accommodation Award for sustainable success teilzunehmen. Dieser 
wurde 2016 initiiert und wird seitdem jährlich durchgeführt; 2018 mit der bislang höchstens Beteiligungsquote. Die Idee 
entstand im Zuge der letzten Re-Zertifizierung, bei der viele der befragten Unterkünfte Verbesserungspotential in ihrem 
Nachhaltigkeitsmanagement aufwiesen. In Form eines Wettbewerbs wollen wir unseren Unterkünften auf spielerische, 
ungezwungene Art und Weise einen Anreiz geben, ihr CSR-Management zu verbessern. 
Alle Unterkünfte, die Chamäleon Gäste beherbergen, haben die Chance, am Award teilzunehmen. Auf die drei besten wartet ein 
Preisgeld von jeweils 1000 Euro. Die beiden Unterkünfte, die sich am meisten im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben, 
können seit 2017 ebenfalls jeweils 1000 Euro gewinnen. Hierfür wird an alle Unterkünfte ein Link zu einem Online-Fragebogen 
versendet. Der Fragebogen besteht aus insgesamt 12 Fragen mit insgesamt 50 Kriterien. Dieser wurde im CSR-Team in 
Anlehnung an den TourCert Selfcheck für die Unterkünfte erarbeitet und 2018 in einem Experten-Team umfassend überholt.  
Die Verantwortung für die Durchführung des Wettbewerbs oblag bislang der CSR-Beauftragen. Ab 2019 wird eine neu 
eingestellte Relations-Managerin dafür zuständig sein. Sie soll die Kommunikation mit den Unterkünften im Allgemeinen noch 
weiter verstärken, was sicher auch deren Nachhaltigkeitsperformance zuträglich sein wird.  
Im Anschluss an den Award werden an alle Teilnehmenden die sogenannten „Ideas for sustainable success“ verschickt. Diese 
werden anhand von Best Pratice Beispielen von Teilnehmern am Award entwickelt und sollen den Unterkünften dabei helfen, 
sich weiterzuentwickeln. Deshalb möchten wir sie sowohl als besondere Stärken unserer Unterkünfte als auch als ihr 
Verbesserungspotential hier aufführen: 
 
10 Ideas for Sustainable Success 
 
In the survey for the Chamäleon Accommodation Award 2018 some great ideas have been collected. You might be inspired to 
incorporate some in your own sustainability program.   
 
1. Reduce water usage by decreasing water pressure. This can be achieved by installing flow restrictors in taps and shower 
heads. 
2. Avoid plastic! Use biodegradable consumables, such as recycled toilet paper, non-plastic food packaging and bamboo straws. 
3. Recycle waste water for gardening. Possibly construct wetlands and living walls (vertical gardens) to add beauty. 
4. Lay out a bee friendly garden with plenty of flowering plants, bee baths and bee hotels. Avoid artificial fertilisers and 
pesticides.  
5. Create and maintain an organic garden to supply guests and staff. Possibly train local communities in organic gardening. 
6. Include employees in brainstorming sessions, decision making and implementation of sustainability projects. 
7. Train employees in personal finance management. 
8. Celebrate traditional festivals together to create cultural understanding and team spirit. 
9. Get neighbouring villages involved to create guest activities such as home visits, craft making or storytelling. 
10. Organize fun clean up campaigns involving local communities and invite participants for dinner as a thank you. 
 
We hope to have given you some inspiration to apply at your establishment. Often small changes have a great impact. 
 
Wenngleich wir den Unterkunftsaward als großen Erfolg verbuchen, zeigt die durchschnittliche Punktzahl 53 von 100, dass bei 
den teilgenommenen Unterkünften noch Luft nach oben besteht. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass schwerlich alle 
Punkte erreicht werden können, insofern kann man die durchschnittliche Punktzahl nicht mit dem prozentualen CSR-Index von 
TourCert vergleichen. Das liegt daran, dass bei einer Frage zum Beispiel die Nutzung von erneuerbaren Energien abfragt wird, 
und naturgemäß von niemanden alle 4 (Solar, Wind, Wasser, Erdwärme) genutzt werden. Die höchste Punktzahl im Jahr 2018 
lag bei 93 Punkten. Vier von 113 Unterkünften haben zwischen 80 und 90 Punkten und sechs zwischen 70 und 80 Punkten 
erreicht. 
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6.3. Reiseleitung  
 Einheit 2018 

Anzahl Reiseleitungen gesamt Anz 39,00 
Anzahl geprüfter Reiseleitungen Anz 21,00  
Anteil geprüfter Reiseleitungen % 54,00 

CSR Index Reiseleitung % 63,00 
 
Der Check für die Reiseleiter wurde an unsere Partneragenturen in Namibia, Vietnam und Costa Rica verschickt. Diese haben ihn 
an ihre Reiseleiter verschickt. Die Beteiligungsquote kann mit rund 54% als mittelmäßig gewertet werden. Dies liegt unserer 
Ansicht vor allem daran, dass einige Reiseleiter die Umfrage abgebrochen haben. Wir nehmen an, dass die Frage nach einer 
offiziellen Zulassung viele Reiseleiter davon abgehalten hat, den Check bis zum Ende auszufüllen. In Namibia ist eine offizielle 
Zulassung vom Staat nicht obligatorisch. Einige unserer sehr qualifizierten Reiseleiter dort verfügen somit über kein Zertifikat. 
Dem insgesamt erreichten CSR-Index von 63 % war die Frage nach der Zulassung nicht zuträglich.  
Das Ergebnis 2013 lag bei 91 % und 2015 bei 83 %. Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass sich unsere Reiseleiter 
verschlechtert haben, sondern führen das Ergebnis zum Teil auf einen genaueren und somit strengeren Fragebogen von 
TourCert zurück. Es handelt sich bei den Fragen auch nicht um Pflichtfragen, was dazu geführt hat, dass viele Reiseleiter den 
Fragebogen unvollständig ausgefüllt haben. Wir nehmen das Ergebnis jedoch sehr ernst und sehen es als Chance, in den 
nächsten Jahren noch mehr in die Aus- und Fortbildung unserer Reiseleiter zu investieren. 
Die Einstellung unserer Relations-Managerin, die auch einen direkten Kontakt zu den Reiseleitern aufnehmen und pflegen soll, 
ist ein erster Schritt, den wir bereits unternommen haben. Bei der nächsten Umfrage können wir den Fragebogen dann direkt an 
unsere Reiseleiter verschicken und ihnen den Hintergrund noch besser erklären.  
Im Allgemeinen verfügen unsere Reiseleiter über sehr gute Kenntnisse und vermitteln umfassende Informationen zu Geschichte 
und Kultur, Flora und Fauna sowie zu dem eigenen nachhaltigen Verhalten. 
Allerdings könnte man sie noch mehr zu CSR-Themen schulen. Chamäleon gibt sich bereits größte Mühe, die Reiseleiter-
schulungen in allen Ländern auf- und auszubauen. Für diese wurde eine Masteragenda erstellt, in der auch 
Nachhaltigkeitsaspekte in Zukunft eine noch größere Rolle einnehmen werden. Erste Überarbeitungen sind bereits erfolgt.  
Ein großer Nutzen für Chamäleon sind die vielen Kommentare und Verbesserungsvorschläge, die wir von den Reiseleitern im 
Rahmen der Umfrage erhielten. 

6.4. Geschäftspartner  
 Einheit 2018 

Anzahl befragter Geschäftspartner  Anz 32,00 
Anzahl geprüfter Geschäftspartner  Anz 10,00 
Anteil geprüfter Geschäftspartner % 32,00 

CSR Index Geschäftspartner  % 70,00 
 
Der Check für die Geschäftspartner wurde an 32 Reisebüros aus Österreich, Deutschland und der Schweiz verschickt. Einige 
Reisebüros füllten die Umfrage unvollständig aus. Der Zufriedenheitsindex der Geschäftspartner beträgt 70 %, 2015 lag er bei 
99 %.  
Verbesserungspotential ist nach wie vor im Dialog zu Nachhaltigkeitsthemen zu sehen. Allerdings ist das Thema bereits 
Bestandteil bei all unseren zahlreichen Veranstaltungen, Schulungen, Webinaren und auch im neuen sogenannten expi-TV, 
einem neuen Online-Kanal speziell für unsere Reisebüros. Wir werden aber bei den befragen Reisebüros nochmal in Erfahrung 
bringen, was sie sich darüber hinaus noch wünschen. Eventuell liegt das „Problem“ bei den Begrifflichkeiten. Denn wenn wir von 
unseren Natures Bottles reden, denkt vielleicht nicht jeder gleich an Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall sprießen bei uns schon erste 
Ideen, wie wir noch weiter zum Thema mit den Reisebüros in Dialog gehen können 
Besonders gut haben wir beim Thema partnerschaftliches Wirtschaften abgeschnitten. 
 
Die große Zufriedenheit seitens der Reisebüros belegt auch die fvw Studie „Spezialisten und Nischenanbietern 2018", aus der 
Chamäleon als Gewinner hervorgegangen ist. Für diese hat das Marktforschungsinstitut IMA MediaService 204 Reisebüros mit 
bevölkerungsrepräsentativer nationaler Verteilung zu Produkt- und Vertriebskriterien von 18 marktrelevanten 
Spezialveranstaltern und Nischenanbietern des Reisevertriebs befragt.  
Sei es die verlässliche Qualität, ein faires Provisionssystem, Preisgenauigkeit und Verfügbarkeit, ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, unsere Kulanz bei Reklamationen, die telefonische Agentur-Betreuung oder unsere außergewöhnlichen Produkte, in 
sieben von neun Kategorien machte Chamäleon das Rennen.  
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Bei den Schulungsangeboten und Inforeisen belegten wir Platz zwei, was sich wohl mit dem TourCert Geschäftspartner-Check 
deckt. Zudem können wir noch verstärkt daran arbeiten, dass Chamäleon den Reisebüros nicht nur bekannt ist, sondern unsere 
Reisen den Kunden noch mehr angeboten werden1. 
 
Desweiter ist Chamäleon Gewinner der Touristik Aktuell Globus Awards 2018 in der Kategorie Spezialveranstalter. Über den 
besten Reisebüro-Service hatten dafür Reiseverkäufer per Online-Voting entschieden. An der Abstimmung nahmen 1.500 
Reiseverkäufer teil.2 

7. Community Involvement 
 
Viele Reisen von Chamäleon beinhalten Besuche in abgelegenen Gegenden und Gemeinden, in denen die Bevölkerung vor Ort 
miteinbezogen und unterstützt wird. Nicht selten werden dabei (gemeinsam) traditionelle Mahlzeiten zubereitet oder wird bei 
einer einheimischen Familie übernachtet. Oder ein Schuhputzer oder junger Erwachsener aus einem Township ist der lokale 
Reiseleiter. Wir wollen unseren Gästen damit außergewöhnlich Momente bieten und marginalisierten Bevölkerungsschichten 
eine Teilhabe am Tourismus ermöglichen. Für Chancengleichheit und interkulturellen Austausch.  
 
Darüber hinaus unterstützt die Chamäleon Stiftung derzeit 39 Sozialprojekte weltweit und kauft Regenwaldflächen in Ecuador. 
In weiteren 23 sogenannten Handwerksprojekten (sozialen Projekte, Kooperativen oder Kleinst-Familienbetriebe) lässt 
Chamäleon Kundengeschenke produzieren. Das Gesamtbudget für die drei Projektarten (Soziales, Handwerk, Natur) betrug im 
Jahr 2017 370 000 Euro. Zu diesem trugen unsere Gäste mit einem Spendenvolumen von 65 000 Euro bei.  
Die Projekte der Chamäleon Stiftung liegen so auf unsere Reiserouten, dass sie in jedem Fall von unseren Gästen besucht 
werden können.  
Bei der Förderung handelt es sich meist um reine Fördertätigkeiten, in einigen Fällen tritt die Stiftung auch operativ auf. Alle 
Spenden, die von Kunden an die Chamäleon Stiftung gerichtet werden, erhalten die Projekte zu 100% ohne jeglichen Abzug. Die 
Kosten für die Verwaltung übernimmt vollständig Chamäleon.  
Die Auswahl der Projekte erfolgt meist auf Empfehlung von den Partneragenturen, von Kunden, von Chamäleon Mitarbeitenden 
oder von den Reiseleitern. Allerdings richten sich vermehrt auch die Projekte selbst mit Förderanträgen an die Chamäleon 
Stiftung. 
Die Chamäleon Stiftung trifft mit den Chamäleon Partneragenturen häufig Hilfsvereinbarungen, die dafür sorgen, dass die 
Verwendung der Gelder im Gastland bestmöglich kontrolliert werden kann. Unsere Partner sind uns hierbei eine große Hilfe und 
mit viel Engagement dabei, die Spenden vor Ort für uns zu verwalten und weiterzugeben. Alle Partnerschaften sind langfristig 
angelegt und das Engagement soll immer weiter ausgebaut werden. Auch von den Gästen und den Chamäleon Mitarbeitenden 
auf Reisen werden wir regelmäßig über die Situation in den Projekten informiert und können schnell auf eventuell entstehende 
Missstände reagieren. Aber auch durch die intensive Zusammenarbeit mit den Projekten selbst ist eine stetige Kontrolle der 
Projekte gewährleistet, und Ideen für neue umzusetzende Maßnahmen sind in der Regel leicht zu finden.  
Die wichtigsten Projekte werden auf chamaleon-stiftung.org online vorgestellt. Bilder werden regelmäßig ausgetauscht, Videos 
hochgeladen, neue Projektgeschichten geschrieben und umgesetzte Maßnahmen dokumentiert.  
In der Chamäleon Stiftung arbeiten zwei Managerinnen, die sich um die die Betreuung der Projekte und Spender sowie um die 
Webseite und alle anfallenden Verwaltungsarbeiten kümmern. Das Management der Stiftung erfolgt in enger Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden Ingo Lies. Die Marketingabteilung und Erlebniserfindenden übernehmen 
teilweise die Kommunikation gegenüber den Gästen in Newslettern, in Katalogen und Reiseunterlagen.  

8. Verbesserungsprogramm 
 
Das Verbesserungsprogramm wurde nach der Durchführung aller Umfragen im CSR-Team erarbeitetet und ins Excel-Format 
übertragen. Bereits umgesetzte Maßnahmen seit 2013 wurden im Nachhaltigkeitsbericht und einer zusätzlichen Kladde in der 
Tabelle dokumentiert. 
 

                                                           
1 (Krane, Michael: Chamäleon macht das Rennen. Gesamtranking der Bewertung durch die Reisebüros, in: fvw (2018), Nr. 12, S. 20-25. 
2 https://www.touristik-aktuell.de/globus-award/globus-award-2018/  
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