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L angsam und leise surrend rollt
Jeeves durch die Gänge des NYX Ho-
tels in München-Sendling zu Zim-

mer 114, um salzige Snacks und gekühltes
Bier auszuliefern. Am Aufzug drängelt er
sich vor: „Kann ich bitte zuerst rein?“, er-
scheint auf dem großen Touchscreen des
Roboters. Als er am Ziel angekommen ist,
klingelt das Zimmertelefon, und eine Frau-
enstimme teilt den Gästen mit, dass sie ih-
re Bestellung entgegennehmen können.
Jeeves erwartet kein Trinkgeld, und was
viel wichtiger ist: Er scheidet sicher keine
Aerosole aus, mit denen er jemanden mit
dem Coronavirus anstecken kann. Auch
vor Schmierinfektionen muss niemand
Angst haben, denn die Oberflächen des Ro-
boters sind mit einer selbstdesinfizieren-
den Beschichtung versehen.

„In Zeiten von Corona wollen viele Hotel-
gäste am liebsten ,no human touch und so-
cial distancing’. Dabei kann der Roboter na-
türlich helfen“, sagt Oliver Stahl, Mitgrün-
der und Chef der Firma Robotise, die
Jeeves entwickelt hat. Reisen, das war für
viele Touristen lange Zeit das Gegenteil
von „Social Distancing“. Es war vor allem
geprägt durch die Begegnung mit anderen
Menschen und Kulturen im Nahbereich.
Ob auf den schmalen, oft überfüllten Gas-
sen des Souks in Marrakesch, im dichten
Gedränge auf dem Markusplatz in Venedig
oder beim Animationsprogramm im Club-
hotel in Antalya – 1,5 Meter Sicherheitsab-
stand einzuhalten, war hier weder möglich
noch erwünscht. Doch seit dem weltweiten
Ausbruch des Coronavirus ist Abstandhal-
ten angesagt. Das zwingt Reiseveranstal-
ter und Beherbergungsbetriebe dazu,
neue Angebote zu entwickeln, die den ver-
änderten Bedürfnissen der Kunden ge-
recht werden.

Der Humangeograf Markus Hilpert
forscht an der Universität Augsburg zum
sogenannten „Low Touch Tourism“ und
der Frage, welche Möglichkeiten und Po-
tentiale ein begegnungsarmer Urlaub hat.
„Ich war überrascht, wie viele Insellösun-
gen es im Tourismus bereits gibt“, sagt Hil-
pert. Da sind zum einen Roboter, die welt-
weit in Hotels einziehen und etwa Gepäck
transportieren, Snacks verkaufen und mit
immer mehr künstlicher Intelligenz ausge-
stattet werden, um besser auf die Gäste ein-
gehen zu können. Aber es gibt auch zahlrei-
che weitere Beispiele wie Chatfunktionen
auf dem Handy, die so manches Rezepti-
onsgespräch ersetzen können, digitale
Trackingsysteme, die Reisenden mittei-
len, wenn irgendwo gerade besonders viel
los ist, damit sie Menschenansammlungen
meiden können, bis hin zu Licht- und Auf-
zugschaltern in Hotels, die per Sprachsteu-
erung funktionieren, um Schmierinfektio-
nen zu vermeiden. Das Interesse von Sei-
ten der Tourismusanbieter an solchen Lö-
sungen sei sehr groß, so Hilpert.

Das bestätigt auch Oliver Stahl von Ro-
botise. Momentan haben deutschlandweit
zehn Hotels einen Jeeves im Einsatz. Für
2022 baut seine Firma die Produktion aus,
um die vielen Neubestellungen zu bedie-
nen, auch aus dem Ausland gibt es Interes-
senten. Genaue Zahlen will er nicht nen-
nen, nur so viel: Die Nachfrage nach den Ro-
botern sei so hoch, dass man sich vor allem
auf die großen Hotelgruppen konzentrie-
re. „Es wird schon herausfordernd, alle Lie-
ferungen zu gewährleisten“, sagt Stahl. „So
schlimm Corona für die Menschen ist, auf
unser Geschäft hat sich die Pandemie posi-
tiv ausgewirkt.“ Sein Unternehmen ist
längst nicht die einzige Firma, die Service-
roboter für das Hotel- und Gastgewerbe
herstellt. Es gibt zahlreiche weitere, zum
Beispiel das französische Unternehmen Al-
debaran Robotics SAS oder die US-ameri-
kanische Firma Savioke.

Der Trend zum kontaktarmen Urlaub
nützt nicht nur Roboterherstellern. Zu den
Profiteuren zählen beispielsweise auch Ver-
mieter von Wohnmobilen und anderen Un-
terkünften für Selbstversorger, vor allem
auf dem Land, wo weniger Menschen un-
terwegs sind als in den Städten. „Das Feri-

enhaus wird sicher auch 2022 beliebt sein,
weil ich da eben isoliert sein kann und
nicht so viele Leute um mich herum habe“,
sagt Torsten Kirstges, Professor für Touris-
muswirtschaft an der Jade-Hochschule in
Wilhelmshaven.

Viele Urlauber bleiben momentan nicht
nur am liebsten unter sich – sie bleiben si-
cherheitshalber auch lieber im eigenen
Land. Seit den Siebzigerjahren hatte der
Anteil der Fernreisenden kontinuierlich zu-
genommen. Urlaub im Ausland, das war
lange Zeit auch ein Statussymbol. Doch mo-
mentan ist das anders.

Im März vergangenen Jahres, als
Deutschland noch mitten im Lockdown
steckte und Hotels nur für Geschäftsreisen-
de geöffnet waren, stiegen etwa viele son-
nenhungrige Deutsche mit Scham im Ge-
päck in den Flieger nach Mallorca. Manch
einer stieß mit seinem Urlaub bei Freun-
den und Familie auf Unverständnis,
schließlich riet die Bundesregierung da-
mals trotz niedriger Inzidenzen dringend
von Reisen auf die spanische Insel ab. Zu
Unrecht, wenn man Tourismusforscher
Kirstges fragt. In einer Studie kam er zu
dem Ergebnis, dass ein Anstieg der Infekti-
onen durch Mallorcaurlauber ausgeblie-
ben sei. „Die Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen der Tourismusbranche ha-
ben voll und ganz gegriffen“, stellt er fest.

Dennoch war es auch im vergangenen
Sommer, Herbst und in den Weihnachtsfe-
rien für viele Menschen mit Fernweh nicht
leicht, dieses zu befriedigen. Beliebte Reise-
ziele wie die USA hielten ihre Grenzen lan-
ge geschlossen, Neuseeland hat angekün-
digt, erst Ende April 2022 wieder Urlauber
zu empfangen. Und während Touristen
vielleicht früher die Reise- und Sicherheits-
hinweise des Auswärtigen Amtes gelesen
haben, bevor sie zu einer Rucksacktour
durch Südamerika aufgebrochen sind, wa-
ren solche Informationen auf einmal auch
für Spanien oder Portugal relevant. Begrif-
fe wie Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet
oder Virusvarianten-Gebiet sowie strenge

Quarantäne- und Testpflichten sorgten
für Stornierungswellen bei Reiseveranstal-
tern und dafür, dass viele Urlauber lieber
an die Ostsee oder ins Allgäu fuhren.

„Der Deutschlandtourismus hat in den
vergangenen zwei Jahren einen enormen
Boom erfahren“, sagt Kirstges, der die Ent-
wicklung des Urlaubsreiseaufkommens
der Bundesbürger in den vergangenen
40 Jahren bis zur Corona-Pandemie analy-
siert hat. Während im Jahr 2019 nur noch
ungefähr ein Viertel aller Deutschen ihren
Urlaub im Inland verbracht haben, sind es
nun mehr als 45 Prozent, so Kirstges. „Das
ist relativ zur Auslandsreise eine enorme
Verschiebung, bei einem auch leichten
Wachstum des absoluten Reiseaufkom-
mens innerhalb Deutschlands.“

Kirstges glaubt allerdings nicht, dass
der Trend zum Heimaturlaub von Dauer
sein wird. Er geht davon aus, dass sich der
Anteil der Inlandsreisenden auf etwa 25
bis 30 Prozent stabilisieren und bei den
Fernreisen bald wieder das Vor-Corona-
Niveau erreicht sein werde, sobald sich
die Rahmenbedingungen weiter normali-
siert haben. „Wer Lust hatte, bei einer Safa-
ri in Afrika Tiere zu beobachten, wird jetzt
nicht dauerhaft an die Nordseeküste fah-
ren“, sagt Kirstges. Schon für 2022 geht er
von enormen Nachholeffekten aus, wenn
auch nicht für jedes Land, dafür sei die Ver-
unsicherung durch neue Virusvarianten
noch zu groß.

Ähnlich sieht das auch Markus Heller,
Eigentümer des Marktforschungsunter-
nehmens Travel Data + Analytics (TDA).
„Ich glaube, in dem Moment, wo man wie-
der frei reisen kann, wird es einen Boom ge-
ben.“ Immer dort, wo Reisewarnungen auf-
gehoben werden, würden die Buchungs-
zahlen in die Höhe schießen, sagt Heller. Er
geht davon aus, dass auf dem Urlaubsreise-
markt Ende des Jahres wieder „halbwegs
ein Normalzustand“ erreicht sein werde –
vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer wei-
teren gravierenden Inzidenzwelle. Noch
sei das Buchungsaufkommen allerdings

weit unter dem Niveau vor der Pandemie.
Wie groß das Fernweh noch immer ist, zei-
gen unter anderem die Ergebnisse einer
Studie im Auftrag der Buchungsplattform
Booking.com zu Reisetrends 2022, die al-
lerdings bereits im vergangenen August
vor der Entdeckung der Omikron-Variante
abgeschlossen wurde. Dafür wurden mehr
als 24 000 Personen aus 31 Ländern be-
fragt, unter ihnen 1000 Deutsche. Mehr als
die Hälfte der befragten Deutschen gab an,
dass sie die durch die Pandemie verlorene
Urlaubszeit 2022 nachholen wollen, 56 Pro-
zent würde jede Gelegenheit nutzen, in
den Urlaub zu fahren, solange es das Bud-
get erlaubt. Auch auf „Social Distancing“
scheinen viele Menschen weniger Lust zu
haben. Fast die Hälfte der befragten Deut-
schen gab an, im Urlaub neue Leute ken-
nenlernen zu wollen, weltweit waren es so-
gar 60 Prozent. Was bei der Befragung
aber auch deutlich wurde: Die Reisenden
hätten nichts dagegen, wenn die Digitali-
sierung im Tourismus auch 2022 weiter
voranschreiten würde. 64 Prozent der Stu-
dienteilnehmer weltweit sind der Mei-
nung, dass Technologie im Urlaub künftig
wichtiger denn je sein wird.

Das sind gute Nachrichten für Jeeves
im Münchner NYX-Hotel. Bei den Gästen
kommt er nach Erfahrung der Hotelmana-
gerin Anna Maute aber ohnehin hervorra-
gend an. „Die Leute rufen ihn ständig, um
Selfies zu machen.“ Mit Jeeves würden sie
eine technikaffine Kundschaft anspre-
chen und gleichzeitig etwas für den Infek-
tionsschutz tun. „Wir haben ein ausgefeil-
tes Hygienekonzept. Aber nichtsdesto-
trotz treiben wir natürlich jede Möglich-
keit voran, um Kontaktpunkte zu reduzie-
ren“, sagt Maute.

Es gibt aber noch einen anderen Grund,
warum sich Jeeves bewährt hat. Sicherheit
ist in Zeiten der Pandemie nicht nur für vie-
le Reisende, sondern auch für die Mitarbei-
ter in der Tourismusbranche ein großes
Thema geworden. Für sie geht es dabei
nicht nur um den Gesundheitsschutz, son-
dern auch um die Sicherheit des Arbeits-
platzes. Viele haben nach monatelanger
Kurzarbeit den Sektor verlassen und arbei-
ten jetzt in Berufen, die ihnen krisenfester
erscheinen. Der Fachkräftemangel wirke
sich unmittelbar auf die Nachfrage nach
seinen Robotern aus, sagt Robotise-Chef
Oliver Stahl. „Wir werden erleben, dass in
Hotels alles, was automatisiert werden
kann, auch automatisiert wird“, prognosti-
ziert er. „Damit sich das Personal, was
noch da ist, auf den Dienst am Gast kon-
zentrieren kann.“

Normalerweise wäre jetzt gerade Hoch-
betrieb in den Reisebüros. „Die Leute ha-
ben über Weihnachten die Urlaube ge-
plant, die dann irgendwann in den Som-
merferien stattfanden“, sagt Claudia Brö-
zel, Professorin für Tourismus-Ökonomie
an der Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde. Aber nun werde viel
kurzfristiger gebucht und der Radius ver-
kleinert. Das bestätigt auch Marija Linn-
hoff, Vorsitzende des Verbandes der unab-
hängigen selbstständigen Reisebüros
(VUSR). Auffällig sei aber, dass sich nun
wieder vermehrt Kunden nach Reisen au-
ßerhalb Europas erkundigen und beraten
lassen würden, auch wenn sich viele noch
nicht trauen, zu buchen. „Malediven, Kuba
– die ganzen Fernreiseziele. Dieses Seg-
ment ist ja im vergangenen Winter kom-
plett weggebrochen.“

Fachkräftemangel, Reisebeschränkun-
gen, neue Virusvarianten – sieht die Zu-
kunft des Reisens im Jahr 2022 also insge-
samt düster aus? Humangeograph Hilpert
hat auch noch eine gute Nachricht, sowohl
für Menschen mit Fernweh als auch für die
krisengebeutelte Tourismusbranche. In
den vergangenen zwei Jahren sei deutlich
geworden, dass sich Reisen und Urlaub
nicht ins Digitale verlegen lassen. „Wir ha-
ben in der Pandemie gelernt, dass das Ein-
kaufen online funktioniert, sogar die Be-
schulung“, sagt Hilpert. „Aber das Reisen
an sich lässt sich einfach nicht substituie-
ren. Keine noch so gute Virtual-Reality-
Brille kann das ersetzen.“

Madeleine Sander, neues Mitglied des
Vorstands der Bank Hauck Aufhäuser
Lampe, übernimmt das Ressort Wachs-
tum, Transformation und Innovation.
Damit erweitern die zum 1. Januar fusio-
nierten Banken Hauck & Aufhäuser und
Lampe den Vorstand ihrer Gesellschaft,
die nun als Hauck Aufhäuser Lampe am
Markt auftritt. Madeleine Sander war
bereits 2017 als Head of Corporate Develop-
ment zu Hauck & Aufhäuser gekommen.
Seit 2019 ist sie Finanzchefin des Bankhau-
ses. Vor ihrer Zeit bei Hauck & Aufhäuser
arbeitete Sander (FOTO: OBS) über sechs Jah-
re lang bei der Deutsche Bank AG in der
Konzernstrategieabteilung sowie im In-
house Consulting. Ihre Karriere startete
sie in der Dekabank als Business Manage-
rin im Bereich Corporates & Markets.
Ebenfalls neu im Vorstand der Bank
Hauck Aufhäuser Lampe ist Oliver Plaack,
der sich nun um den Bereich Private und

Corporate Banking
kümmert. Plaack war
seit 2016 bei Bank-
haus Lampe als Mit-
glied der erweiterten
Geschäftsleitung für
das Privat- und
Firmenkunden-
geschäft zuständig.
bloomberg

Birgit Dietze, 48, IG-Metall-Bezirkslei-
terin für Berlin, Brandenburg und Sach-
sen, will möglichst viele Beschäftigte der
neuen Fabrik des Elektroautoherstellers
Tesla in Grünheide vertreten. „Wir haben
ein Büro ganz in der Nähe des Werksgelän-
des geöffnet und stehen den Arbeitneh-
mern für Fragen jedweder Art zur Verfü-
gung“, sagte die Gewerkschafterin der
dpa. Als Themen nannte Dietze (FOTO: DPA)

Vorstellungsgespräche, Arbeitsverträge
oder den Arbeitsalltag bei Tesla. Dazu
gehörten auch Entgelt, Dauer der Arbeits-

zeit und Fragen zu Arbeitsschichten, aber
auch Betriebsratswahlen.

Künftig sollen etwa 12 000 Mitarbeiter
in Grünheide bis zu 500 000 Elektroautos
im Jahr bauen, der Produktionsstart wird
für Anfang des Jahres erwartet. Nach
Erkenntnis der Gewerkschaft hat Tesla
bis Weihnachten 1800 Beschäftigte einge-
stellt. „Wir gehen davon aus, dass die
erste Produktionsstufe mit etwa 6000
Beschäftigten anlaufen wird“, so Dietze.
„Wir sind nicht die Dinosaurier des Indus-
triezeitalters, sondern schauen fortschritt-
lich nach vorn. Wir mischen uns aktiv in
die Fragen der industriepolitischen Gestal-
tung ein.“

Sollte es zu Tarifverhandlungen zwi-
schen der Gewerkschaft und Tesla kom-
men, wäre ein Streitpunkt schon abseh-
bar. Nach ihren Erkenntnissen solle ein
Teil des Tesla-Entgelts über Aktienoptio-
nen erzielt werden, sagte Dietze. „Optio-
nal on top zu einem gesicherten Tarifstan-
dard wie dem der Tariflandschaft der
Metall- und Elektroindustrie hätten wir
keinen Einwand“, sagte sie. „Was aber
nach Einschätzung unserer Mitglieder
generell nicht geht ist, dass Teile des Ent-
gelts so durchflexibilisiert sind, dass der
Beschäftigte nicht genau weiß: Was
kommt denn am Ende des Monats oder
des Jahres für mich raus?“ dpa

Gaby Bornheim, neue Präsidentin des
Verbandes Deutscher Reeder, stellt sich
noch für längere Zeit auf fehlende oder
verspätete Lieferungen ein. „Es ist leider
offen, wann sich die Situation bei den
Lieferketten nachhaltig verbessern wird“,
sagte sie der dpa. Große Teile der Wirt-
schaft klagen seit Monaten darüber, dass
dringend benötigte Zulieferungen gar
nicht oder nicht rechtzeitig eintreffen.
Genauso geht es Verbrauchern, die zum
Beispiel auf Elektronikartikel warten.
Dies liegt auch an der konjunkturellen
Erholung in den USA und China, anderer-
seits ist wegen der Pandemie die globale
Logistik aus dem Takt geraten. „Hier
haben wir pandemiebedingt eine einmali-
ge Situation, in der ganz viel zusammen-
kommt“, sagte Bornheim (FOTO: DPA), die die
Hamburger Peter Döhle Schiffahrts-KG
leitet. Wegen der Restriktionen seien
Crewwechsel nicht gesichert. Auch Häfen

seien stark von Coro-
na betroffen. Schiffe
stünden „in der
Schlange vor den Hä-
fen, weil zum Beispiel
auch die Terminalmit-
arbeiter krank sind“.
An vielen Orten seien
zudem Lkw-Fahrer
nicht verfügbar. dpa

Frank Mastiaux, 57, EnBW-Chef, erwar-
tet von der deutschen Politik deutliche
Signale zur Umsetzung der Energiewen-
de. Dass die neue Bundesregierung die
Agenda beschleunigen will, sei „ein sehr
klares Commitment und in gewisser Wei-
se auch eine Selbstverpflichtung der Poli-
tik“, sagte Mastiaux (FOTO: DPA) der Deut-
schen Presse-Agentur in Karlsruhe. Das
sei ein technisch machbarer, jedoch an-
spruchsvoller Prozess. „Aber wenn man
sich in der Politik so deutlich positioniert
hat, sollte man ein klares Signal an alle
geben und sagen: Es wird erwartet, dass
alle aktiv und konsequent mitziehen.“
Dazu gehöre es auch zu definieren, wie
weit man wann mit welchem Verfahrens-
schritt sein müsse. „Wenn die Politik
selbst sagt, diese Ziele sind verbindlich,
dann braucht es auch Mechanismen, dass
sie eingehalten werden.“ Dass es hier und
da Widerstand in der Bevölkerung gegen

konkrete Maßnahmen
der Energiewende wie
den Bau von Windrä-
dern oder Klär-
schlammverwertungs-
anlagen gibt, bezeich-
nete er als natürlichen
Reflex. Mastiaux steht
seit 2012 an der Spitze
der EnBW. dpa

Gernot Kiefer, Jahrgang 1957, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender des Spitzen-
verbandes der gesetzlichen Kranken- und
Pflegekassen (GKV), erwartet angesichts
eines Milliardendefizits höhere Beiträge
für die Pflegeversicherung. „Wenn nichts
passieren sollte, dann wird bereits im
ersten Halbjahr eine Beitragserhöhung
von 0,3 Prozentpunkten notwendig sein,
um die Finanzierung sicherzustellen“,
sagte er der Rheinischen Post. Die Gesamt-
ausgaben für 2021 seien um knapp zwei
Milliarden Euro höher als die Einnahmen
gewesen. Die Pflegeversicherung habe
ihre gesetzliche Mindestreserve erreicht,
es gebe dringenden politischen Handlungs-
bedarf, um die Finanzlage zu stabilisieren.
Dies müsse im ersten Halbjahr entschie-
den werden, sagte er (FOTO: IMAGO). Auch
führe die geplante bessere Bezahlung von
Pflegekräften zu Mehrkosten. „Die ist in
der Sache gut begründet, aber es sind bis

zu rund fünf Milliar-
den Euro Mehraufwen-
dungen im Jahr“.
Nach jetziger Kons-
truktion erhöhe das
die Eigenanteile Pfle-
gebedürftiger. Diese
lägen bereits bei
durchschnittlich 2125
Euro pro Monat. dpa

Insellösung
Andere Länder entdecken, neue Menschen kennenlernen: Corona erschwert vieles, was einst den Reiz

des Reisens ausgemacht hat. Aber die Sehnsucht nach der Ferne ist immer noch da
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Dem kalten Corona-Winter entfliehen und
stattdessen in der Ferne unter einer Palme am Strand

entspannen – danach sehnen sich gerade viele.
Wegen der Einschränkungen wird es dann aber doch oft

nur der Urlaub im Wohnmobil oder an der Ostsee.
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Der extreme Personalmangel
hat die Hotellerie
schon jetzt verändert

Berührungsarmer
Urlaub boomt
in Zeiten der Pandemie
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