
Hauptrisiken – inhärent für die Branche 

Art des Risikos Risikobegrenzende Faktoren

E R E I G N I S S E  I N  D E N  D E S T I N AT I O N E N

Anbieter von Urlaubs- und Reisediensten sind dem inhärenten Risiko 
ausgesetzt, dass Ereignisse eintreten können, die bestimmte Länder 
oder Destinationen ihres Portfolios betreffen. Dazu gehören Naturkata-
strophen, wie Wirbelstürme oder Tsunamis, Ausbrüche von Krankheiten, 
wie Ebola, politische Instabilitäten, wie beispielsweise in Ägypten und 
Griechenland in den letzten Jahren, die Folgen von Krieg in Ländern, 
die nahe unseren Quellmärkten und Destinationen liegen, sowie terro-
ristische Anschläge, wie der tragische Anschlag in Tunesien im ver-
gangenen Jahr. 

Es besteht das Risiko, dass wir bei einem solchen Ereignis, das sich auf 
eine oder mehrere unserer Destinationen auswirkt, von erheblichen 
Störungen oder Kosten betroffen sein könnten. Es könnte erforderlich 
sein, unsere Kunden auszufliegen, und / oder das Ereignis könnte zu 
einem erheblichen Rückgang der Nachfrage für die betroffenen Ziele 
auch über einen längeren Zeitraum führen.

• Wir können das Auftreten solcher Ereignisse nicht verhindern, verfügen 
jedoch über detaillierte Krisenmanagementprozesse und Notfallpläne, 
die umgesetzt werden, wenn ein Ereignis dieser Art eintritt. Dabei 
hat das Wohlergehen unserer Gäste oberste Priorität. 

• Sollte es angebracht sein, unsere Gäste umgehend in ihre Heimat 
auszufliegen, können wir den Rücktransport dank unserer großen 
Flugzeugflotte reibungslos und effizient durchführen.

• Wir richten uns in jedem unserer Quellmärkte nach den Reise-
warnungen des jeweiligen Auswärtigen Amts im Hinblick auf nicht 
notwendige Reisen. Dadurch minimieren wir die Zahl unserer Gäste 
in gefährdeten Regionen. 

• Dank unserer Präsenz in allen wichtigen Urlaubsregionen können wir 
unseren Gästen alternative Destinationen anbieten und unser Desti-
nationsportfolio umschichten, wenn ein konkretes Zielgebiet von einem 
externen Ereignis betroffen ist. Die betroffene Region wird in künftigen 
touristischen Saisons ggf. nicht mehr angeboten. 
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• Wir gehen bei der Festlegung unserer Finanzpläne und -ziele grund-
sätzlich davon aus, dass in jedem Jahr ein gewisses Maß an Störun-
gen auftritt. Ein „übliches“ Maß an Störungen können wir bewältigen, 
ohne die Erreichung unserer Ziele zu gefährden.

G E S A M T W I R T S C H A F T L I C H E  R I S I K E N

• Viele Verbraucher räumen ihren Reiseausgaben gegenüber anderen 
disponiblen Ausgaben eine hohe Priorität ein.

• Wir schaffen einzigartige und differenzierte Reiseangebote, die den 
Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. 

• Wir nutzen unsere Größe, um Kosten zu reduzieren und wettbe-
werbsfähige Preise anzubieten.

• Durch eine Vielzahl von Quellmärkten sind wir nicht mehr einem 
 bestimmten Konjunkturzyklus ausgesetzt.

• Wir geben unsere wichtige Zielgröße für das Gewinnwachstum auf 
Basis konstanter Wechselkurse an. So lässt sich unser kurzfristiges 
Ergebnis ohne wechselkursbedingte Effekte einschätzen.

• Wir fördern die Vorteile des Reisens mit einem anerkannten führen-
den Veranstalter, damit unsere Kunden unbeschwert und vertrauens-
voll reisen können.

• Dank unserer herausragenden Marktposition als führender Touristik-
konzern, unserer Markenstärke und unseres integrierten Geschäfts-
modells können wir schlagkräftig auf Wettbewerbsrisiken reagieren.

• Die TUI Group zeichnet sich durch die kontinuierliche Entwicklung 
einzigartiger und exklusiver Reiseangebote aus. Wir entwickeln neue 
Konzepte und Dienstleistungen, die den Anforderungen und Präfe-
renzen unserer Kunden entsprechen.

• Unser integriertes Geschäftsmodell bietet Service aus einer Hand – 
von der Beratung und Buchung über Flüge mit den eigenen Airlines bis 
hin zu eigenen oder selbst betriebenen Hotels, Resorts und Kreuz-
fahrtschiffen. Die Integration erlaubt somit, individuelle und maßge-
schneiderte Urlaubsangebote für die Kunden zu entwickeln und zu 
vermarkten, die für Mitbewerber schwer zu reproduzieren sind.

• Wir bauen solide und dauerhafte Beziehungen zu unseren wichtigs-
ten Hotelpartnern auf, wodurch unsere Fähigkeit, neue und exklusive 
Konzepte für die TUI Group zu entwickeln, weiter gestärkt wird. Hier 
können Mitbewerber kaum mithalten.

• Wir konzentrieren uns darauf, während der gesamten Reise der 
Kunden online verfügbar zu sein – von der Inspiration über die 
Buchung und die Reise selbst bis hin zur Rückreise und zum Aus-
tausch von Erlebnissen über soziale Medien.

Reiseausgaben sind disponibel und preissensitiv. Die wirtschaftlichen 
Aussichten bleiben ungewiss. Die Quellmärkte befinden sich in unter-
schiedlichen Konjunkturphasen. Außerdem können Terroranschläge in 
Quellmärkten die Gesamtnachfrage nach Auslandsreisen in diese Länder 
beeinflussen. Auch buchen die Kunden kurzfristiger, um ihre finanzielle 
Situation besser einschätzen zu können. 

Es besteht das Risiko, dass Schwankungen der gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in unseren Quellmärkten die Kaufkraft unserer 
Kunden beeinträchtigen könnten, was wiederum Auswirkungen auf 
unsere kurzfristigen Wachstumsraten haben und zu einer Margenerosion 
führen könnte.

Darüber hinaus können sich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen auf die Wechselkurse, insbesondere den £ / €-Wechselkurs, aus-
wirken. Dies kann direkten Einfluss auf die Umrechnung von Ergebnissen 
aus Quellmärkten außerhalb des Euro-Raums in Euro, die Konzernbe-
richtswährung, haben. 

W E T T B E W E R B  U N D  K U N D E N P R Ä F E R E N Z E N

Mit dem Auftritt weiterer Marktteilnehmer mit neuen Geschäftsmodellen 
in Verbindung mit sich ständig verändernden Kundenanforderungen 
und -präferenzen erweist sich die Tourismusbranche als schnelllebig 
und wettbewerbsintensiv. 

In den vergangenen Jahren haben sich erfolgreiche substituierende Ge-
schäftsmodelle wie internetbasierte Reise- und Hotelportale herausge-
bildet, die es dem Endkunden ermöglichen, die einzelnen Bestandteile 
einer Urlaubsreise selbst zusammenzustellen und separat zu buchen.

Auch die Bedürfnisse und Präferenzen unserer Kunden haben sich in den 
letzten Jahren verändert. So buchen immer mehr Kunden ihre Urlaubs-
reisen online oder über Applikationen für Mobiltelefone und Tablet- 
Computer. Auch buchen sie erheblich kurzfristiger als früher. 

Gelingt es uns nicht, adäquat auf die neuen Geschäftsmodelle zu reagie-
ren oder unsere Produkte und Dienstleistungen an die sich verändernden 
Kundenanforderungen und -präferenzen anzupassen, könnte dies nega-
tive Folgen für unseren Umsatz und Marktanteil sowie unsere Ertrags-
stärke haben.
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I N P U T KO ST E N V O L AT I L I TÄT

Ein erheblicher Teil der Betriebsausgaben fällt in nicht lokaler Währung 
an und / oder betrifft Flugbenzin, wodurch das Unternehmen Risiken 
aus Wechselkursänderungen und Änderungen der Treibstoffkosten 
ausgesetzt ist. 

Es besteht das Risiko von Kostensteigerungen und Margeneinbrüchen, 
wenn wir die Volatilität der Wechselkurse, der Treibstoffpreise und 
sonstiger Inputkosten unzureichend steuern. Dies könnte das Erreichen 
unserer Gewinnziele gefährden. 

Es besteht auch die Gefahr, dass unsere Sicherungspolitik zu unflexibel 
ist. Wir könnten uns außerstande sehen, dem Preisdruck des Wettbe-
werbs während der Saison zu begegnen, was nicht ohne negative Aus-
wirkungen auf unsere Marktposition und / oder Rentabilität bliebe. 

• Wir nutzen geeignete derivative Finanzinstrumente, um grundge-
schäftsbezogene Risiken aus der Änderung von Treibstoffpreisen 
und Wechselkursen abzusichern.

• Wir verfolgen eine angemessene Sicherungspolitik, die bereits im 
Zeitpunkt der Absicherung die sich abzeichnende Entwicklung der 
Buchungsprofile der Kunden in den Quellmärkten erfasst. Somit er-
halten wir eine bestimmte Planungssicherheit für die Inputkosten, 
die bei Preisgestaltung und Planung der Kapazität Berücksichtigung 
finden. Andererseits erhalten wir dadurch eine gewisse Flexibilität 
bei der Festlegung der Preise und sind somit in der Lage, auf den 
Wettbewerbsdruck bei Bedarf reagieren zu können.

• Wir verfolgen die Entwicklung der Wechselkurse und Treibstoffmärkte, 
um über die aktuellsten Marktinformationen zu verfügen und unsere 
Sicherungspolitik angemessen zu gestalten.

• Detaillierte Angaben zur Absicherung von Währungskurs- und Treib-
stoffpreisrisiken finden sich im Abschnitt Finanzinstrumente im An-
hang zum Konzernabschluss.

• Da unser Touristikgeschäft in zahlreichen Quellmärkten vertreten ist, 
profitiert es von einer Reihe antizyklischer Merkmale. So spielt bei-
spielsweise die Wintersaison in den Quellmärkten Nordische Länder 
und Kanada eine wichtigere Rolle. Auch weisen einige unserer Marken, 
wie z. B. die britische Skiurlaub-Marke Crystal, ein anderes Saisonali-
tätsprofil auf und kompensieren so die Saisonalität des touristischen 
Geschäftsverlaufs.

• Auch unsere Content-fokussierte Strategie hilft uns, das Saisonali-
tätsrisiko zu reduzieren, da Hotels und Kreuzfahrten ein ausgewoge-
neres unterjähriges Gewinn- und Cash Flow-Profil aufweisen. Dies 
wird dadurch unterstrichen, dass der Konzern im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr erstmals schon nach neun Monaten zum 30. Juni einen 
bereinigten operativen Gewinn erzielt hat.

• Unterjährig erstellen wir regelmäßig kurz- und langfristige Cash Flow- 
Prognosen, die unser Finanzteam für ein effektives Management der 
Zahlungsmittelressourcen nutzt.

• Wir haben eine Finanz-Richtlinie eingeführt, die zu einer Verbesserung 
unserer Kreditwürdigkeit geführt hat und die es uns erleichtert, ge-
eignete Finanzierungsmöglichkeiten zu generieren.

• Bestehende Finanzierungslinien werden für unsere Anforderungen 
mehr als ausreichend betrachtet und sie räumen große Gestaltungs-
spielräume ein.

• Wir pflegen weiterhin gute Beziehungen zu den wichtigsten Gläubigern 
des Konzerns und überwachen die Einhaltung der in unseren Finan-
zierungsinstrumenten festgelegten Finanzstrukturkennzahlen.

• Wir verfügen weiterhin über die Option, bei Bedarf gegebenenfalls 
zusätzliches Kapital an den Finanzmärkten aufzunehmen.

S A I S O N A L E S  C A S H  F LO W - P R O F I L

Die Touristik ist durch eine Saisonalität des Geschäftsverlaufs geprägt. 
Die Gewinne werden überwiegend in den europäischen Sommermonaten 
erwirtschaftet. Auch die Zahlungsströme verlaufen ähnlich saisonal. Mit 
dem Eingang der Anzahlungen und Restzahlungen der Kunden ist der 
Bestand an liquiden Mitteln im Sommer am höchsten. Im Winter ist er 
am niedrigsten, da dann die Verpflichtungen gegenüber vielen Lieferanten 
nach Ende der Sommersaison zu begleichen sind. 

Es besteht das Risiko, dass wir im Winter den saisonal bedingten geringen 
Bestand an liquiden Mitteln nicht angemessen steuern. Das könnte dazu 
führen, dass der Konzern im Winter nicht über ausreichend flüssige Mit-
tel verfügt, um seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nach-
kommen zu können und seine vertraglich festgelegten Finanzkennzahlen 
einzuhalten.
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Die meisten Anbieter von Urlaubs- und Reisedienstleistungen sind in 
unterschiedlichen Volkswirtschaften und Rechtsordnungen tätig. Dadurch 
unterliegen sie einer Vielzahl rechtlicher Bestimmungen sowie steuerlicher 
und anderer aufsichtsrechtlicher Gesetzesvorgaben, die sie einzuhalten 
haben.

Als Weltmarktführer in der Touristik operiert die TUI Group aus zahl-
reichen Quellmärkten heraus und bietet Urlaubsprodukte in mehr als 
100 Destinationen an. Daher sind wir mit einer Fülle von Gesetzen und 
Bestimmungen konfrontiert, die wir einzuhalten haben. Andernfalls wären 
wir dem Risiko von Strafzahlungen oder anderen Sanktionen durch auf-
sichtsrechtliche Gremien ausgesetzt.

G E S U N D H E I T U N D  S I C H E R H E I T

Für jeden Anbieter von Urlaubs- und Reisediensten ist es äußerst wichtig, 
die Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden zu gewährleisten. Dies gilt 
insbesondere für die TUI als weltweit führendes Touristikunternehmen 
mit mehr als 20 Mio. Kunden jährlich. 

Es besteht das Risiko, dass Kunden oder Mitarbeiter während einer 
TUI  Urlaubsreise in einen Unfall bzw. Vorfall mit Krankheits-, Verlet-
zungs- oder Todesfolge verwickelt werden könnten. Dadurch könnten 
Reputationsschäden für unser Unternehmen und / oder finanzielle 
Verbindlichkeiten aufgrund des Einleitens rechtlicher Schritte durch die 
betroffenen Parteien entstehen.

• In allen Geschäftsbereichen sind Arbeitsschutzfunktionen etabliert, 
um sicherzustellen, dass Arbeitsschutzprozesse im Rahmen der nor-
malen Betriebsabläufe einen angemessenen Stellenwert haben.

• Group Security, Health & Safety überwacht fortlaufend die Einhaltung 
der Mindeststandards im Konzern.

• Zur Absicherung von Risiken durch den Eintritt bestimmter Ereignisse 
wurden geeignete Versicherungen abgeschlossen.

E I N H A LT U N G  G E S E T Z L I C H E R  U N D  A U F S I C H T S R E C H T L I C H E R  V O R S C H R I F T E N 

• Kommunikation und klares Vorleben der Unternehmenskultur durch 
das Management (Tone from the Top) bezüglich der Einhaltung von 
Gesetzen und Bestimmungen.

• Einrichtung des Legal Compliance-Ausschusses, um eine geeignete 
Kontrolle, Überwachung und Durchführung von Maßnahmenplänen 
zu gewährleisten und die Compliance-Kultur konzernweit weiter voran-
zubringen.

• Vorhalten rechtlicher und steuerlicher Expertise in allen wichtigen 
Geschäftsbereichen. Die entsprechenden Konzernfunktionen sind 
für die Pflege guter Beziehungen zu den zuständigen Regulierungs-
stellen und Behörden verantwortlich.

• Fortlaufende Überprüfungen durch das Group Legal Compliance- 
Team zur zentralen Überwachung der Einhaltung von Bestimmungen 
und Beratung lokaler Teams durch Experten bei bestimmten Themen.

L I E F E R K E T T E N R I S I KO

Anbieter von Urlaubs- und Reisediensten sind dem inhärenten Risiko 
ausgesetzt, dass ihre Hauptlieferanten, insbesondere Hotels, ausfallen 
können. Dieses Risiko wird durch die branchenübliche Praxis von Vor-
auszahlungen verschärft, die zur Sicherung von Hotelkontingenten für 
die Saison dienen.

Hinsichtlich unseres finanziellen Engagements besteht das Risiko von 
Verlusten bei rückläufiger Nachfrage nach einzelnen Hotels und / oder 
der Destination, in der die Hotels liegen und für die der Veranstalter 
bereits Vorauszahlungen geleistet hat.

• Eigene Hotels und Hotels, die mit Joint Venture-Partnern betrieben 
werden, machen einen wesentlichen Teil unseres Programms aus. 
Dadurch wird unser inhärentes Risiko in diesem Bereich reduziert. 

• Vorauszahlungen basieren auf einem robusten Genehmigungsver-
fahren, um die Höhe der geleisteten Anzahlungen zu begrenzen und 
um sicherzustellen, dass diese Zahlungen nur an vertrauens- und 
kreditwürdige Vertragspartner geleistet werden.

• Etwaige Vorauszahlungen an externe Hoteliers zielen darauf ab, 
Zugang zu einzigartigen und differenzierten Produkten zu sichern, 
bei denen die Nachfrage höher ist als bei unspezifischen Produkten 
und die sich bei externen Ereignissen als robuster erweisen.

• Anzahlungen werden rechtzeitig und ausreichend detailliert über-
wacht, um unser finanzielles Risiko auf einem vertretbaren Niveau 
zu halten.

J O I N T V E N T U R E - PA R T N E R S C H A F T E N

Bei Touristikunternehmen ist es üblich, im Rahmen ihrer Geschäftstätig-
keit teilweise mit Joint Venture-Partnern zu arbeiten, um das Risiko 
neuer Unternehmen zu reduzieren oder den Zugang zu weiterer Expertise 
zu erhalten. Die TUI unterhält drei bedeutende Joint Ventures: Riu, TUI 
Cruises und Sunwing. 

• Wir pflegen gute Beziehungen zu jedem unserer wichtigsten Joint 
Venture-Partner. Sie alle unterstützen und engagieren sich umfassend 
für die Wachstumsstrategie der TUI Group.
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Aktives Management der Hauptrisiken – Strategischer Wandel, neu auftretende Veränderungen und 
 Business Change

I T- E N T W I C K L U N G  U N D  - S T R AT E G I E

Unser Fokus liegt auf einer Verbesserung des Kundenerlebnisses durch 
ansprechende, intuitive, durchgängige und kontinuierliche Kunden-
dienstleistungen. Diese erbringen wir anhand führender digitaler Lö-
sungen, Kernplattformfunktionen und umfassender IT-Infrastruktur 
und - Services, die zur Umsetzung unserer Konzernstrategie – eines 
profitablen Ergebniswachstums – erforderlich sind. 

Ein Risiko besteht darin, dass es uns nicht gelingen könnte, mit dem 
Markt und den sich verändernden Kundenanforderungen Schritt zu halten 
oder ihn zu übertreffen, dass wir unsere Aktivitäten nicht auf die richti-
gen Bereiche fokussieren, die für den geschäftlichen Erfolg ausschlag-
gebend sind, dass wir Altlasten in Form von Ineffizienzen und Komplexi-
täten unserer bestehenden Infrastruktur nicht beheben, dass wir für 
kritische IT-Systeme keine Servicekontinuität gewährleisten und / oder 
die Umsetzung unserer Strategie bzw. Entwicklungen nicht erwartungs-
gemäß verlaufen. 

Sollten wir unsere Strategie oder die technologische Weiterentwicklung 
nicht effektiv umsetzen, könnte sich dies auf unsere Fähigkeit auswirken, 
in unseren Märkten führende technologische Lösungen anzubieten. Dies 
könnte unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Fähigkeit, ein heraus-
ragendes Kundenerlebnis zu bieten, beeinträchtigen und sich entspre-
chend auf unsere Qualität und operative Effizienz auswirken. Dies würde 
letztlich Auswirkungen auf die Anzahl unserer Kunden, den Umsatz und 
die Profitabilität haben.

• Im Zusammenwirken mit Führungskräften sowie Business- und IT 
Leadership-Teams haben wir die IT-Strategie des Konzerns entwickelt 
und kommuniziert. Sie richtet sich klar an unseren allgemeinen Ge-
schäftszielen aus und berücksichtigt externe Faktoren, wie das Tempo 
des technologischen Wandels, aber auch interne Faktoren, wie die im 
IT-Bereich durchgängig erforderliche Qualität.

• Wir führen die Umsetzung unserer Online-Plattform fort, um das Kun-
denerlebnis zu verbessern und höhere Konversionsraten zu erzielen.

• Die TUI setzt eine SAP-basierte zentrale Kundenplattform um, um 
sämtliche Informationen über die Kunden zusammenzuführen, damit 
eine einheitliche Sicht auf den Kunden über den gesamten Kunden-
zyklus entlang einer E-Plattform für das Kundenbeziehungsmanage-
ment (CRM) möglich wird, die strategische Marketinginitiativen unter-
stützen soll. 

• Wir fokussieren uns zunehmend darauf, dass Kontinuitätspläne für 
kritische IT-Systeme vorhanden sind und regelmäßig getestet werden.

• Die TUI Group hat klare, abgestufte Technologiestandards und da-
mit verbundene Umsetzungspläne erstellt und kommuniziert, die mit 
konzernweiten und quellmarktbezogenen Zielen verbunden sind.

• Wir haben API, Big Data und Cloud-Architektur eingeführt, um unsere 
Prozessgeschwindigkeit sowie unsere Produktivität und Effizienz zu 
steigern.

• Wir experimentieren mit der Blockchain-Technologie, um unseren 
Mitbewerbern einen Schritt voraus zu sein.

Es besteht das Risiko, dass die Ziele der Gemeinschaftsunternehmen 
nicht dauerhaft mit denen des Konzerns in Einklang stehen könnten, 
falls es uns nicht gelingen sollte, gute Beziehungen zu unseren wichtigsten 
Partnern zu pflegen. Dies könnte zu operativen Schwierigkeiten führen 
und die Erreichung von Finanzzielen gefährden.

Unsere Strategie besteht darin, unsere vielen starken lokalen Marken 
unter einer globalen Dachmarke zusammenzuführen, um unsere Wett-
bewerbsposition, insbesondere im Online-Vertrieb, zu stärken und zu 
verbessern. Wir sind bestrebt, die Stärke der Marke TUI global zu nutzen, 
jedoch zugleich unsere lokalen Wurzeln zu bewahren. 

Die Umsetzung einer derart umfassenden globalen Markenstrategie 
birgt das immanente Risiko, dass es uns möglicherweise nicht gelingen 
wird, den Nutzen des lokalen Markenwerts während des gesamten Pro-
zesses zu bewahren. Uns ist bewusst, dass ein derart umfassendes Pro-
gramm die Wahrung der Interessen aller Anspruchsgruppen und die 
Einhaltung unserer bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zu ge-
währleisten hat. 

M A R K E N M I G R AT I O N

• Wir haben in jedem Quellmarkt detaillierte Marktforschungen durch-
geführt, um die aktuelle Markenpositionierung und die erwarteten 
Auswirkungen des Markenwechsels einzuschätzen.

• Wir haben zusätzliche Marketingausgaben genehmigt, um das Profil 
der Marke TUI vor Ort zu schärfen und dadurch die Vorzüge der 
Marke stärker herauszustellen und die Erwartungen unserer Kunden 
im Hinblick auf die Zukunft unserer verbesserten Produkte und 
Dienstleistungen zu steuern.

• Wir haben ein Team für unser oneBrand-Programm aufgebaut, das 
für die Koordination und Überwachung des Markenwechselprojekts 
in sämtlichen Quellmärkten verantwortlich ist. Wir haben Leistungs-
kennzahlen (KPIs) festgelegt, die regelmäßig durch lokale wie auch 
konzernweit agierende Kollegen nachverfolgt werden. Beim Auf-
treten etwaiger Schwierigkeiten werden umgehend Abhilfemaßnah-
men ergriffen.
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W A C H ST U M S  ST R AT E G I E

Unser mittelfristiges Ziel ist ein jährlicher durchschnittlicher Zuwachs 
von mindestens 10 % beim bereinigten EBITA auf Basis konstanter 
Wechselkurse (siehe Seite 48). Dies erreichen wir durch das Wachstum 
unseres eigenen Hotel- und Kreuzfahrtcontent sowie Umsatzwachs-
tum und Effizienzsteigerungen. 

Wir haben außerdem unser Angebot durch eine Flexibilisierung unserer 
Pauschalreisen und Erweiterungen auf der Langstrecke durch unsere 
Kapazitäten der Boeing 787 Dreamliner, die wir bereits betreiben bzw. 
geordert haben, ausgebaut. Die Sicherstellung der Flugzeugfinanzierung 
ist dabei Voraussetzung für unser Geschäftsmodell.

Wir müssen diese Wachstumspläne managen und uns zugleich weiterhin 
an sich verändernde Kundenanforderungen und Buchungsprofile an-
passen. Wir müssen auch weiterhin unsere Kapazitäten an die Kunden-
nachfrage anpassen. Die Auslastung der Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe 
und Hotels ist gerade in einer Wachstumsphase für unseren finanziellen 
Erfolg wesentlich. 

Sollte es uns nicht gelingen, die Chancen zur Umsetzung unserer Wachs-
tumsstrategie zu maximieren, könnte sich dies nachteilig auswirken. Wir 
würden dann möglicherweise einige der Initiativen, die gestartet wurden, 
nicht erreichen. Dadurch könnten wir hinter den Wachstumszielen, die 
wir uns für unser Geschäft gesetzt haben, zurückbleiben.

• Der Vorstand fokussiert sich stark auf die Strategie und ist sich der 
Risiken bewusst. Die oberste Führungsebene gibt daher mit großem 
Engagement klare Weichenstellungen vor.

• Das Group Tourism Board spielt eine wichtige Rolle bei der Koordi-
nation, Umsetzung und Überwachung der verschiedenen Wachstums-
initiativen.

• Wir haben eine Reihe von Wachstumsinitiativen eingeleitet. Durch die-
se Diversifizierung verringern wir das Risiko von Fehlentscheidungen.

• Jedes der mit der Erreichung eines Elements der Wachstumsstrategie 
beauftragten Teams hat zugleich eine starke Finanzdisziplin zu wahren. 
Die Kriterien der Investitions- und Genehmigungsprozesse des Kon-
zerns sind weiterhin einzuhalten, da wir nicht Wachstum um jeden 
Preis erzielen wollen.

• Wir pflegen weiterhin gute Beziehungen zu den Flugzeugfinanzierern.
• Die allgemeinen Marktbedingungen werden weiterhin überwacht, 

sodass gegebenenfalls Pläne angepasst bzw. Notfallpläne initiiert 
werden können.

Sollte es uns nicht gelingen, unsere Strategie erfolgreich umzusetzen, 
könnte dies zu einem Rückgang der Markenbekanntheit und der Marken-
bindung führen. Dies wiederum könnte zu einer rückläufigen Kunden-
nachfrage führen oder unsere Fähigkeit, die Nutzung der mit der Ver-
wendung einer globalen Dachmarke einhergehenden Chancen zu 
maximieren, beeinträchtigen.

• Wir verfolgen bei unserem Markenmigrationsprogramm einen zeit-
lich gestaffelten, fokussierten Ansatz, den wir in den einzelnen Quell-
märkten nacheinander umsetzen. Diese Vorgehensweise ermöglicht 
es uns, das jeweils aktuell bestehende Risiko zu minimieren, Erkennt-
nisse aus den Erfahrungen der im Migrationsprozess befindlichen 
Quellmärkte zu gewinnen und diese Erkenntnisse im darauffolgenden 
Quellmarkt zu berücksichtigen. Unsere erste Markenmigration haben 
wir im Geschäftsjahr  2016 in den Niederlanden erfolgreich abge-
schlossen. Im Geschäftsjahr 2017 folgten die Quellmärkte Nordische 
Länder und Belgien. Im Geschäftsjahr  2018 wird die bedeutende 
Markenmigration in Großbritannien und Irland von Thomson zu TUI 
vollzogen sein.

• Wir kommunizieren intern wie auch extern über verschiedene Medien-
kanäle, um die Markenbekanntheit zu erhöhen. Wir haben darüber 
hinaus geplant, den Bekanntheitsgrad durch konsistentes Marketing 
an Flughäfen in wichtigen Destinationen weiter zu steigern und unsere 
Flugzeuge umzulackieren, um die Wahrnehmung der Marke TUI zu 
erhöhen.



Art des Risikos Risikobegrenzende Faktoren

C H A N C E N  A U S  D E R  I N T E G R AT I O N  U N D  R E S T R U K T U R I E R U N G

Kerngedanke der Strategie der TUI Group ist es, „ein“ Unternehmen zu 
betreiben, soweit dies sinnvoll ist. Dabei belassen wir regionale Unter-
schiede dort, wo die Vorteile einer Differenzierung den Nutzen der Har-
monisierung übersteigen. 

Konzernweit haben wir daher eine Vielzahl von Umstrukturierungspro-
jekten initiiert, um diese Chancen nutzen zu können. Aufgrund der fort-
laufenden Überprüfung unserer eigenen Gesellschaften und der Mitbe-
werber betreiben wir zudem ein aktives Programm von Veräußerungen 
(z. B. Travelopia im Geschäftsjahr 2017) und Übernahmen und initiieren 
damit verbundene Integrationsprojekte.

Bei jedem groß angelegten Umstrukturierungs- bzw. Integrationspro-
gramm besteht das immanente Risiko, dass die weitere Integration unse-
res Geschäfts zu einer Erhöhung der Komplexität führt und diese Heraus-
forderungen nicht gelöst werden könnten. Auch der Abbau sich noch 
überlappender Konzernfunktionen zur Entwicklung eines schlankeren 
und gestrafften Geschäftsmodells könnte nicht realisierbar sein. 

Sollte es uns nicht gelingen, die identifizierten Chancen erfolgreich zu 
realisieren und zu optimieren, könnte dies unsere Fähigkeit erheblich 
beeinträchtigen, die aufgezeigten Vorteile erwartungsgemäß zu realisie-
ren und den Shareholder Value zu steigern.

• Für alle wichtigen laufenden Umstrukturierungs- und Veräußerungs-
programme bestehen geeignete Projektmanagementstrukturen, um 
die effektive Umsetzung der Programme zu gewährleisten.

• Unser Projektreportingsystem stellt sicher, dass Fortschritte bei 
großen Projekten standardisiert erkannt werden können.

• Der Vorstand erhält regelmäßig Berichte über den Stand der wichtigs-
ten Projekte, damit auftretende Themen umgehend gelöst oder 
gegebenenfalls die konzernweite Koordination verbessert werden 
kann.

U M W E LT-  U N D  G E S E L L S C H A F T L I C H E  V E R A N T W O R T U N G 

Nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist für 
die TUI Group ein wesentliches Grundprinzip der Unternehmensführung 
und ein Eckpfeiler unserer Strategie zur kontinuierlichen Steigerung des 
Unternehmenswerts. So sichern wir die Voraussetzungen für einen 
langfristigen wirtschaftlichen Erfolg und übernehmen Verantwortung 
für eine nachhaltige Entwicklung des Tourismussektors.

Unser Fokus liegt auf einer Reduzierung der Umweltauswirkungen der 
von uns angebotenen Urlaubsreisen und der Förderung verantwortli-
cher Sozialpolitiken und -ergebnisse, sowohl direkt durch unser eigenes 
Geschäft als auch indirekt durch unseren Einfluss auf unsere Lieferketten-
partner, sodass wir positive Veränderungen für Menschen und Gesell-
schaften erzielen können und weltweit eine Vorreiterrolle beim nach-
haltigen Tourismus einnehmen. 

Sollte es uns nicht gelingen, die prognostizierten sozialen und ökologi-
schen Verbesserungen in allen Gesellschaften durchgängig erfolgreich 
umzusetzen, besteht das Risiko, dass unsere Lieferanten unsere CSR- 
Standards nicht einhalten und es uns nicht gelingt, die Destinationen zu 
einem nachhaltigeren Tourismusmanagement zu bewegen. 

Sollte es uns nicht gelingen, unseren positiven Einfluss auf die Destina-
tionen zu maximieren und die negativen Folgen in dem von den Anspruchs-
gruppen erwarteten Maß zu minimieren, könnte dies zu einem Vertrauens-
verlust bei unseren Stakeholdern, einem Reputationsschaden, einem 
Rückgang der Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen 
sowie zu einem Verlust unseres Wettbewerbsvorsprungs führen.

• Vorzeitige Umsetzung der EU-Richtlinie 2014 / 95 / EU, durch die sich 
strengere Vorschriften zur CSR-Berichterstattung ergeben.

• In 2015 haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie 2020 unter dem 
Titel „Better Holidays, Better World“ entwickelt und initiiert. Sie um-
fasst konkrete Zielvorgaben für wichtige Nachhaltigkeitsindikatoren.

• Die TUI hat ein eigenes Nachhaltigkeitsteam eingesetzt, das eng mit 
den Geschäftsbereichen und anderen Stakeholdern zusammenarbei-
tet, um unsere Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen.

• Wir betreiben Europas CO2-effizienteste Airlines und investieren 
weiterhin in neue, noch effizientere Flugzeuge (z. B. Boeing 787 Dream-
liner & 737 MAX) und Kreuzfahrtschiffe (z. B. die neuen Mein Schiff 1 
und Mein Schiff 2).

• Die TUI Group hat ein Umweltmanagementsystem eingeführt. Fünf 
unserer Airlines sind nach ISO 14001 zertifiziert worden.

• TUI hat zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Hotelanbieter dazu 
zu bewegen, sich einer vom Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC) anerkannten Nachhaltigkeitszertifizierung durch Dritte zu 
unterziehen. 

• Die TUI Care Foundation hat ihre Arbeit ausgeweitet, um sich auf die 
Umsetzung des für 2020 geplanten Ziels für gemeinnützige Spenden 
und Nachhaltigkeitsprojekte zu fokussieren. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt hier auf dem nachhaltigen Tourismus, Umweltschutz und 
dem Wohl von Kindern.
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I N F O R M AT I O N S S I C H E R H E I T

Der Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der von uns 
verwendeten Daten und der von uns für unsere Gäste, Mitarbeiter, Liefe-
ranten und Service Delivery Teams erbrachten Dienstleistungen liegt in 
unserer Verantwortung.

Aufgrund weltweit zunehmender Cyber-Kriminalität und neuer Rege-
lungen handelt es sich hier um ein dynamisches Risiko. Zugleich sind 
wir infolge der Zusammenführung unter der gemeinsamen Dachmarke 
TUI und unserer zunehmenden Abhängigkeit von Online-Vertriebs- und 
Kundenbetreuungskanälen (Internet / mobile Endgeräte) zunehmend 
Cyber- und Hacker-Angriffen ausgesetzt und dafür anfällig. 

Sollte es uns nicht gelingen, konzernweit ein angemessenes Schutz-
niveau durch Sicherheitskontrollen zu gewährleisten, könnte dies er-
hebliche negative Auswirkungen auf unsere wichtigsten Stakeholder 
haben, mit einem Reputationsschaden einhergehen und möglicherweise 
auch finanzielle Folgen haben.

• Der Vorstand verpflichtet sich weiterhin, wichtige Initiativen zu unter-
stützen, um zu gewährleisten, dass alle bestehenden und künftigen 
IT-Systeme nach dem Prinzip „Secure by Design“ ausgestaltet werden, 
dass das Risiko einer Schadensanfälligkeit effektiv gesteuert wird, 
dass der Benutzerzugang ausreichend kontrolliert wird und dass die 
Mitarbeiter geeignete Schulungsmaßnahmen durchlaufen, um ihr 
Bewusstsein für IT-Sicherheitsrisiken zu schärfen.

• Wir haben eine konzernweite Kampagne zur Sensibilisierung für 
IT-Sicherheit gestartet, um sichere Verhaltensweisen bei unseren 
Mitarbeitern zu fördern. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die 
Sicherheit von Daten in der Verantwortung jedes einzelnen liegt. 

• Alle externen Geräte werden fortlaufend überprüft und getestet und 
Protokollaufzeichnungen werden ständig überwacht, um potenzielle 
Gefahren umgehend zu identifizieren.

• Kontinuierliche Verbesserungen dank gewonnener Erkenntnisse aus 
realen oder simulierten Cyber-Angriffen

Sollte es der TUI Group nicht gelingen, ihre Nachhaltigkeitsziele umzu-
setzen, und sollten zugleich die Ziele der UN-Klimakonferenz von Paris 
(Dezember  2015) nicht erreicht werden, könnte dies zu nachhaltigen, 
langfristigen Beeinträchtigungen in einigen unserer gegenwärtigen oder 
zukünftigen Zielgebiete führen. Dies wiederum könnte materielle negative 
Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienst-
leistungen haben.

B R E X I T

Aufgrund der formalen Auslösung von Artikel 50 des EU-Vertrags von 
Lissabon durch die britische Regierung am 29. März 2017 ist der Aus-
stieg Großbritanniens aus der EU („Brexit“) zu einem aktiven Hauptrisiko 
für die TUI Group geworden. Der Brexit wirkt sich auf bestehende 
Hauptrisiken aus (z. B. gesamtwirtschaftliche Risiken und Inputkosten-
volatilität aufgrund der mit dem EU-Ausstieg verbundenen größeren 
Unsicherheit in Bezug auf die Aussichten für künftige Wachstumsraten 
der britischen Wirtschaft und des nachhaltigen Rückgangs des Wechsel-
kurses des Britischen Pfund seit dem Referendum im Jahr 2016) und 
bildet zugleich aufgrund der direkten Auswirkungen, die er potenziell 
auf bestimmte Bereiche unseres Geschäftsmodells haben könnte, eine 
neue Hauptrisiko-Kategorie.

Die wichtigste Frage für uns ist, ob unsere Airlines weiterhin im jetzigen 
Umfang Zugang zum EU-Luftraum haben werden. Wenn wir innereuro-
päische Routen nicht mehr fliegen könnten, beispielsweise von Deutsch-
land nach Spanien, hätte dies signifikante operative und finanzielle Aus-
wirkungen auf die TUI Group. Andere von Unsicherheit geprägte 
Bereiche umfassen den Status unserer britischen Mitarbeiter, die in der 
EU tätig sind, und umgekehrt, sowie die Möglichkeit, dass britische Gäste 
bei einem Urlaub in der EU ein Visum beantragen müssten.

• Die TUI Group hat einen Brexit-Lenkungsausschuss eingesetzt, der 
die Entwicklungen während der politischen Verhandlungen verfolgt, 
etwaige Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der TUI Group ein-
schätzen und geeignete Minimierungsstrategien entwickeln soll.

• Außerdem betreiben wir weiterhin Lobbyarbeit bei den zuständigen 
Ministern, Vertretern und Aufsichtsbehörden Großbritanniens und 
der EU, um die anhaltende Bedeutung eines liberalisierten und de-
regulierten Luftverkehrsmarkts in Europa und den Schutz der Flug-
angebote für Verbraucher in beiden Regionen zu betonen.
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