
Was wir tun
Als internationales Innovations- und 
Zertifizierungsunternehmen bietet Ihnen 
TourCert folgende Leistungen an:

Wir beraten und begleiten 
Tourismusunternehmen und Destinationen 
bei der Umsetzung einer nachhaltigen und 
erfolgreichen Wirtschaftsweise.

TourCert qualifiziert Sie mit Beratungen, 
Seminaren und Online-Trainings, die Ihnen 
Fachkenntnisse zu nachhaltigem Tourismus 
vermitteln.

Außerdem verleihen wir das TourCert 
Siegel für gelebte Nachhaltigkeit und 
Unternehmensverantwortung im Tourismus. 
Als Einstieg verleiht TourCert außerdem die 
Auszeichnung TourCert Check.

Weitere Informationen finden Sie unter:                
www.tourcert.org/angebot

Zertifizierung
Zentrale Merkmale der Zertifizierung von 
TourCert sind die langfristige Ausrichtung 
und Prozessorientierung. Nur so können wir 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung 
erzielen. 

Durch das TourCert-System können 
Unternehmen ihre Stärken und Schwächen 
aufdecken, Transparenz schaffen und 
Ressourcen sparen. Als 
ganzheitlicher Ansatz 
spielen aber auch die 
Mitarbeitenden und 
natürlich die Kunden 
eine große Rolle.

TourCert Check
Der TourCert Check bietet den idealen                                                    
ersten Schritt zur Einführung eines 
konsequenten Nachhaltigkeitsmanagements. 
Er ist sowohl für Reiseveranstalter und 
Unterkünfte, als auch für Incoming-
Agenturen, Reisebüros und andere 
Tourismusunternehmen 
anwendbar.

Die Auszeichnung ist 
international gültig, einfach 
in der Umsetzung und 
ebnet den Weg für eine 
spätere Zertifizierung.

TourCert Community
Hinter TourCert steht eine Gemeinschaft 
zertifizierter und ausgezeichneter 
Unternehmen aus über 30 Ländern weltweit. 
Wir sind stets dabei, das TourCert-System 
auf weitere Regionen und deren Bedürfnisse 
auszuweiten. Auf diese Weise wächst unsere 
Community stetig an und durchdringt die 
Reisewirtschaft mehr und mehr.

Beratung & Training
In einer dynamischen Branche wie dem 
Tourismus wandeln sich berufliche 
Aufgabenstellungen stetig und erfordern 
spezielle Kenntnisse und regelmäßige 
Weiterbildung. Unabhängig von der 
Zertifizierung bieten wir Ihnen zahlreiche 
Beratungs- und Trainingsangebote - von 
Analysen über Kommunikation bis hin zur 
Ausbildung als NachhaltigkeitsmanagerIn.
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TourCert - Ihr Partner für 
Qualifizierung & Zertifizierung 

im nachhaltigen Tourismus

www.tourcert.org

„Plane für die Zukunft, denn 
dort wirst Du den Rest Deines                      

Lebens verbringen.“ 
Mark Twain

TourCert gGmbH
Blumenstraße 19
70182 Stuttgart

Tel: +49 711 248397-0
Fax: +49 711 248397-22

E-Mail: info@tourcert.org

www.tourcert.org
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Warum TourCert
Wir haben ein international anerkanntes 
Beratungs- und Zertifizierungssystem 
entwickelt, das die gesamte 
Wertschöpfungskette im Tourismus im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit durchdringt und 
international anwendbar ist.

Das TourCert-System ist mehr als eine 
Zertifizierung. Es geht nicht nur um die 
Vergabe des Siegels an sich, sondern um 
den gesamten Prozess und die stetige 
Weiterentwicklung des Unternehmens auf 
dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. 

Wichtig ist uns hierbei „Empowerment“, 
das bedeutet der Aufbau von lernenden 
Strukturen und die engagierte gemeinsame 
Unternehmensentwicklung. In den 
Tourismusbetrieben werden eigene CSR-
Beauftragte ausgebildet, die ihr Wissen 
an das Team weitergeben und dieses 
motivieren, nachhaltig zu handeln.

TourCert vereint Experten aus Tourismus, 
Wissenschaft, Umwelt, Entwicklung und 

Politik. Mit langjähriger Erfahrung setzen wir 
uns für einen verantwortungsvollen Tourismus 
ein. „Travel for Tomorrow“ heißt für uns, die 
Reisewirtschaft zukunftsfähig zu machen - 

aber gleichermaßen, dass die Reisenden und 
die Menschen vor Ort auch in Zukunft noch 

etwas von den Reiseländern haben.
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