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1 Einleitung 

Island hat etwa 340.000 Einwohner (vgl. Auswärtiges Amt 2017) und verzeichnete Im Jahr 

2013 807.300 Touristenankünfte (vgl. Óladóttir 2014, S. 4). Die Besucherzahlen haben sich 

seit 2005 mehr als verdoppelt. Allein zwischen 2010 und 2013 stiegen die Besucherzahlen 

um etwa 65 % an (vgl. Óladóttir 2014, S. 4). Ein Konsortium aus privaten Tourismusunter-

nehmen beauftragte die Boston Consulting Group ein Gutachten zur Zukunft des isländi-

schen Tourismus zu erarbeiten, welches im September 2013 erschien (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 2). In den darauffolgenden Jahren stieg die Zahl der Besucher 

auf 1.792.200 im Jahr 2016 an und verdoppelte sich somit erneut (vgl. Óladóttir 2017, S. 5).  

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Umsetzung des Gutachtens der Boston Consul-

ting Group, da dessen Einfluss auf die Entwicklung des isländischen Tourismus bisher nicht 

untersucht wurde. Es soll die Forschungsfrage beantwortet werden, ob das Gutachten der 

Boston Consulting Group von isländischen Unternehmen umgesetzt wurde und wo mögliche 

Defizite des Gutachtens liegen. Zudem soll eine Bewertung des Gutachtens durch vier Ka-

tegorien vorgenommen werden. Diese sind die Fragen:  

• Was geschah in den vier Jahren, nachdem der Bericht der Boston Consulting Group 

erschien?  

• Welche Aspekte des Berichts wurden umgesetzt, welche nicht und aus welchem 

Grund? 

• Wie schätzen die beteiligten Unternehmen und Organisationen den Erfolg des Be-

richts ein? 

• Gibt es Aspekte, die die Unternehmen und Organisationen zusätzlich vom Bericht 

erwartet hätten?  

Das Ziel dieser Arbeit ist es also, das Gutachten der Boston Consulting Group und dessen 

Umsetzung zu bewerten. 

Zunächst werden dazu die Grundlagen von Beratung betrachtet, um den Bericht der Boston 

Consulting Group später einordnen zu können. Im darauffolgenden Kapitel wird Island als 

Tourismusdestination vorgestellt und sowohl Chancen als auch Risiken des Tourismus-

wachstums herausgearbeitet. Anschließend wird das Gutachten der Boston Consulting 

Group und die enthaltenen Handlungsempfehlungen vorgestellt und mit weiterer Literatur 

verglichen. Nachdem in dem theoretischen Teil der Arbeit der Inhalt des Berichts sowie die 

Grundlagen zu Beratung und Island als Tourismusdestination näher betrachtet wurden, folgt 
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eine empirische Untersuchung, um die Einschätzung von Vertretern isländischer Unterneh-

men und Organisationen bezüglich des Gutachtens der Boston Consulting Group zu erhalten. 

Es werden teilstandardisierte Experteninterviews geführt, deren Ergebnisse zunächst vorge-

stellt und anschließend im Rahmen der Bewertung des Gutachtens der Boston Consulting 

Group durch die dafür entwickelten Kategorien analysiert. Nachdem die Bewertung des Gut-

achtens vorgenommen wurde, werden Handlungsempfehlungen für die Zukunft des isländi-

schen Tourismus vorgestellt. Im Fazit wird schlussendlich die anfangs gestellte Forschungs-

frage auf der Grundlage der empirischen Untersuchung und der Literaturrecherche beant-

wortet sowie ein Zukunftsausblick gegeben. 

 

2 Beratung 

Um den Bericht der Boston Consulting Group einordnen zu können, soll zunächst der Be-

griff der Beratung, deren Funktionen sowie mögliche Defizite und die Evaluation von Bera-

tungsleistungen genauer erläutert werden. Der Gesamtprozess von Beratung wird im Fol-

genden nicht weiter ausgeführt, da sich die Arbeit lediglich mit dem Bericht der Boston 

Consulting Group als Resultat der Beratung des Konsortiums bestehend aus Europcar, der 

Blauen Lagune, Isavia und der Icelandair Group beschäftigt.  

Im Folgenden werden einige für die vorliegende Arbeit relevante Definitionen gegeben. Dies 

umfasst die Definition eines Unternehmens, welches im Großteil der Literatur das Ziel von 

betriebswirtschaftlicher Beratung darstellt. Zudem soll der Begriff des Konsortiums definiert 

werden, da dies die Form der auftraggebenden Unternehmen des Berichts der Boston Con-

sulting Group darstellt. Zuletzt wird der Begriff der Beratung definiert. 

Unternehmen 

Eine Unternehmung ist ein „Betrieb im marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem.“ (Wöhe 

2013, S. 30). Weiterhin definiert Wöhe den Betrieb wie folgt: „Als Betrieb bezeichnet man 

eine planvoll organisierte Wirtschaftseinheit, in der Produktionsfaktoren kombiniert werden, 

um Güter und Dienstleistungen herzustellen und abzusetzen.“ (Wöhe 2013, S. 27). 

Konsortium 

Konsortien, auch Arbeitsgemeinschaften genannt, sind „Zusammenschlüsse von rechtlich 

und wirtschaftlich selbstständigen Unternehmen, die das Ziel verfolgen eine zeitlich 
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befristete und inhaltlich abgegrenzte Aufgabe gemeinschaftlich zu lösen.“ (Wöhe 2013, S. 

249). Nachdem die gemeinschaftliche Aufgabe bewältigt wurde, trennt sich das Konsortium 

wieder (vgl. Schierenbeck/Wöhle 2008, S. 59). 

Beratung 

Zum jetzigen Zeitpunkt existieren verschiedene Definitionen von Beratung und eine einheit-

liche Definition lässt sich in der Literatur bisher nicht finden. In „Dorsch psychologischem 

Wörterbuch“ wird Beratung wie folgt definiert: „…ein vom Berater nach methodischen Ge-

sichtspunkten gestalteter Problemlösungsprozess .., durch den die Eigenbemühungen des 

Ratsuchenden unterstützt oder optimiert bzw. seine Kompetenzen zur Bewältigung der an-

stehenden Aufgaben bzw. des Problems verbessert werden.“ (Häcker/Stapf 2009, S. 127). 

Im Bereich der Betriebswirtschaftslehre wird Beratung ähnlich eingegrenzt. So definieren 

Elfgen und Klaile Unternehmensberatung folgendermaßen: „Als Unternehmensberatung ist 

die von externen Personen bereitgestellte, individuell gestaltete Hilfe bei der Identifizierung 

und Lösung von betriebswirtschaftlichen Problemen des Unternehmungsgeschehens zu be-

zeichnen, die auf einer ganzheitlichen Problemsicht beruht und durch Eigenverantwortlich-

keit gekennzeichnet ist. Die Erarbeitung der Problemlösung erfolgt im Rahmen eines inter-

aktiven Prozesses.“ (Elfgen/Klaile 1987, S. 31). Bamberger und Wrona definieren Unter-

nehmensberatung offener. „Der Kern einer Beratungsleistung kann zunächst in der Unter-

stützung der Unternehmensführung durch die Einbringung von Wissen gesehen werden.“ 

(Bamberger/Wrona 2012, S. 6). Das Wissen kann ihrer Ansicht nach in faktisches Wissen, 

theoretisches Wissen, technologisches Wissen sowie Werte und Normen unterschieden und 

inhalts- oder prozessbezogen angewendet werden (vgl. Bamberger/Wrona 2012, S. 6). Diese 

Definition wird auch der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt. Es wird auf Theorien zur 

Unternehmensberatung zurückgegriffen, da in der Literatur keine Theorien speziell zur Be-

ratung von Konsortien oder Volkswirtschaften zu finden sind. 

 

2.1  Funktionen von Beratung 

Die Beratungsleistung kann von Fall zu Fall variieren, erfüllt jedoch meist dieselben Haupt-

funktionen. Scheer, Köppen und Hans stellen dazu zentrale Funktionen von Beratung vor. 

Dies ist zum einen die Funktion der Entwicklung und Innovation. Der Berater gibt einen 

Impuls für Veränderungen im Unternehmen und unterstützt durch Sach- und Prozesswissen. 

Zudem gibt es die Funktion der Durchsetzung. Durch ihre neutrale Rolle können Berater die 
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Führung der Organisation beeinflussen. Bei der Funktion der Wirtschaftlichkeit geht es da-

rum, dass das beratene Unternehmen bei nur selten auftretenden Problemfällen von der Er-

fahrung der Berater profitieren und die Problemstellung mit mehr Wirtschaftlichkeit betrach-

ten können. Zudem wird die Funktion als Katalysator genannt. Durch die Einbeziehung von 

einem Beratungsunternehmen erhöht sich die Bereitschaft der Mitarbeiter und Beteiligten 

sich aktiv Gedanken über Verbesserungen sowie Veränderungen zu machen, sodass in der 

Organisation bestehende Ideen aufgegriffen werden können (vgl. Scheer/Köppen/Hans 

2001, S. 2). Durch die Reputation einer Beratungsfirma kann Beratung zudem als „Türöff-

ner“ fungieren, um andere von neuen Ideen zu überzeugen (vgl. Mohe 2005, S. 308). Für 

Simon erfüllt Beratung in Organisationen vor allem die Funktion der Kompensation von 

fehlendem Wissen (vgl. Simon 2014, S. 77).  

 

2.2  Arten der Beratung 

In der Literatur gibt es keine allgemein gültige Einteilung des Beratermarktes. Die vorlie-

gende Arbeit orientiert sich an der Einteilung zwischen inhalts- und prozessorientierter Be-

ratung. Während des Beratungsprozesses kann der Berater verschiedene Rollen einnehmen. 

Diese hängen unter anderem von dem Einfluss, den der Berater auf die Lösung der Proble-

matik ausüben kann, ab. In der Rolle des Problemlösers stellt der Berater nach genauer Ana-

lyse Handlungsempfehlungen zur Lösung des Problems vor. Hierbei ist der Einfluss des Kli-

enten gering. In der Rolle des Prozessberaters fungiert der Berater als Initiator des Prozesses 

und unterstützt den Klienten mit Instrumenten sowie Wissen zur Umsetzung des Ablaufs der 

Problemlösung. Der Einfluss des Klienten ist in dieser Rolle sehr hoch. Neben diesen ideal-

typischen Rollen gibt es noch weitere, welche in diesem Kontext jedoch nicht weiter beach-

tet werden (vgl. Scheer/Köppen/Hans 2001, S. 3).  

Diese Rollen spiegeln sich in der inhalts- und prozessbezogenen Beratung wieder. Bei der 

Prozessberatung hat der Berater vor allem die Aufgabe Methoden zur Problemlösung bereit-

zustellen und den Prozess zu steuern. Das Management der Organisation hat in diesem Fall 

die Aufgabe die Methoden mit Inhalten zu füllen und anzuwenden. Hierbei ist eine Bezie-

hung auf Augenhöhe zwischen Klienten und Berater notwendig (vgl. Kirsch/Eckert 2012, S. 

266 / Kirsch 1997, S. 248). Bei der inhaltsbezogenen Beratung steht die Lösung von Prob-

lemen im Vordergrund. Der Berater bietet nach eingehender Analyse der Problematik einen 

Lösungsvorschlag an. Die beratene Organisation ist in diesem Fall nicht sehr stark in den 

Beratungsprozess eingebunden und liefert lediglich die benötigten Daten und Fakten. Am 
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Ende einer solchen Beratung steht meist ein Gutachten (vgl. Kirsch/Eckert 2012, S. 267 / 

Kirsch 1997, S. 248). Durch ein Gutachten soll ein spezielles Thema eingehend betrachtet 

und von externen Spezialisten analysiert werden. Dadurch soll zum Beispiel eine Hilfestel-

lung bei generellen strategischen Entscheidungen gegeben oder die Umsetzbarkeit bestimm-

ter Projekte geprüft werden (vgl. Ennsfellner/Bodenstein/Herget 2014, S. 18). Dabei sollen 

nicht in erster Linie Kenntnisse und Fähigkeiten im Unternehmen aufgebaut werden, son-

dern eine externe Sicht auf spezifische Sachverhalte eingeholt werden (vgl. Ennsfellner/Bo-

denstein/Herget 2014, S. 19). In der Praxis ist es jedoch oft nicht möglich klar zwischen 

inhalts- und prozessorientierter Beratung zu unterscheiden, da die Grenzen fließend verlau-

fen (vgl. Bamberger/Wrona 2012, S. 18). 

 

2.3  Mögliche Defizite von Beratung 

Defizite in der Beratung können sich zum einen auf die angewendeten Instrumente beziehen. 

Scherr, Berg, König und Rall kritisieren, dass für verschiedene Beratungsprojekte häufig 

dieselben Strategiemuster angewendet werden und die Einzigartigkeit der jeweiligen Orga-

nisation so gefährdet werden kann. Außerdem wird den Methoden der Strategieberatung 

vorgeworfen teils mit mangelnder Sorgfalt umgesetzt zu werden und dass eine zu starke 

Vereinfachung in der Strategieumsetzung erfolgt, sodass die Komplexität der zu bewältigen-

den Herausforderung unterschätzt wird (vgl. Scherr/Berg/König/Rall 2012, S. 80). Bamber-

ger und Wrona bemängeln, dass zuvor erfolgreich angewendete Strategien und Methoden 

sich nicht immer direkt auf andere Kulturräume übertragen lassen. Zudem wird kritisiert, 

dass viele erarbeitete Strategien nicht ausreichend wissenschaftlich belegt sind. (vgl. Bam-

berger/Wrona 2012, S. 12). 

Defizite können nicht nur in der Beratungsleistung, sondern auch in der Umsetzung der er-

arbeiteten Problemlösung auftreten. Gründe dafür, dass die erarbeiteten Strategien nicht er-

folgreich in die Tat umgesetzt werden können sind unter anderem, dass die Führung der 

Organisation verschiedene Vorstellungen über den Kern des Geschäftsfeldes und dessen zu-

künftige Entwicklungsrichtung aufweist. Weitere Ursachen können zudem sein, dass nicht 

alle Teile der Führung die Strategien für sinnvoll erachten oder diese nicht alle beteiligten 

Mitarbeiter überzeugt. Gründe dafür können zu ungenaue Formulierungen im Hinblick auf 

die Strategien sein oder dass die Ausarbeitung lediglich vom oberen Management durchge-

führt wurde. Die Umsetzung kann auch daran scheitern, dass die Strategie als festes Muster 
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verstanden wird und bei Umweltveränderungen als nicht mehr umsetzbar verstanden wird 

(vgl. Scherr/Berg/König/Rall 2012, S. 97). 

 

2.4  Bewertung von Beratungsleistungen 

Die Bewertung von Beratung gestaltet sich in der Praxis meist schwierig, da es konkreter, 

messbarer Zielvorstellungen zu Beginn des Beratungsprojektes bedarf (vgl. Ernst/Kieser 

2012, S. 310). Es stellt sich zudem die Frage woran der Erfolg von Beratungsleistungen 

konkret gemessen werden kann. Dies kann anhand der Implementierung der Handlungsemp-

fehlungen, der Qualität des abschließenden Gutachtens, der Zusammenarbeit zwischen Kli-

ent und Berater oder der Qualität der Betreuung durch den Berater geschehen. Des Weiteren 

muss geklärt werden, ob interne oder externe Faktoren zur Messung des Erfolgs geeignet 

sind und welche Interdependenzen zwischen den einzelnen Faktoren bestehen (vgl. Mohe 

2005, S. 313). Bei einer Beratung, welche die Beschaffung von Informationen zum primären 

Ziel hat, reicht die bloße Bewertung der Qualität der formulierten Handlungsempfehlungen 

nicht aus. Es muss außerdem die erfolgreiche Implementierung dieser Handlungsempfeh-

lungen geprüft werden (vgl. Kormann 1971, S. 258). In der Literatur gibt es bisher nur we-

nige Vorschläge zur Evaluation von Beratungsleistungen und auch diese sind nicht vollstän-

dig zufriedenstellend (vgl. Mohe 2005, S. 317). Die Bewertung von Beraterleistungen wird 

meistens aus der Perspektive des Klienten vorgenommen (vgl. Bamberger/Wrona 2012, S. 

29). Eine Studie von Ernst aus dem Jahr 2002 zeigt jedoch, dass Unternehmen in der Praxis 

den Einsatz von Beratern kaum evaluieren, da zum einen der Aufwand als sehr hoch einge-

schätzt wird (vgl. Ernst 2002, S. 83) und eine Evaluation durch das Prestige der Beratungs-

firmen häufig nicht für notwendig erachtet wird und die Reputation als ausreichende Bestä-

tigung der Qualität der Leistung genügt (vgl. Ernst 2002, S. 84). Um dem individuellen Cha-

rakter des Gutachtens gerecht zu werden und durch ein fehlendes einheitliches Bewertungs-

schema zur Bewertung von Gutachten in der Literatur, wird in der vorliegenden Arbeit die 

Bewertung des Gutachtens der Boston Consulting Group zur Zukunft des isländischen Tou-

rismus anhand der in der Einleitung vorgestellten Kategorien vorgenommen. 

 

3 Island  

Im Folgenden wird ein Überblick über Islands Besonderheiten im Bereich der Geografie und 

Natur sowie die Tourismusgeschichte gegeben. Zudem wird die Lage des Tourismusmarktes 
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im Jahr 2013, dem Jahr der Erscheinung des Berichts der Boston Consulting Group und die 

bisherigen Strategien im Tourismus vorgestellt. Dies soll einen Einstieg in das Thema und 

ein besseres Verständnis für Island als Tourismusdestination ermöglichen. 

 

3.1  Geografie, Lage und Besonderheiten des Landes 

Island liegt nur knapp unterhalb des Polarkreises etwa 300 km von Grönland und etwa 800 

km von Schottland entfernt (vgl. Gläßer/Schnütgen 1986, S. 1). Die Insel befindet sich auf 

dem mittelatlantischen Rücken und ist eines der vulkanreichsten Gebiete der Erde (vgl. Hug-

Fleck 2010, S. 50). So entstand die Insel vor etwa 20 Millionen Jahren als Folge vulkanischer 

Aktivität und ist bis heute in Bewegung (vgl. Guðmundsson 2011 S. 79). Der Vulkanismus 

bildet die Grundlage für die häufig vorkommenden geothermalen Quellen und Geysire (vgl. 

Thordarson/ Höskuldsson 2014, S. 38). Neben dem Vulkanismus formten auch Gletscher, 

welche etwa ein Zehntel der Fläche des Landes bedecken, die Landschaft (vgl. Guðmunds-

son 2011 S. 216).  

 

Abbildung 1: Karte von Island, Maßstab 1:2000000: National Land Survey of Iceland, o.J. 
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Die Karte zeigt, dass die Landschaft von Erhebungen bis über 900 m geprägt ist. Die be-

wohnten Gebiete Islands liegen meist unter 200 m Höhe. Das Hochland im Zentrum der 

Insel ist von Vulkanen und unbewachsenen Schuttflächen geprägt. Das Gebiet ist bei einer 

durchschnittlichen Höhe von 500 m so gut wie unbewohnt. Hier ragen die höchsten Vulkan-

gipfel bis 2.119 m in die Höhe (vgl. Guðmundsson 2011 S. 1-2). Etwa 15 % des Landes 

werden landwirtschaftlich genutzt (vgl. Statistics Iceland 2012). Das Klima der Insel zeich-

net sich durch milde Winter und kühle Sommer aus (vgl. European Environment Agency, 

2010). So liegt die durchschnittliche Maximaltemperatur im Sommer bei 13 Grad und im 

Winter bei 2 Grad (vgl. Hall/Saarinen 2010, S. 8). Island hat 340.110 Einwohner und mit 

einer Fläche von 103.000 km2 somit eine Bevölkerungsdichte von etwa 3 Einwohnern pro 

Quadratkilometer. Gut ein Drittel der Bevölkerung lebt in der Hauptstadt Reykjavik, welche 

im Südwesten des Landes liegt (vgl. Auswärtiges Amt 2017).   

 

3.2  Touristische Entwicklung  

Die Übernachtungszahlen in Island wuchsen schon seit den 1990ern stetig an (vgl. Statistics 

Iceland a, o.J.). Der Tourismus entwickelte sich vor allem aus dem Angebot von günstigen 

Umsteigeverbindungen zwischen Europa und Nordamerika in den 1980er und 1990er Jah-

ren. 1998 stellte die nationale Airline Icelandair den, nah an der Hauptstadt Reykjavik gele-

genen, Keflavik Airport als zentrales Drehkreuz ihrer Hub-and-Spoke Strategie vor. Auch 

andere Fluggesellschaften wie die Low Cost Airlines Air Berlin, WOW Air und Easyjet 

flogen daraufhin über Island. Dies führte zu niedrigeren Ticketpreisen in die Destination 

(vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 8). Zudem gewann der Schutz der Natur während der 

1990er immer mehr an Bedeutung. Im Jahr 1999 beschloss das isländische Parlament da-

raufhin den „Nature Conservation Act“, welcher den Schutz von 31 Naturreservaten, Natio-

nalparks und weiteren Gebieten umfasst. Etwa 20 % der Insel bestehen aus diesen geschütz-

ten Gebieten (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 21).  

Island wurde 2008 schwer von der weltweiten Wirtschaftskrise getroffen und das Banken-

system brach innerhalb kürzester Zeit zusammen. Die Banken waren lange staatlich geführt 

(vgl. Gylfason 2015, S. 320) und wurden erst in den späten 1990ern privatisiert. Sie wurden, 

statt an erfahrene ausländische Unternehmen aus dem Bankensektor, an lokale Unternehmer 

verkauft (vgl. Gylfason 2015, S. 325). Das Ziel der Privatisierung, eine gesteigerte Effizienz 

der Banken zu Gunsten der Kunden zu erreichen, konnte mangels internationaler Konkur-

renz durch ausländische Banken in Island nicht realisiert werden (vgl. Gylfason 2015, S. 
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326). Als weitere Ursache kann die mangelnde Überwachung der Banken nach der Privati-

sierung aufgeführt werden. Die drei größten Banken des Landes internationalisierten sich 

kurz nach der Privatisierung und wuchsen über die finanziellen Mittel des Staates hinaus 

(vgl. Gylfason 2015, S. 320). Die Banken waren, nachdem sie sich stark verspekuliert hatten, 

nicht länger kreditwürdig und konnten aufgrund ihrer Größe nicht vom Staat gerettet wer-

den. Dieser sicherte lediglich die Einlagen der isländischen Bürger ab. Nachdem die größten 

Banken des Landes zusammengebrochen waren, verlor die Isländische Krone international 

stark an Wert (vgl. Krüger 2011, S.116). Somit wurde Island im Vergleich zu anderen nor-

dischen Destinationen mit naturbasiertem Tourismusangebot wie Alaska oder Kanada zu 

einer günstigen Alternative (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 16).  

Der Tourismusboom auf Island wurde zudem dadurch verstärkt, dass die Nachfrage nach 

abgelegenen Orten im Tourismus generell stieg (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 8) und Is-

land durch die Finanzkrise 2008 sowie den Ausbruch des Eyjafjallajokull 2010 in den inter-

nationalen Medien sehr präsent war. Zudem wurde die Kampagne „Inspired by Iceland“ 

veröffentlicht und Unternehmen wie Icelandair starteten Marketing-Offensiven (vgl. PKF 

2013, S.18). Auch die New York Times schrieb, dass sowohl die Finanzkrise als auch der 

Vulkanausbruch eine wichtige Rolle im späteren Tourismuswachstum spielten (vgl. De 

Freytas-Tamura 2016). Zusammen mit dem Fall der isländischen Krone sowie gesunkenen 

Flugticketpreisen durch den Markteintritt von Low-Cost Airlines (vgl. Sutherland/Stacey 

2017, S. 8) führte die gesteigerte Aufmerksamkeit dazu, dass Island zu einer populären Tou-

rismusdestination wurde (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 7).  

 

3.3  Lage des Tourismusmarktes 2013 

Im Folgenden wird die Lage des Tourismus in Island im Jahr der Erscheinung des Berichts 

der Boston Consulting Group erläutert. Im Jahr 2013 zählte das „Icelandic Tourist Board“ 

807.300 internationale Besucher, was eine Steigerung von 20 % zum Vorjahr darstellte. Von 

2005 bis 2013 hat sich die jährliche Besucherzahl somit verdoppelt (vgl. Óladóttir 2014, S. 

4). Mehr als 95 % der internationalen Besucher erreichten Island über den Keflavik Airport 

(vgl. PKF 2013, S. 6). Der Tourismus in Island konzentrierte sich vor allem auf die Region 

um die Hauptstadt und den Süden des Landes, welche in direkter Nähe zum Keflavik Airport 

sind. Im Winter zeichnete sich dieser Trend noch stärker ab, da die Aufenthalte hier im 

Schnitt kürzer waren und die entlegenen Gebiete des Landes schwieriger zu erreichen sind 

(vgl. PKF 2013, S. 10).  
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Der Tourismus spielt eine große Rolle in der Wirtschaft Islands (vgl. Hall/Saarinen 2010, S. 

25). Im Jahr 2013 lag der Anteil des Tourismus an isländischen Exporten bei 26,8 % und 

war somit die größte Exportindustrie vor Fischerei und Aluminium Gewinnung (vgl. 

Óladóttir 2014, S. 2). Der direkte Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt lag bei 4,9 % (vgl. Sta-

tistics Iceland b, o.J.). In Island besteht wie in anderen nordischen Ländern eine Saisonalität 

im Tourismus, sodass im Sommer mehr Touristen das Land besuchten als im Winter (vgl. 

Hall/Saarinen 2010, S. 26). Island vermarktete sich als Tourismusdestination vor allem in 

den nordischen Ländern sowie Europa und den USA, sodass dies auch die Hauptquellmärkte 

der Besucher in Island waren. Die Tourismusarten in Island reichten von Naturtourismus bis 

zu Wochenend- und Städtetrips (vgl. Hall/Saarinen 2010, S. 25). Dies bestätigt auch eine 

zwischen Juni 2011 und Mai 2012 von dem „Icelandic Tourist Board“ durchgeführte Befra-

gung internationaler Besucher. Diese ergab zudem, dass vor allem Touristen mit höherem 

durchschnittlichen Einkommen das Land besuchen und überwiegend Individualreisen unter-

nommen werden. Das Durchschnittsalter der Besucher lag bei etwa 40 Jahren und die Reisen 

waren sowohl im Sommer als auch im Winter zu über 80 % Freizeitreisen und zu etwa 10 

% geschäftliche Reisen (vgl. Óladóttir 2013, S. 10). Laut einer Befragung der PKF unter 

Reiseveranstaltern, ging die Anziehungskraft Islands vor allem von der ursprünglichen Na-

tur aus (vgl. PKF 2013, S. 17). Dies bestätigt auch die Befragung des „Icelandic Tourist 

Board“, welche zeigt, dass die Entscheidung der Touristen Island zu besuchen vor allem 

durch die isländische Natur beeinflusst wurde (vgl. Óladóttir 2014, S. 13).  

 

3.3.1  Chancen 

Tourismus kann einen großen Einfluss auf eine Destination haben. Es findet interkultureller 

Austausch zwischen den Einwohnern und Touristen statt, es entstehen neue Jobs im Touris-

musbereich und neue Unternehmen werden gegründet, um der Nachfrage internationaler 

Touristen gerecht zu werden (vgl. Edgell Sr./Swanson 2013, S. 7). Durch sogenannte Mul-

tiplikatoreffekte werden auch in Wirtschaftssektoren Arbeitsplätze geschaffen, die nur indi-

rekt mit dem Tourismus verknüpft sind, da Tourismusunternehmen wie Hotels Güter wie 

Lebensmittel, Bauleistungen oder andere Dienstleistungen beziehen. Sektoren, die vom Tou-

rismus profitieren sind zum Beispiel Landwirtschaft, Bauwirtschaft oder Transportwirt-

schaft. Zudem kann Tourismus zum Ausbau von öffentlicher Infrastruktur wie Verkehrsan-

bindung beitragen, was auch den lokalen Einwohnern zugutekommt (vgl. Beyer/Häus-

ler/Strasdas 2007, S. 6). Eine weitere Chance für Destinationen ist der Zufluss ausländischer 
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Devisen durch den Tourismus (vgl. Bieger/Beritelli 2013, S. 29). Besonders für Island 

spielte dies nach der Abwertung der isländischen Krone im Rahmen der internationalen 

Wirtschaftskrise 2008 eine große Rolle (vgl. Jónsson 2009, S. 149).  

 

3.3.2 Herausforderungen 

Der Tourismus bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Diese können von sozialer, 

ökonomischer oder ökologischer Natur sein (vgl. Edgell Sr./Swanson 2013, S. 8). Im Fol-

genden werden die drei derzeit für Island größten Herausforderungen Saisonalität, Gefähr-

dung der Natur und die Verteilung der Touristen näher betrachtet. 

 

3.3.2.1  Saisonalität 

Saisonalität stellt eine große Herausforderung in Island wie in vielen anderen Destinationen 

dar, da hierdurch Unterbeschäftigung und eine zu geringe Auslastung von touristischen Ein-

richtungen wie Hotels oder Sehenswürdigkeiten entsteht. Dies führt zu einer geringen Ge-

samtproduktivität. Vor allem Familien mit Kindern reisen im Rahmen der Sommerferien, 

um ein wärmeres Wetter in den Destinationen vorzufinden (vgl. Edgell Sr./Swanson 2013, 

S. 95). So ergab eine Studie des PKF unter internationalen Reiseveranstaltern, die in Island 

operieren, dass sich eine hohe Konzentration des Tourismus in den drei Sommermonaten 

abzeichnet. Die Nebensaison wird nach deren Angaben jedoch vor allem für Städte- und 

Kurztrips immer attraktiver und auch die Wintersaison gewinnt zusammen mit dem Nord-

licht Tourismus an Popularität (vgl. PKF 2013, S. 17). Bestätigt wird dies auch durch die 

Zahlen des „Icelandic Tourist Board“, welche zeigen, dass das Besucherwachstum im Win-

ter 2013 mit 48,8 % im Februar und 10,2 % im Juli im Vergleich zum Vorjahr im Winter 

stärker wachsen als im Sommer. Die Zahlen des „Icelandic Tourist Board“ zeigen jedoch 

auch, dass trotz des wachsenden Winter Tourismus 44 % der Touristen die Insel zwischen 

Juni und August besuchen, während sich die weiteren 56% auf den Rest des Jahres verteilten 

(vgl. Óladóttir 2014, S. 7). 
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Abbildung 2: Internationale Besucher nach Jahreszeit im Jahr 2013, eigene Darstellung in 

Anlehnung an: Óladóttir 2014, S. 7 

Neben der Saisonalität der Besucherzahlen lässt sich auch eine Saisonalität der Arbeitsplätze 

im Tourismus feststellen. So waren im August 2013 19.200 Personen in tourismusbezogenen 

Bereichen beschäftigt, während es im Januar 2013 13.400 Personen waren. Im Winter waren 

also gut 30 % weniger Menschen im Tourismus beschäftigt als im Sommer. Dies zeichnet 

sich auch in den Jahren vor 2013 ab (vgl. Statistics Iceland c, o.J.). 

 

3.3.2.2  Gefährdung der Natur 

Durch den Tourismus kann die Natur einer Destination stark beeinflusst werden. Sie kann 

durch Verkehr, Abfälle und schädliche Stoffe belastet oder durch touristische Bauten beein-

trächtigt werden (vgl. Birger/Beritelli 2013, S. 29). Die Natur spielt durch den wachsenden 

Tourismussektor eine wichtige Rolle in der Wirtschaft des Landes (vgl. Ministry for En-

vironment in Iceland 2002, S. 8). Auch in Island stellen die hohen Touristenzahlen und deren 

Auswirkungen auf die natürliche Umwelt eine Herausforderung dar. So stimmen in einer 

Studie des „Icelandic Tourist Board“ 62,8 % der befragten Isländer zu, dass die Belastung 

der Natur durch Touristen zu hoch sei (vgl. Óladóttir 2014, S. 22). Das starke Besucher-

wachstum beginnt besonders hoch frequentierte Touristenattraktionen wie den „Golden 

Circle“ im Süden des Landes zu überlasten (vgl. PKF 2013, S. 90). Unter anderem gefährdet 

das Fahren abseits der Straßen die empfindliche Umwelt (vgl. Ministry for Environment in 

Iceland 2002, S. 33 / Ministry for Environment in Iceland 2010, S. 17). Island steht vor der 

12,7%

44,2%16,1%
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Aufgabe das, durch den Tourismus unterstützte, wirtschaftliche Wachstum mit dem verant-

wortlichen Erhalt des Tourismusprodukts und der Kultur des Landes zu vereinbaren (vgl. 

PKF 2013, S. 3). Steigende Besucherzahlen erfordern stärkere Anstrengungen im Schutz der 

Natur, da dies die Hauptattraktion für Touristen in Island und somit die Grundlage für diesen 

Wirtschaftszweig darstellt (vgl. Ministry for Environment in Iceland 2002, S. 8).  

 

3.3.2.3  Verteilung der Touristen 

Die Überlastung des „Golden Circle“ im Süden des Landes kommt unter anderem durch die 

regionale Ungleichheit bei der Verteilung des Tourismus auf Island zustande. Die Besuche-

rumfrage des „Icelandic Tourist Board“ zwischen Juni 2011 und Mai 2012 zeigt, dass so-

wohl im Winter als auch im Sommer etwa 95 % der Touristen die Region um die Hauptstadt 

Reykjavik besuchten. Im Sommer besuchten außerdem 72 % den Süden und etwa 45 % die 

Halbinsel Reykjanes und den Westen des Landes. Nur etwa ein Drittel besuchte das Hoch-

land und den Osten der Insel. Im Winter besuchten nur 55 % den Süden, etwa 30 % den 

Westen des Landes und nur knapp über 10 % den Norden (vgl. Óladóttir 2014, S. 15). Eine 

Umfrage der PKF unter internationalen Touristen ergab, dass die Straßenverhältnisse und 

die schlechte Erreichbarkeit der Westfjorde ein Grund dafür seien, dass sie bestimmte Regi-

onen des Landes nicht besuchten (vgl. PKF 2013, S. 15). Eine bessere Verteilung der Besu-

cher in Island könnte die besonders hoch frequentierten Naturattraktionen entlasten (vgl. 

Icelandic Tourist Board a, o.J.). 



 

14 

 

Abbildung 3: Von Touristen besuchte Regionen Islands im Sommer 2011 / Winter 2012, 

eigene Darstellung in Anlehnung an: Óladóttir 2014, S. 15 

 

3.3.3 Bisherige Strategien 

Um die Ausgangslage des Berichtes genauer zu erfassen, ist es notwendig sich mit den bis-

herigen Tourismusstrategien zu beschäftigen. Im Folgenden geht es um einige der bisher 

verfassten Strategien der isländischen Regierung und einen Bericht, der etwa zur gleichen 

Zeit wie das Gutachten der Boston Consulting Group erschien und sich ebenfalls mit der 

Zukunft des isländischen Tourismus befasst. 

 

3.3.3.1  „Welfare for the Future”  

Das isländische Umweltministerium veröffentlichte 2002 das Konzept „Welfare for the Fu-

ture” zur nachhaltigen Entwicklung Islands für den Zeitraum zwischen 2002 und 2020. Im 
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Rahmen des Berichts wurden sechs Handlungsempfehlungen für den Tourismus erarbeitet, 

welche in der nachfolgenden Abbildung dargestellt werden. 

 

Abbildung 4: Handlungsempfehlungen für den Tourismus, eigene Darstellung in Anleh-

nung an: Ministry for Environment in Iceland 2002, S. 33 

Der freie Zugang zur Natur soll weiterhin ermöglicht werden, solange es nicht unvereinbar 

mit dem Schutz der Natur ist. Um geeignete Maßnahmen abzuleiten, soll die Tragfähigkeit 

einzelner touristischer Attraktionen erforscht werden. Der Zustand der Sehenswürdigkeiten 

sollte zudem durch bessere Erreichbarkeit und mehr Parkplätze verbessert werden. Die 

Handlungsempfehlungen beinhalten ebenfalls, Touristen stärker über den Schutz der Natur 

zu informieren, damit sie sich dementsprechend verhalten und möglichst respektvoll mit der 

Natur umgehen. Es soll außerdem verstärkte Kontrollen geben um diese Gebiete zu schüt-

zen. Die Beteiligung der Touristen an den Kosten für die Überwachung und Entwicklung 

der Sehenswürdigkeiten ist ebenfalls Teil der Handlungsempfehlungen, sowie die Berück-

sichtigung von touristischen Outdoor Aktivitäten bei der Geländeplanung (vgl. Ministry for 

Environment in Iceland 2002, S. 33). In Anlehnung an den Bericht von 2002, wird alle vier 

Jahre ein Bericht veröffentlicht, der die Ziele und Maßnahmen überprüft und spezifiziert. Im 

Jahr 2010 wurde der Bericht für 2010 bis 2013 veröffentlicht (vgl. Svavarsdóttir 2010, S. 1). 

Im Bereich Tourismus wurden die 2002 erarbeiteten Handlungsempfehlungen weitgehend 

bestätigt. So soll die Einführung einer Umweltabgabe überprüft werden und die Erforschung 

der Tragfähigkeit von Tourismusattraktionen weiter vorangetrieben werden, um die am 

stärksten gefährdeten Attraktionen zu identifizieren. Zudem soll das Fahren abseits der Stra-

ßen durch bessere Karten und stärkere Überwachung verhindert werden. Dabei soll der Zu-

gang zu öffentlichem Land auch weiterhin für die Allgemeinheit möglich sein. Um eine 

Überlastung von Touristenattraktionen zu verhindern soll ein Notfallplan erarbeitet werden 

(vgl. Ministry for Environment in Iceland 2010, S. 17). 
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3.3.3.2  „Tourism Administration Act” 

Im Jahr 2005 wurde der „Tourism Administration Act“ von dem Ministerium für Industrie 

und Innovation veröffentlicht. Ziel dieser Bestimmung ist es, die Entwicklung des Touris-

mussektors unter dem leitenden Einfluss von Umweltschutz, isländischer Kultur, Effektivi-

tät und der Sicherstellung von Kundeninteressen voranzutreiben. Das „Icelandic Tourist 

Board“, eine unabhängige Behörde des Ministeriums für Industrie und Innovation soll die 

Beschlüsse umsetzen. Die Hauptaufgaben des „Icelandic Tourist Board“ sind die Lizensie-

rung touristischer Leistungsträger, die Entwicklung und Kontrolle sowie Koordination von 

Tourismusentwicklungen und die Werbung für den isländischen Tourismus. Zentraler Be-

standteil des „Tourism Administration Acts“ ist die Einführung einer Lizenzpflicht für be-

stimmte touristische Leistungsträger, welche die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen er-

fordert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die schnell wachsende Tourismusindustrie 

weiterhin hohe Qualität des Angebots und Sicherheit für die Kunden gewährleisten kann 

(vgl. Icelandic Tourist Board 2005). 

Im Jahr 2011 wurden zwei, sich aus dem „Tourism Administration Act“ ableitende, Maß-

nahmen des „Icelandic Tourist Board“ umgesetzt. Es wurde der „Tourist Site Protection 

Fund“ eingerichtet, um die Entwicklung und den Schutz von Touristenattraktionen zu för-

dern. Dadurch sollen zum einen die Sicherheit der Besucher erhöht werden und zum anderen 

die Anzahl, der von Touristen besuchten Attraktionen erhöht werden, um stark besuchte Orte 

zu entlasten. Der Fond setzt sich aus Mitteln des Staatshaushaltes, Zinsen aus dem Fond und 

weiteren Einnahmen zusammen. Das Kapital aus dem Fond soll vor allem in Objekte und 

natürliche Attraktionen investiert werden, die sich in öffentlicher Hand befinden oder Teil 

eines Schutzgebietes sind (vgl. Icelandic Tourist Board a, o.J.). Zudem wurde das „Vakinn 

Quality & Environmental System“ als offizielles Qualitätszertifikat Islands eingeführt (vgl. 

Icelandic Tourist Board b, o.J.). Das System wurde 2011 vorgestellt und entstand in Zusam-

menarbeit zwischen der Tourismusindustrie und dem „Icelandic Tourist Board“. Es ist ein 

freiwilliges gebührenpflichtiges Zertifizierungssystem, das die Qualität von touristischen 

Leistungsträgern auszeichnet (vgl. OECD 2014, S. 145). 
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3.3.3.3  Tourismusstrategie 2011-2020 

Ebenfalls 2011 wurde von dem isländischen Parlament die Resolution für eine Touris-

musstrategie für 2011 bis 2020 vorgestellt. Es wurden die folgenden vier Hauptziele festge-

steckt.  

1. Die Profitabilität des Tourismussektors soll erhört werden.  

2. Die Tourismusgebiete sollen systematisch weiterentwickelt und der Saisonalität so-

wie der ungleichmäßigen Verteilung von Touristen entgegengewirkt werden. 

3. Die Qualität, Professionalität sowie das Umweltbewusstsein im Tourismus soll ver-

bessert werden. 

4. Die Einzigartigkeit Islands als touristische Destination soll erhalten und weiter defi-

niert werden. 

Diese Ziele sollen in den Wirkungsbereichen Infrastruktur, Forschung, Produktentwick-

lung und Marketing umgesetzt werden (vgl. Icelandic Tourist Board 2011). In der fol-

genden Darstellung werden die wichtigsten Handlungsempfehlungen beleuchtet. 

 

Abbildung 5: Tourismusstrategie 2011-2020, eigene Darstellung in Anlehnung an: „Icelan-

dic Tourist Board“ 2011 
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Im Bereich der Infrastruktur soll die Finanzierung zur Erhaltung und Weiterentwicklung von 

natürlichen Sehenswürdigkeiten in Zusammenarbeit von Behörden und anderen Interessen-

gruppen geklärt werden. Des Weiteren wird die Weiterentwicklung der touristischen Infra-

struktur mit dem Ziel des Schutzes der Natur betont. Der generelle Fokus auf Forschung 

sowie deren Unabhängigkeit soll erhöht werden. Um dies zu gewährleisten, wird die Ver-

antwortung dafür sowie die Überwachung der Forschung auf das „Icelandic Tourist Board“ 

übertragen. Im Feld der Produktentwicklung soll die Einzigartigkeit des jeweiligen Touris-

musgebietes in den Strategien erkennbar sein. In den Unterstützungssystemen für die Pro-

duktentwicklung werden eine Vereinfachung sowie die Bereitstellung professionelle Hilfe 

angestrebt. Ein besonderer Fokus wird bei staatlich geförderten Projekten auf Gemein-

schaftsprojekte und Projekte zur Verlängerung der Tourismussaison gelegt. Im Marketing 

sollen neue Möglichkeiten für Öffentlichkeitsarbeit gesucht und die professionelle Zusam-

menarbeit von öffentlichen Einrichtungen erhöht werden. Zudem sollen messbare Ziele fest-

gelegt und eine Zusammenarbeit zwischen „Promote Iceland“ und den Tourismus Behörden 

angestrebt werden (vgl. Icelandic Tourist Board 2011). 

 

3.3.3.4  PKF – “Long-term strategy for the Icelandic tourism industry” 

Neben den bereits genannten Initiativen und Strategien des isländischen Staates soll nun 

auch der Bericht der Berater- und Prüfungsfirma PKF betrachtet werden, auf welchen in 

dieser Arbeit wiederholt eingegangen wird. „Promote Iceland“, eine öffentlich-private Part-

nerschaft mit dem Zweck Island als Tourismusdestination zu vermarkten und isländischen 

Firmen bei der Internationalisierung zu unterstützen (vgl. Promote Iceland a, o.J), gab im 

Mai 2012 einen Bericht zur Erarbeitung einer Langzeitstrategie für den isländischen Touris-

mus in Auftrag (vgl. PKF 2013, S. 1). Das Ziel dieses Berichts war die Profitabilität des 

Tourismus zu erhöhen und die Grundlage für eine langfristige Tourismusstrategie zu liefern. 

In dem Bericht wurde die derzeitige Situation des Tourismus analysiert, Ziele für die nächs-

ten Jahre formuliert und spezifische Handlungsempfehlungen verfasst (vgl. PKF 2013, S. 2). 

Das von der PKF vorgeschlagene Leitbild sagt aus, dass Island zu einer der weltweit führen-

den nachhaltigen Tourismusdestination werden soll. Island soll ganzjährig Touristen anzie-

hen und der Fokus soll auf Islands natürlichen und kulturellen Besonderheiten liegen (vgl. 

PKF 2013, S. 58). Die Haupthandlungsfelder, die die PKF im isländischen Tourismus sieht 

werden in der folgenden Abbildung dargestellt.  
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Abbildung 6: Handlungsfelder des isländischen Tourismus nach der PKF, eigene Darstel-

lung in Anlehnung an: PKF 2013, S. 91 

Im Laufe dieser Arbeit wird der Inhalt dieses Berichts noch näher erläutert und an mehreren 

Stellen mit dem Gutachten der Boston Consulting Group verglichen. 

 

3.4  Zusammenfassung 

Island ist von einer besonderen Landschaft geprägt, welche für die meisten Touristen der 

Hauptgrund ihres Besuches ist. Die Insel hat 340.000 Einwohner, denen 2013 über 800.000 

internationale Besucher gegenüberstanden. Die Krisen der Jahre 2008 mit dem Zusammen-

bruch des Bankensystems und 2010 mit dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull führten 

unter anderem dazu, dass Island an Popularität gewann und zu einer beliebten Tourismus-

destination wurde. Der Tourismus wächst stark und spielt eine große Rolle in der Wirtschaft 

Islands. Dies stellt das Land auch vor Herausforderungen, denen es zu begegnen gilt. Unter 

anderem soll der Saisonalität des Tourismus entgegengewirkt, die Verteilung der Touristen 

verbessert und die Natur, welche Grundlage des Tourismus auf Island ist, geschützt werden. 

Bisherige Strategien stammen vor allem aus der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie „Wel-

fare for the Future“ aus dem Jahr 2002, dem „Tourism Administration Act“ von 2005 und 

der Tourismusstrategie für 2011 bis 2020. Die zentralen Punkte all dieser Strategien sind der 

Schutz der Natur, die Hervorhebung der Einzigartigkeit Islands und die Förderung eines 

qualitativ hochwertigen, im Einklang mit der Natur fungierenden Tourismus.  

Ansprache von 
Touristen, die 

eine hohen Ertrag 
bringen und möglichst 

geringen Einfluss auf die 
Natur haben

Verbesserte Verteilung 
der Touristen

Wandel zu einer 
ganzjährigen 

Tourismusdestination

Bessere Zusammenarbeit 
zwischen Regierung und 
Tourismusunternehmen

Fond zum Erhalt, 
Neuaufbau sowie 
Forschung und 

Vermarktung von 
Naturattraktionen 
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4 Bericht der BCG: “Northern Sights: The Future of tourism in Iceland” 

Die Boston Consulting Group ist ein amerikanisches Beratungsunternehmen und wurde im 

Jahr 1963 gegründet. Seit dem prägte sie den Beratermarkt besonders im Bereich des strate-

gischen Managements (vgl. Fink 2009, S. 21). Die Boston Consulting Group führte viele 

heute bekannte Managementinstrumente, wie zum Beispiel die Portfolio Matrix, ein (vgl. 

Fink 2009, S.1). Im Jahr 2017 hat das Unternehmen über 14.000 Angestellte in 50 Ländern 

(vgl. BCG 2017). 

Die Boston Consulting Group, welche im Folgenden als BCG abgekürzt wird, veröffent-

lichte 2013 den unabhängigen Bericht „Northern Sights: The Future of tourism in Iceland“. 

Der Bericht wurde im Dezember 2012 von einem Konsortium aus privaten Unternehmen, 

bestehend aus Europcar, der Blauen Lagune, Isavia und der Icelandair Group in Auftrag 

gegeben (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 8). Ein Ausschuss aus Reprä-

sentanten dieser Unternehmen unterstützte die Boston Consulting Group bei der Erarbeitung 

des Berichts und stellte Informationen zur Verfügung. Zusätzlich wurden 15 weitere Vertre-

ter von Unternehmen oder Organisationen, die in den Tourismus involviert sind, in persön-

lichen Interviews zur Beratung herangezogen und eine Online Umfrage durchgeführt, an 

welcher über 200 Unternehmen und Organisationen teilnahmen (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 8). Das Vorwort für den Bericht schrieben der damalige is-

ländische Premierminister und die Ministerin für Industrie und Handel (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 3 f.). Der Bericht wurde von dem Seniorpartner und Ge-

schäftsführer Alastair Flanagan, Partner und ebenfalls Geschäftsführer Pedro Esquivias, Pro-

jektleiter Adam Swersky und Beraterin Amy Stevens aus dem Londoner Boston Consulting 

Group Büro verfasst (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 71). Bei der Bera-

tung durch die Boston Consulting Group handelt es sich um eine, wie in Kapitel 2.2 vorge-

stellte, inhaltsbezogene Beratung, da die Lösung von Problemen im Vordergrund steht und 

die Klienten lediglich als Lieferanten von Daten und Informationen fungieren und ihnen 

nach einer Analyse durch die Boston Consulting Group ein Gutachten ausgehändigt wurde 

(vgl. Kirsch/Eckert 2012, S. 267 / Kirsch 1997, S. 248). 

Der Bericht der BCG identifiziert als Ursachen für das Tourismuswachstum in Island, wie 

schon in Kapitel 3.2 erläutert, das generelle Wachstum des weltweiten Tourismus, den Aus-

bau der Flugverbindungen über Island, den Ausbruch des Eyjafjallajökull und die dadurch 

entstandene Aufmerksamkeit, die erfolgreichen Werbekampagnen für die Destination Island 

sowie den Fall der isländischen Krone nach der Wirtschaftskrise 2008. Unter anderem aus 
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diesen Gründen wuchs der Tourismus stark an (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 

2013, S. 10).  

Die BCG stellt vier Herausforderungen für den isländischen Tourismus vor. Zum einen die 

Erhaltung von Naturattraktionen, die Reduzierung von Saisonalität sowie die bessere Ver-

teilung von Touristen und das Erreichen von höheren Besucherausgaben (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 11). Drei dieser vier identifizierten Heraus-

forderungen wurden bereits in dieser Arbeit erläutert. Im Bereich der Besucherausgaben 

fand die BCG heraus, dass die Ausgaben der Touristen nicht in gleichem Maß angestiegen 

sind wie die Besucherzahlen. Dies liegt zum einen an einem weltweiten Trend in diese Rich-

tung, zum anderen an einem wachsenden grauen Tourismusmarkt und der wachsenden An-

zahl von „Low Budget“ Touristen. Als Ziel gilt es also die Ausgaben der Touristen zu erhö-

hen (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 12). Um diesen Herausforderungen 

begegnen zu können stellt die BCG die in der folgenden Abbildung verdeutlichte Strategie 

vor.  

 

Abbildung 7: Aufbau der BCG Strategie: Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens, S. 16 

Die von der BCG angestrebte Vision für Island als Tourismusdestination wird durch drei 

Säulen gestützt. Die erste Säule besteht aus dem Ausbau der Destination durch Werbung, 

Infrastruktur, Produktentwicklung und dem Erhalt von Naturattraktionen. Die zweite Säule 
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stellt die Finanzierung der Vision durch eine Umweltkarte und Natur Fonds dar und die dritte 

Säule besteht aus der Umstrukturierung der Organisation des Tourismus in Island. Hand-

lungsfelder sind hier die Führungsstrukturen, gesetzlichen Vorgaben sowie Talentförderung. 

Gestützt werden diese drei Säulen durch das vorhergesagte Wachstum und den Einfluss des 

Tourismus (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 16). Im Folgenden werden 

die Bestandteile dieser Strategie mit dem für „Promote Iceland“ angefertigten Bericht der 

PKF, den bereits vorgestellten Strategien für Islands Tourismus und weiterführender Tou-

rismusliteratur verglichen sowie analysiert. 

 

4.1 Vision 

In der Literatur wird die Vision als Anfang einer strategischen Tourismusplanung beschrie-

ben, welche das ideale Bild der Zukunft einer Destination beschreibt (vgl. Edgell Sr./Swan-

son 2013, S. 249). Visionen bilden den Kern einer Tourismusstrategie und können auf un-

terschiedliche Arten verfasst werden (vgl. Ritchie/Crouch 2003, S. 154). Durch eine Vision 

erhalten alle Interessengruppen ein gemeinsames Ideal, dass sie in den folgenden Jahren an-

streben können (vgl. Edgell Sr./Swanson 2013, S. 249). Bei der Erstellung einer Vision soll-

ten deshalb idealerweise die relevanten Interessengruppen einer Destination beteiligt wer-

den, welche zudem bereit sind diese in der Zukunft umzusetzen (vgl. Ritchie/Crouch 2003, 

S. 155). 

Die von der BCG formulierte Vision für die Zukunft des isländischen Tourismus lautet:” 

Maximise tourism's contribution to the whole of Iceland via managed, sustainable, year-

round growth of visitors inspired by Iceland's distinctive nature, unique culture and warm-

hearted welcome.” (Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 19). Die Vision umfasst: 

• Ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 

• Erhöhte Beschäftigung im Tourismussektor  

• Eine gleichmäßigere Verteilung der Touristen, sowie der Vorteile durch den Tourismus 

auf die gesamte Insel 

• Klare Führungsstrukturen, die Erfassung von Touristenzahlen von zentralen Einrichtun-

gen  

• Statt einer Konzentration auf die Anzahl der Touristen, eine Konzentration auf den Er-

trag, den die Touristen für Island haben 
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• Die Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle, welche sowohl Investitionen in bereits 

bestehende Strukturen als auch die Entwicklung neuer Attraktionen ermöglichen 

• Eine bessere Kontrolle der Besucherzahlen an besonders hoch frequentierten Touris-

musattraktionen  

• Die Verringerung der Saisonalität  

(vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 19). 

Zunächst wird nun der Inhalt der Vision mit den Zielen der bereits vorgestellten Strategien 

zum Tourismus in Island verglichen. In dem 2002 vom isländischen Umweltministerium 

veröffentlichten Konzept zur nachhaltigen Entwicklung Islands und der 2010 veröffentlich-

ten Spezifizierung findet sich die Erfassung von Touristenzahlen sowie der Ausbau von Tou-

ristenattraktionen wieder (vgl. Ministry for Environment in Iceland 2010, S. 17). Wird die 

Vision der BCG mit dem Tourism Administration Act von 2005 und dem später daraus re-

sultierenden „Nature Fund“ verglichen, finden sich Übereinstimmungen in der klaren Ver-

antwortlichkeit durch das „Icelandic Tourist Board“, den Schutz der Tourismusattraktionen 

und dem Bestreben nach einer besseren Verteilung von Touristen (vgl. Icelandic Tourist 

Board 2005 / Icelandic Tourist Board a, o.J.). Wird die Tourismus Strategie des isländischen 

Parlaments für die Jahre 2011 bis 2020 betrachtet, finden sich drei der vier Hauptziele der 

Strategie in der Vision der BCG wieder. So soll auch hier die Profitabilität des Tourismus 

erhöht werden, die Tourismusgebiete systematisch weiterentwickelt und der Saisonalität so-

wie der ungleichen Verteilung von Touristen entgegengewirkt werden. Zudem findet sich 

der Punkt, dass die Touristen von Islands Einzigartigkeit angezogen werden sollen, auch in 

der Strategie des Parlamentes wieder (vgl. Icelandic Tourist Board 2011).  

Auch in der Vision der PKF finden sich viele Parallelen zur Vision der BCG. Diese beinhal-

tet ebenfalls, dass die gesamte isländische Wirtschaft wachsen und die regionale Verteilung 

der Touristen verbessert werden soll. Die Organisationsstrukturen sollen klarer werden und 

es soll nicht länger nur das Volumen, sondern auch der Wert der Touristen im Fokus stehen. 

Der Tourismus soll insgesamt nachhaltiger gestaltet und die Saisonalität reduziert werden. 

Die Vision der PKF geht darüber hinaus insbesondere auf die Stärkung kleiner regionaler 

Unternehmen ein, die von dem Tourismus profitieren sollen und sieht die nachhaltige und 

umweltfreundliche Entwicklung des Tourismus im Zentrum der zukünftigen Anstrengungen 

(vgl. PKF 2013, S. 58). 

Es wird deutlich, dass zwar einige Teile der formulierten Vision bereits in den bisher erar-

beiteten Strategien enthalten waren, jedoch wurde bisher der Fokus kaum auf die Art der 
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Touristen und deren Wert für das Land gelegt. Der Wechsel von einem Streben nach höheren 

Besucherzahlen zu höheren Besuchererträgen wurde bisher nicht in den Tourismusstrategien 

berücksichtigt und 2013 sowohl von der BCG als auch von der PKF vorgestellt. Zudem 

wurde in den bisherigen Strategieausarbeitungen ein weniger gesamtheitlicher Ansatz ge-

wählt. 

 

4.2  Neue Zielgruppen  

Um die in der Vision angestrebten Veränderungen zu realisieren, schlägt die BCG zunächst 

Veränderungen im Bereich der Produktentwicklung, Infrastrukturentwicklung und der Kun-

denansprache vor. Dies bedarf unternehmensübergreifender zielgerichteter Investitionen. 

Damit die einheitliche Zielausrichtung gewährleistet wird, bedarf es einer Fokussierung auf 

bestimmte Zielgruppen, die zukünftig angesprochen werden sollen (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 23). Die idealen Zielgruppen sollen zum einen attraktiv für 

Island sein und zum anderen von Island als Tourismusdestination angezogen werden. Nach 

einer Marktsegmentierung identifiziert die BCG fünf Zielgruppen, die diese Anforderungen 

erfüllen. Diese Zielgruppen sind die „Older Relaxers“, ältere Touristen mit Interesse für 

Kultur, „Affluent Adventurers“, Abenteuertouristen, die bereit sind für attraktiven Service 

mehr zu zahlen sowie „Emerging Market Explorers“, Touristen aus Schwellenländern wie 

China oder Indien. Zudem werden die „City Breakers”, Städtetouristen, für die auch die 

Winter- und Nebensaison attraktiv ist sowie das „MICE“ Segment aus Besuchern die Island 

geschäftlich für Meetings, Incentives, Konferenzen oder Ausstellungen besuchen als ideale 

Zielgruppen hervorgehoben (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 26). Neben 

diesen fünf Hauptsegmenten sind für die BCG auch der Inlandstourismus sowie Nischen-

tourismus wie „LGBT“-Reisen, Musikfestivals oder Studienreisen Möglichkeiten der Sai-

sonalität des Tourismus entgegenzuwirken (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, 

S. 29). 

Auch in dem Bericht der PKF wurde eine Marktsegmentierung vorgenommen. Jedoch bezog 

sich diese auf die Hauptquellmärkte des Tourismus: Nordamerika, Großbritannien, Skandi-

navien, Japan, Frankreich sowie der Schweiz und Deutschland. Zusätzlich wurden die 

Schwellenländer und insbesondere China als potentieller Wachstumsmarkt identifiziert (vgl. 

PKF 2013, S. 34). Ergänzend dazu wurden in dem Bericht aktuelle Nachfragesegmente her-

vorgehoben. Diese sind nach der PKF Abenteuer und Spezialtourismus, MICE, Kreuzfahr-

ten sowie Kultur- und Kurzurlaub. (vgl. PKF 2013, S. 38). Trotz der unterschiedlichen 
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Herangehensweise lassen sich auch hier Parallelen in der Segmentierung zukünftiger Ziel-

gruppen erkennen. So identifizieren beide Berichte Abenteuerurlaub, Touristen aus Schwel-

lenländern, Städtetourismus und das MICE Segment als vielversprechende Felder in der Zu-

kunft des isländischen Tourismus.  

 

4.3  Säulen des Erfolgs 

Wie in der Abbildung 7 gezeigt wird, baut die Vision der BCG auf drei Säulen von Hand-

lungsfeldern auf. Diese Handlungsfelder sollen die Realisierung der Vision ermöglichen und 

enthalten Handlungsempfehlungen zur Erreichung der vorher formulierten Ziele. 

 

4.3.1 Ausbau der Destination 

Die Erste Säule des Konzepts der BCG stellt den Ausbau der Destination dar. Zentrale 

Punkte sind hier die Bewerbung Islands als Reisedestination, Produktentwicklung, Infra-

struktur und der Erhalt von Naturattraktionen. Diese Handlungsfelder werden im Folgenden 

näher betrachtet. 

 

4.3.1.1  Werbung 

Die Strategie der BCG sieht vor, dass in der Werbung, im Rahmen des Wechsels von einer 

Konzentration auf das Volumen der Besucher zu dem Ertrag, den die Touristen für Island 

bieten, die bereits identifizierten Zielgruppen verstärkt angesprochen werden. Dabei wird 

empfohlen weiter auf der erfolgreichen Kampagne „Inspired by Iceland“ aufzubauen (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 31). Das im Vergleich zu anderen Destinati-

onen eingeschränkte Werbebudget soll möglichst effizient eingesetzt werden. Wie schon zu-

vor soll dies vor allem durch Werbung in sozialen Medien realisiert werden. Neben der An-

sprache potentieller Kunden im Ausland soll auch nach Innen für den isländischen Touris-

mus geworben werden, um dessen Akzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 32).  

Auch die PKF empfiehlt die Marketingaktivitäten stärker auf die von ihnen identifizierten 

Zielgruppen zu fokussieren (vgl. PKF 2013, S. 69) und statt vieler verschiedener Marken die 
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„Inspired by Iceland“ Kampagne weiter auszubauen und so ein einheitliches Auftreten auf 

allen Marketingkanälen zu realisieren. Die PKF sieht das Potential, dass die Marke Island 

nicht nur als Tourismusdestination, sondern auch als „Nationale Marke“ bewerben kann. Als 

zusätzliches Handlungsfeld sieht die PKF im Gegensatz zur BCG den Filmtourismus in Is-

land und empfiehlt zu untersuchen, ob in diesem Feld mit der Filmindustrie zusammengear-

beitet werden könnte, um vor Ort gedrehte Filme stärker für sich zu nutzen (vgl. PKF 2013, 

S. 70).  

 

4.3.1.2  Produktentwicklung 

Islands touristische Produkte und Attraktionen bestehen größtenteils aus Naturattraktionen 

wie Wasserfällen, thermalen Quellen, Geysiren, Gletschern und Vulkanen oder stehen mit 

ihnen im Zusammenhang (vgl. Thordarson/ Höskuldsson 2014, S. 38 / vgl. Guðmundsson 

2011 S. 216 / vgl. Ministry for Environment in Iceland 2002, S. 8). Im Rahmen der Produkt-

entwicklung empfiehlt die BCG sowohl die Weiterentwicklung bereits bestehender, als auch 

die Schaffung neuer touristischer Produkte. Bei den bereits bestehenden Produkten sieht die 

BCG in zwei Bereichen besonderen Handlungsbedarf. Zum einen in der Besucherlenkung 

zu und um die populären Touristenattraktionen, um eine Stauung der Touristen zu verhin-

dern und zum anderen in der attraktiveren Gestaltung der Tourismusprodukte. So soll den 

Besuchern zu den ursprünglichen Attraktionen ein Mehrwert durch zusätzliche Aktivitäten 

geboten werden, damit sie mehr Zeit an dem Ort verbringen und die Attraktionen somit pro-

fitabler werden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 33). Auch die PKF 

schlägt ein verbessertes Management der populären Touristenattraktionen vor, um Abnut-

zung und daraus folgende abnehmende Attraktivität zu verhindern. Im Gegensatz zur BCG 

werden in dem Bericht der PKF konkrete Vorschläge für touristisch weiter zu entwickelnde 

Gebiete gemacht. So werden als Alternative zum „Golden Circle“ der „Diamond Circle“ 

oder „Yulelads“ als Rundreisedestinationen vorgeschlagen (vgl. PKF 2013, S. 73). Neben 

dem Ausbau von natürlichen Attraktionen liegt der Fokus im Bericht der PKF auch auf dem 

Ausbau von Hotellerie und Wellnessbetrieben (vgl. PKF 2013, S. 74).  

Nach Ansicht der BCG kann durch die Entwicklung neuer Produkte an derzeit touristisch 

weniger erschlossenen Gebieten, der Herausforderung der ungleichen Verteilung der Tou-

risten entgegengewirkt werden und die Zahl der Besucher ohne zunehmende Schädigung der 

Natur gesteigert werden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 34). Zur Be-

stimmung dieser neuen Produkte empfiehlt die BCG ein Vorgehen in drei Schritten. 
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Zunächst sollen Standorte mit potentiell hoher Anziehungskraft identifiziert werden. Im 

nächsten Schritt sollen Ideen für mögliche Attraktionen gesammelt werden (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 35) und im dritten Schritt sollen die Ideen auf 

ihre Übereinstimmung mit der Tourismusvision, Attraktivität für die identifizierten Ziel-

gruppen, Abgrenzung sowie geographischen Nähe zu anderen touristischen Produkten, Er-

reichbarkeit durch Touristen, den Beitrag zur Reduzierung der Saisonalität und den Mehr-

wert für die Region geprüft werden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 36). 

Auch in der Literatur wird die Investition in touristische Infrastruktur und Attraktionen für 

bisher schwächer nachgefragte Jahreszeiten als Erfolgsfaktor im Kampf gegen Saisonalität 

gesehen (vgl. Flagestad 2006, S. 35).  

Die von der BCG beschriebene Ideenfindung und Prüfung stellen jedoch nur die ersten 

Schritte der Produktentwicklung dar. Memmer beschreibt die Entwicklung neuer Attraktio-

nen in fünf Phasen. Das bereits vorgestellte Vorgehen der BCG lässt sich allerdings nur auf 

die ersten drei Phasen anwenden. Die Startphase, die Vorbereitungsphase und die Kreativ-

phase. Die letzten beiden beschriebenen Phasen der Entscheidung und der Realisierung sind 

von der BCG noch nicht konkretisiert worden. In diesen Phasen soll ein konkretes Konzept 

entstehen, das sowohl Chancen als auch Risiken des Projektes aufzeigt. Abschließend findet 

dann die Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes statt (vgl. Memmer 2009, S. 132). Als ge-

nerelle Erfolgskriterien von Attraktionspunkten im Tourismus sieht Memmer den Standort, 

die Attraktion und das Management des neuen Produktes (vgl. Memmer 2009, S. 138). Wie 

die BCG empfiehlt er im Bereich der Standortfindung die Eignung der Lage, das direkte 

Umfeld, die Erreichbarkeit und das Potenzial an touristischen Ankünften (vgl. Memmer 

2009, S. 139) sowie die Integrität des Konzepts mit der Gesamtstrategie und die Attraktivität 

für die Zielgruppen, die Präsentation der Attraktion und die Prüfung ihrer Qualität. Abschlie-

ßend muss der organisatorische Aspekt der Attraktion betrachtet werden. Diese muss finan-

zierbar und profitabel sein. Zudem muss eine klare Marketing Strategie sowie eine eindeu-

tige Organisationsstruktur gegeben sein (vgl. Memmer 2009, S. 140). 

 

4.3.1.3  Infrastruktur 

In der Literatur wird Infrastruktur als unterstützender Faktor einer Destination beschrieben 

(vgl. Ritchie/Crouch 2003, S. 132). Somit sollte für Touristen eine geeignete Infrastruktur 

bereitgestellt werden. So müssen touristische Attraktionen durch Straßen oder andere Ver-

kehrswege erreichbar sein. Zudem sollten Beschilderungen zur Orientierung sowie 
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Parkplätze, sanitäre Anlagen und Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden sein (vgl. Edgell 

Sr./Swanson 2013, S. 96).  

Die BCG teilt Infrastruktur in vier Bereiche ein. Diese Bereiche sind Hotels, Flughäfen, 

Ausstattungen an Attraktionen und soziale Infrastruktur. Durch die hohen Besucherzahlen 

werden alle Bereiche der Infrastruktur stark belastet. Bei der Betrachtung der Hotels be-

schreibt die BCG, dass sich etwa 40 % dieser in der Region um die Hauptstadt und den 

Südwesten befinden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 37). In dieser Re-

gion herrscht anders als im Norden des Landes eine geringere Saisonalität, sodass auch in 

der Wintersaison die Belegung bei über 60 % liegen. Die BCG sieht in den nächsten zehn 

Jahren die Notwendigkeit für 50 % mehr Zimmer, von welchen etwa 60 % in der Region um 

die Hauptstadt und den Südwesten benötigt werden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Ste-

vens 2013, S. 38).  

Zusätzlich zu dem grundsätzlichen Ausbau der Hotellerie sieht die PKF in ihrem Bericht 

auch die stärkere Diversifikation der Hotellerie als wichtiges Handlungsfeld der Zukunft. So 

sollen vor allem hochwertige Boutique Hotels außerhalb von Reykjavik gebaut werden (vgl. 

PKF 2013, S. 73). In dem Bericht der PKF wird wie von der BCG der generelle Ausbau 

touristischer Infrastruktur empfohlen (vgl. PKF 2013, S. 55). 

Bei der Betrachtung der Flughäfen sieht die BCG im Keflavik Airport die meiste Zeit des 

Jahres ausreichende Kapazitäten, um auch weiter steigende Besucherzahlen zu bewältigen. 

Jedoch sind in den nächsten 10 Jahren Investitionen zur Ausweitung nötig, um der in den 

Sommermonaten drohenden Überlastung des Flugverkehrs entgegen zu wirken (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 38). Die in die Entwicklung des Berichts der 

BCG involvierten Interessengruppen, stufen vor allem die grundlegende Ausstattung an den 

Attraktionen als wichtiges Handlungsfeld für die Zukunft ein. So sollen sanitäre Anlagen, 

Parkplätze, Beschilderung und Informationspunkte ausgeweitet werden. Dies verursacht 

zwar keine hohen Anschaffungskosten, ist jedoch teils wartungs- und personalintensiv. Dies 

soll laut BCG, wenn möglich, mit der Generierung neuer Einnahmen kombiniert werden, 

sodass beispielsweise neue Parkflächen kostenpflichtig angeboten werden (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 38). Die Touristen in Island nutzen nicht nur 

touristische Dienstleistungen, sondern benötigen auch die Dienste der sozialen Infrastruktur 

wie der Polizei, Krankenhäuser, Straßen und Abfallentsorgung. Da die Touristen in den 

Sommermonaten etwa 10 % der Bevölkerung ausmachen, bedarf es entsprechender Erwei-

terungen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, schlägt die BCG einen 
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Tourismusministerrat vor, welcher die Verantwortung zur Koordination grundlegender Inf-

rastruktur übernimmt (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 39).  

Ritchie und Crouch weisen darauf hin, dass neben der Existenz auch die Qualität der vor-

handenen Infrastruktur von Bedeutung ist, da Touristen Vertrauen in die vorhandenen Struk-

turen haben müssen, und dies ein bedeutender Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Des-

tinationen sein kann (vgl. Ritchie/Crouch 2003, S. 133).  

 

4.3.1.4  Erhalt der Naturattraktionen 

Der Erhalt der Naturattraktionen ist für die BCG Teil der verantwortungsvollen Nutzung der 

natürlichen Ressourcen und sichert die Nachhaltigkeit des Tourismussektors, welcher haupt-

sächlich auf der Natur Islands aufbaut (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 

39). In dem Erhalt sieht die BCG zwei primäre Handlungsfelder. Zum einen die bessere 

Koordination der Besucher zu und um die Attraktionen und zum anderen die direkte oder 

indirekte Begrenzung der Besucherzahlen. Zu der besseren Koordination der Besucher 

schlägt die BCG fünf konkrete Maßnahmen vor. Diese sind, dass die Tickets für die Attrak-

tionen im Voraus erworben und der Besuch durch ein Zeitfenster limitiert werden soll. Zu-

dem kann der zu besuchende Bereich vergrößert werden, in dem zum Beispiel ein Besucher-

zentrum errichtet wird. Weitere Vorschläge sind die Einführung von Wegen, die nur in eine 

Richtung zu begehen sind, der Ausbau der Pfade sowie die Umgestaltung der Attraktionen, 

sodass die Wege klarer erkennbar werden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, 

S. 40). Bei der Begrenzung der Besucherzahlen schlägt die BCG intensivere Anstrengungen 

vor, die Besucher über die empfindliche Umwelt und die möglichen Schäden zu informieren. 

Dies soll zum Beispiel die Silfra Spalte und den Thrihnukagigur Vulkan entlasten (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 41). Die PKF hingegen beschreibt in ihrem 

Bericht keine konkreten Maßnahmen zum Erhalt der Naturattraktionen, hebt jedoch die Be-

deutung von Nachhaltigkeit im Tourismus hervor (vgl. PKF 2013, S. 66). 

Auch in der Literatur wird die Bedeutung von Besuchermanagement bei wachsenden Besu-

cherzahlen hervorgehoben (vgl. Ritchie/Crouch 2003, S. 214).  Einige der vorgeschlagenen 

Ansätze decken sich mit den Vorschlägen der BCG. So nennen Ritchie und Crouch als In-

strumente des Besuchermanagements ebenso die Errichtung von Besucherzentren, die ver-

stärkte Bereitstellung von Informationen zur empfindliche Natur für Touristen, den Vorver-

kauf von Eintrittskarten und fest definierte Zeitspannen, in welchen sich die Besucher an 
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den Attraktionen aufhalten dürfen. Darüber hinaus schlagen sie die Begrenzung von Park-

plätzen an besonders stark besuchten Attraktionen sowie die Erhöhung von Eintrittsgeldern 

zu besonders hoch frequentierten Zeiten vor (vgl. Ritchie/Crouch 2003, S. 215). Als Orien-

tierung bei Besuchermanagementansätzen kann das Besucher Monitoring herangezogen 

werden. Dadurch lassen sich die Touristenzahlen, ihr Verhalten sowie die räumliche Vertei-

lung bestimmen (vgl. GIZ 2014, S. 61). 

 

4.3.2 Finanzierung der Vision 

Die zweite Säule des Konzepts der BCG betrifft die Finanzierung der angestrebten Vision. 

Der Ausbau der Tourismusdestination Island kann nur erfolgen, wenn genügend monetäre 

Mittel generiert werden, um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Diese Investitio-

nen werden zu einem Teil von privaten Unternehmen getragen, es bedarf jedoch zudem Ein-

nahmen durch Steuern oder weiteren Quellen, um den Investitionsbedarf zu decken. Nach 

Ansicht der BCG sollte neben Steuern verstärkt nach weiteren Quellen gesucht werden, da 

eine verstärkte Besteuerung von Touristen nicht im Zusammenhang mit der Leistung der 

Attraktionen oder Einrichtungen steht, die von den Besuchern besucht werden und die Ver-

teilung der Einnahmen dem Staat obläge (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, 

S. 43). Die BCG stellt drei Typen von Einnahmequellen vor. Eine pauschale Gebühr für alle 

ankommenden Touristen, ein Umweltkarten Modell, welches Zugang zu mehreren Sehens-

würdigkeiten beinhaltet und ein Modell, in welchem Touristen für jede Sehenswürdigkeit 

separat zahlen. Die BCG analysierte die drei Einnahmequellen nach ihrem Potenzial die Ein-

nahmen durch Touristen zu erhöhen, den Einfluss auf die Nachfrage zu minimieren, Res-

sourcen effektiv zu verteilen und der Einfachheit der Durchführung (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 44).  

Die Analyse ergab, dass eine pauschale Gebühr einen zu hohen Einfluss auf die Nachfrage 

habe und die Einnahmen nicht effizient auf neue und bestehende Attraktionen verteilt wer-

den würden. Dies bestätigen auch Edgell Sr. und Swanson. Auch sie schreiben, dass sich 

eine zu hohe finanzielle Belastung der Touristen durch Steuern und Abgaben negativ auf die 

Nachfrage auswirken kann (vgl. Edgell Sr./Swanson 2013, S. 71). Eine separate Gebühr für 

einzelne Sehenswürdigkeiten würde nach Ansicht der BCG, ebenso wie eine pauschale Ge-

bühr, keine effiziente Verteilung der Einnahmen gewährleisten. Zudem wäre diese Gebühr 

durch hohe Kosten für geeignete Infrastruktur für viele kleinere Attraktionen schwer reali-

sierbar und auch der Einfluss auf die Nachfrage wäre an manchen Attraktionen zu hoch. Die 



 

31 

am stärksten geeignete Quelle für neue Einnahmen ist für die BCG das Umweltkarten Mo-

dell. Sie hätte einen geringen Einfluss auf die Nachfrage, würde eine effiziente Verteilung 

der Ressourcen ermöglichen und könnte mit geringen Kosten durchgeführt werden (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 45). Im Gegensatz zur BCG betrachtet die 

PKF in ihrem Bericht lediglich die Möglichkeit einer pauschalen Gebühr, deren Einnahmen 

in einen Fond zum Erhalt der Naturattraktionen fließen sollen (vgl. PKF 2013, S. 89). 

Auf Grundlage ihrer Analyse hat die BCG ein Konzept für eine Umweltkarte erarbeitet. 

Diese soll die Hauptattraktionen des Landes beinhalten. An den Attraktionen könnten zu-

sätzlich zu dem generellen Zugang noch Produkterweiterungen wie Ausstellungen oder ein 

spezielles Programm für Kinder angeboten werden, sodass zusätzliche Einnahmen für die 

Attraktion generiert werden können. Die Umweltkarte könnte am Flughafen, in Hotels, 

Tankstellen und den Attraktionen selbst erworben werden (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 48). Kontrollen würden nur an den größten Attraktionen statt-

finden, an welchen genügend Personal und Infrastruktur zur Verfügung stehen, während an 

kleineren Attraktionen eine stichprobenartige Überprüfung genügen würde. Die Karte wäre 

auf eine Gültigkeit von etwa 30 Tagen begrenzt, um zu verhindern, dass diese an andere 

Touristen weitergegeben wird (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 49). Zu 

dem Preis der Karte macht die BCG keine genauen Angaben, da dies ein kritischer Faktor 

ist und es weiterer Kundenbefragungen bedarf. Isländische Touristen könnten, nach dem 

Vorschlag der BCG, eine Karte mit einer Gültigkeit von fünf Jahren erwerben, sodass sie 

zwar für den Besuch der Naturattraktionen zahlen, die Bedeutung der isländischen Natur für 

die Einwohner jedoch berücksichtigt wird (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, 

S. 50). Die BCG weist jedoch darauf hin, dass es bei der Einführung der Umweltkarte mög-

licherweise Konfliktpotential mit isländischen Rechtsvorschriften in Bezug auf den freien 

Zugang zur Natur geben könnte und dies im Verlauf der Umsetzung sorgfältig geprüft wer-

den müsste (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 51).  

Auch in der Literatur betonen Bieger und Beritelli, dass bei der Finanzierung von Destina-

tionsentwicklungen der rechtliche Rahmen berücksichtigt werden muss, in welchem Ein-

nahmen generiert werden können (vgl. Bieger/Beritelli 2013, S. 267). Die BCG verweist in 

ihrem Bericht auf einige erfolgreich eingeführte Kartenmodelle (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 57). So ermöglicht der „Oslo Pass“ den Eintritt in viele Mu-

seen und Attraktionen der Stadt sowie die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 

und weitere Ermäßigungen bei vielen Attraktionen und der Gastronomie (vgl. visit Oslo 

2018). Ein weiteres Kartenmodell wurde in Südafrika eingeführt. Es wird eine „Wild Card“ 
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angeboten, welche den Eintritt in über 80 Nationalparks und Reservate beinhaltet. Die Karte 

ist für ein Jahr gültig und kann in unterschiedlichen Formen für Einzelreisende, Paare oder 

Familien erworben werden. Die Karte wird sowohl online, als auch vor Ort vertrieben (vgl. 

South African National Parks o.J.). 

Neben der Funktionsweise der Umweltkarte muss auch die Verwendung der Einnahmen ge-

klärt werden. Die BCG sieht die Transparenz in der Verteilung der generierten Mittel als 

kritischen Erfolgsfaktor der Umweltkarte. Die Einnahmen aus der Umweltkarte sollen so-

wohl den Ausbau bereits bestehender Attraktionen fördern als auch den Aufbau neuer At-

traktionen gewährleisten (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 52). Die Ver-

teilung der gewonnenen Mittel soll wie in Abbildung 8 gezeigt erfolgen. 

 

Abbildung 8: Verteilung der Einnahmen der Umweltkarte, eigene Darstellung in Anleh-

nung an: Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 53. 

Die Einnahmen aus der Umweltkarte werden in vier Bereiche eingeteilt. Etwa 25 % der 

Einnahmen sollen in einen Fond zur Mittelbereitstellung für den Ausbau bereits bestehender 

Attraktionen und den Aufbau neuer Attraktionen in touristisch weniger erschlossenen Ge-

bieten fließen. Weitere 25 % sind für einen Kredit Fond vorgesehen, welcher den teilneh-

menden Unternehmen Kredite zu günstigeren Konditionen und längeren Laufzeiten als Ban-

ken anbietet (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 53). Um die Unterstützung 

der Betreiber der bereits bestehenden Naturattraktionen sowie eine gerechte Verteilung zu 

erreichen, sollen 40 % der Einnahmen an die Attraktionen und Gemeinden ausgezahlt 
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werden. Die Verteilung wird an den Besuchern pro Jahr gemessen. Die verbleibenden 10 % 

der Einnahmen werden verwendet, um die operativen Kosten der Umweltkarte zu decken. 

Dazu gehören der Druck der Karten, Werbung, Personalkosten, Versand sowie die gesamte 

Umsetzung des Konzeptes (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 54). 

In der Literatur werden zahlreiche Hürden beschrieben, die es zu meistern gilt, um ein Des-

tinationskarten Modell umzusetzen. So weisen Pechlaner und Zehrer darauf hin, dass es be-

sonders wichtig ist, die Vorteile einer Destinationskarte klar zu kommunizieren, um das Ver-

ständnis der Kunden dafür zu erlangen. Zudem gilt, je größer das durch die Karte umfasste 

Gebiet, desto schwieriger wird die Zusammenarbeit mit den eingeschlossenen Anbietern 

(vgl. Pechlaner/Zehrer 2005, S. 21). Rüffer schreibt, dass es zudem genügend qualifiziertes 

Personal braucht, um ein Destinationskarten Konzept zu verwirklichen, da vielfältige Prob-

lemstellungen von der Organisation der Durchsetzung über das Marketing und dem Werben 

nach Akzeptanz bewältigt werden müssen. Die Akzeptanz des Konzeptes ist ein zentraler 

Faktor in der Umsetzung, da die Zustimmung der beteiligten Interessengruppen gewonnen 

werden muss, um eine solche Karte einzuführen. Dies kann einen großen Aufwand darstellen 

und es bedarf klar verständlicher sowie wirtschaftlicher Argumentation (vgl. Rüffer 2005, 

S. 74). 

 

4.3.3 Struktur des Tourismus 

Die BCG sieht in der Organisationsstruktur des Tourismus in Island Verbesserungspoten-

zial. Im Jahr 2013 ist die Verantwortlichkeit für den Tourismus auf mehrere Akteure verteilt. 

Dies sind das hauptsächlich zuständige Ministerium für Industrie und Innovationen, das Mi-

nisterium für Umwelt und natürliche Ressourcen, das Ministerium für Finanzen und Wirt-

schaft sowie das Außenministerium, zudem die unabhängige Behörde „Icelandic Tourist 

Board“ und die öffentlich-private Partnerschaft „Promote Iceland“ und einige weitere Orga-

nisationen (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 57). 
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Abbildung 9: Organisationsstruktur des Tourismus in Island im Jahr 2013: Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 58 

Die BCG teilt den Prozess der Strategieerarbeitung in drei Teile ein. Diese Teile sind For-

schung, Marketing und die Koordination des Sektors. Dieser Prozess wird durch Vorschrif-

ten und Richtlinien begleitet. Die Problematik liegt laut BCG darin, dass an der Entstehung 

des politischen Rahmens zu viele verschiedene Ministerien beteiligt sind und es keine ge-

bündelte Verantwortung für die Tourismuspolitik gibt (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 58). Zu dieser Problematik schreibt Müller, dass sich Touris-

muspolitik meist nicht eindeutig von anderen Bereichen der Politik abgrenzen lässt, sondern 

einen Querschnitt aus mehreren Bereichen bildet (vgl. Müller 2007, S. 181). Ein weiteres 

Problem in der Organisationsstruktur des Tourismus ist, dass sowohl die Forschung, das 

Marketing als auch die Koordination von unterschiedlichen Akteuren betrieben werden. Zu-

dem gibt es innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche unterschiedliche Akteure, die unab-

hängig voneinander agieren. Dies erschwert eine effektive Erarbeitung von Marketingstra-

tegien und die Rechtfertigung für Forschungsbudgets (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 58). Stattdessen schlägt die BCG die in der folgenden Abbil-

dung dargestellte Organisation des Sektors vor. 
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Abbildung 10: Von der BCG vorgeschlagene Organisationsstruktur: Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 59 

In diesem Vorschlag soll eine „Tourism Task Force“ bestehend aus dem Minister für Indust-

rie und Innovation, Repräsentanten anderer Ministerien, Vertretern der Gemeinden und pri-

vater Unternehmen die Verantwortung für eine Tourismusstrategie erhalten. Die „Tourism 

Task Force“ würde Ziele festsetzen und deren Umsetzung verfolgen sowie Konflikte lösen. 

Zudem obläge ihr die Verantwortung für die Umweltkarte und die Mittelbereitstellung sowie 

die Kreditvergabe. Abgesehen davon wäre die operative Verantwortung jedoch gering. Ne-

ben der „Tourism Task Force“ soll es einen Tourismus Ministerrat geben, welcher aus einem 

Komitee von Ministern besteht, welche benötigte Reformen und Investitionen auf den Weg 

bringen sowie den Ausbau der Infrastruktur koordinieren (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 59). Dies stimmt mit den von der UNWTO aufgestellten Rol-

len der Politik in der Erarbeitung eines nachhaltigen Tourismus überein. Diese sehen vor, 

dass die politischen Organe eine klare Tourismuspolitik sowie Tourismusstrategie erarbeiten 

und für ihre Umsetzung sorgen und die Infrastruktur des Landes voranbringen (vgl. UNWTO 

2013, S.19).  

Ebenso wie die BCG schlägt auch die PKF in ihrem Bericht die Einführung eines Arbeits-

ausschusses, bestehend aus Vertretern der Regierung und der Wirtschaft, vor. Diese „Tou-

rism Strategy Group“ soll ähnlich wie die „Tourism Task Force“ zu einer besseren Zusam-

menarbeit des öffentlichen und privaten Sektors führen und die Kommunikation fördern. 

Auf diesem Weg sollen die Interessen der privaten Unternehmen in der Politik vertreten 

werden und sich in der erarbeiteten Tourismusstrategie wiederfinden (vgl. PKF 2013, S. 76).  

Zusätzlich zu der politischen Umstrukturierung, soll nach der Empfehlung der BCG auch 

die Verantwortlichkeit für Forschung, Marketing und Koordination klarer gestaltet werden. 
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So soll die Forschung stärker mit dem Marketing verbunden werden und jeder Bereich je-

weils von einer verantwortlichen Organisation durchgeführt werden. Insgesamt würde so die 

Anzahl der beteiligten Akteure gesenkt und die Struktur des Tourismus so vereinfacht (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 60). Auch die Autoren des PKF Berichts 

sprechen sich für eine vereinfachte Strukturierung des Marketings aus. So soll dieses zu-

künftig allein bei „Promote Iceland“ liegen, um eine effizientere Nutzung der finanziellen 

Mittel zu gewährleisten und eine zentrale Stelle für die Vermarktung Islands zu schaffen. 

Dies ist allerdings unter Berücksichtigung der Tatsache zu betrachten, dass „Promote Ice-

land“ den Bericht der PKF in Auftrag gegeben hat und somit Teile des Berichts möglicher-

weise in ihrem Interesse ausfallen (vgl. PKF 2013, S. 70). 

Edgell Sr. und Swanson schreiben, dass es, um einen zukünftig nachhaltigen Tourismus zu 

erreichen, heute einer effektiven Tourismuspolitik bedarf und dass der Tourismus in der 

Vergangenheit in vielen Ländern nicht so stark in den Fokus genommen wurde wie andere 

Wirtschaftszweige (vgl. Edgell Sr./Swanson 2013, S. 9). 

 

4.3.4  Wirtschaftlicher Einfluss 

Auf Grundlage der vorgestellten Strategie für den isländischen Tourismus, trifft die BCG 

einige Vorhersagen für den zukünftigen Einfluss des Tourismus auf die Ökonomie des Lan-

des. So sagt die BCG voraus, dass die Touristenankünfte von 670.000 im Jahr 2012 auf über 

900.000 Ankünfte im Jahr 2016 und etwa 1.500.000 Ankünfte im Jahr 2023 ansteigen wer-

den (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 64). Des Weiteren prognostiziert die 

BCG, dass der Anteil der im Bericht identifizierten Zielgruppen an den jährlichen Touristen 

von etwa 50 % im Jahr 2012 auf etwa 60 % im Jahr 2023 bei Weiterführung der existierenden 

Strategie und auf 67 % bei der Berücksichtigung der Empfehlungen der BCG gesteigert wer-

den kann (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 65). Verursacht durch die ver-

stärkt angesprochenen Zielgruppen soll zudem bis 2023 der durchschnittliche Aufenthalt der 

Touristen um 2 % und die durchschnittlichen Ausgaben um 6 % steigen. Zudem sagt die 

BCG ein jährliches Wachstum von 7 % in der Tourismusindustrie voraus (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 66) und prognostiziert ein stärkeres Wachs-

tum in den Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion. Während die Übernachtungszahlen im 

Jahr 2012 in der Nebensaison im April, Mai, September und Oktober etwa 20 – 30 % der 

Übernachtungszahlen des Monats Juli erreichen, sagt die BCG voraus, dass dies bis 2023 

zwischen 40 und 70 % sein werden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 67). 
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Zudem wird vorhergesagt, dass sich der Einfluss des Tourismus auf die isländische Wirt-

schaft bis 2023 verdoppelt (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 67). Des 

Weiteren wird eine Verbesserung der bestehenden Arbeitsplätze sowie eine Gesamtzunahme 

dieser im Tourismus vorhergesagt (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 68). 

 

5 Umsetzung des Konzeptes aus Sicht isländischer Tourismusunternehmen und Or-

ganisationen 

Nach eingehender Recherche für die vorliegende Arbeit konnten keine bisherigen Evalua-

tionsversuche zur Umsetzung des Gutachtens des Boston Consulting Group gefunden wer-

den. Somit steht keine Sekundärdaten zur Auswertung zur Verfügung und die Daten müssen 

durch Primärforschung erhoben werden. 

 

5.1  Methodik 

Für die Primärforschung kommen quantitative und qualitative Forschungsansätze in Frage. 

Bei der quantitativen Forschung geht es um die Erfassung von Zusammenhängen in quanti-

fizierbaren Größen (vgl. Schwaiger/Zimmermann 2009, S. 420). Hierbei wird eine große 

Stichprobe benötigt, um allgemeingültige Aussagen treffen zu können (vgl. Schwaiger/Zim-

mermann 2009, S. 421). Im Gegensatz dazu, hat die qualitative Forschung das Ziel be-

stimmte Sachverhalte oder Situationen aus Sicht einzelner Personen zu beschreiben (vgl. 

Meyer/Raffelt 2009, S. 320). Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird in dieser Arbeit 

der qualitative Forschungsansatz gewählt, da es sich um einen sehr komplexen Sachverhalt 

handelt und Motive, Meinungen sowie Einschätzungen sich schwierig in quantifizierbaren 

Größen ausdrücken lassen. Um dies zu erreichen, werden teilstandardisierte Experteninter-

views mit einem Interviewleitfaden durchgeführt, welcher die wichtigsten zu stellenden Fra-

gen beinhaltet (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 42). In der vorliegenden Arbeit werden Experten 

als Individuen, die über Wissen verfügen, welches für die Beantwortung der Fragestellung 

relevant ist, definiert (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 11). Die Interviews werden per Telefon 

oder Videotelefon durchgeführt, da ein persönliches Interview durch die große geographi-

sche Entfernung zwischen Interviewer und Befragten einen unverhältnismäßig großen Auf-

wand darstellt. Die Interviews werden mit dem Einverständnis der Befragten aufgenommen 

und anschließend transkribiert. Durch die Leitfadeninterviews besteht eine gewisse Ver-

gleichbarkeit der Experteninterviews und sie bieten gleichzeitig die Möglichkeit auf 
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individuelle Einschätzungen sowie neu eingebrachte Aspekte der Interviewpartner einzuge-

hen. Es sind etwa zehn Interviews mit Vertretern der mitwirkenden Unternehmen vorgese-

hen. Es werden Interviews mit Repräsentanten derjenigen Unternehmen durchgeführt, die 

den Report in Auftrag gegeben oder an ihm durch aktive Beratung oder zur Verfügungstel-

lung von Daten mitgewirkt haben.  

Die BCG hat am Ende ihres Berichts eine Liste von 18 Unternehmen, Unternehmensgrup-

pen, Organisationen und Behörden aufgeführt, welche im Laufe der Erarbeitung des Berichts 

zur Beratung oder Datenbeschaffung herangezogen wurden (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 112). Da, wie schon in Kapitel 2.4 beschrieben, die Bewer-

tung von Beratungsleistungen meist aus der Sicht der Klienten geschieht, dient diese Liste 

als Auswahlkriterium für die Experteninterviews in der vorliegenden Arbeit.  

Es wurden insgesamt 20 Unternehmen, Organisationen und Behörden durch E-Mails kon-

taktiert und dabei um ein Experteninterview gebeten. Von den 20 Unternehmen erklärten 

sich zwölf dazu bereit die Fragen zu beantworten. Die befragten Experten sind: 

Steingrímur Birgisson, Geschäftsführer von Europcar Island 

Sævar Skaptason, Manager bei dem Reiseveranstalter „Hey Iceland“ 

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Leiterin des “Icelandic Tourism Research Centre” 

Elías Bj. Gíslason, Direktor für Qualität und Entwicklung beim „Icelandic Tourist 

Board“ 

Ein Vertreter von „Meet in Reykjavik“, einer Vermarktungsfirma, der nicht nament-

lich genannt werden möchte. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Industrie und Innovation, der nicht namentlich 

genannt werden möchte. 

Daði Guðjónsson, Projektmanager bei „Promote Iceland“ 

Sigrún Björk Jakobsdóttir, Hotelmanagerin des Icelandair Hotel Akureyri 

Sveinn Hreiðar Jensson, Hotelmanager des Icelandair Hotel Klaustur 

Birgir Guðmundsson, Hotelmanager des Icelandair Hotel Marina in Reykjavik 



 

39 

Ein Vertreter des Icelandair Hotel Vik, der nicht namentlich genannt werden möchte. 

Die „Blaue Lagune“, welche die Fragen lediglich schriftlich beantwortete.  

Die Interviews werden bis auf eine Ausnahme in Englisch geführt. Als Grundlage der Inter-

views dient der Interviewleitfaden in Abbildung 11. Die Reihenfolge sowie der Wortlaut der 

Fragen variieren zwischen den einzelnen Interviews als Reaktion auf deren individuellen 

Charakter. Der Interviewleitfaden wird zudem für einige Befragungen erweitert oder ge-

kürzt, um dadurch auf das individuelle Wissen der jeweils befragten Experten einzugehen. 

Interviewleitfaden 

Frage 1 How has your target group changed over the last 4 years? 

Frage 2 What do you think of the “Nature Pass”, the government wanted to 

implement between 2013 and 2016? 

Frage 2.1 Why do you think the concept wasn’t realized? 

Frage 3 What do you think about the recently implemented “Tourism Task 

Force” consisting of four cabinet ministers, four representatives of the 

tourism industry and two municipal representatives? 

Frage 4 Why did you commission the report? 

Frage 5 Which expectations did you have before the report was published? 

Frage 6 Which part of your expectations were met by the report? 

Frage 7 What impact do you think the report had on Icelandic tourism in gen-

eral? 

Frage 7.1 What exactly has changed because of the report? 

Frage 8 How did the report by the Boston Consulting Group influence your re-

cent work?  

Frage 9 What do you think could have been done differently by the Boston 

Consulting Group? 
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Frage 10 Was there any support by the Boston Consulting Group after the report 

was published? 

Frage 11 Is there anything you would like to add, that wasn’t covered by my 

questions? 

Abbildung 11: Interviewleitfaden 

Durch die Fragen eins bis drei werden konkrete Handlungsempfehlungen der BCG und die 

Einstellung der Experten hierzu abgefragt. In den Fragen vier bis sechs geht es um die Er-

wartungshaltung und die Ansprüche an den Bericht. In den folgenden Fragen sieben und 

acht soll der Befragte seine Einschätzung zu dem Einfluss des Berichts geben. In den letzten 

Fragen neun und zehn wird die kritische Betrachtung der Arbeit der BCG behandelt. Als 

Abschluss des Interviews werden die Experten nach weiteren Einschätzungen gefragt, die 

durch das bisherige Interview nicht abgefragt werden.  

 

5.2 Analyse 

Zur Analyse der Experteninterviews werden die Interviews zunächst transkribiert. Dabei 

wird wörtlich transkribiert und auch Laute wie Lachen, Husten oder scharfes Ausatmen mit 

verschriftlicht, um eine möglichst genaue Wiedergabe der Interviewsituation zu ermögli-

chen. Die für die vorliegende Arbeit verwendeten Transkriptionsregeln finden sich im An-

hang 1. Damit die Nachvollziehbarkeit und Sachlichkeit der Ergebnisinterpretation gewähr-

leistet werden kann, bedarf es einem einheitlichen systematischen Analyseverfahren. Die 

Auswertung dieser Arbeit ist aus diesem Grund an die zusammenfassende, qualitative In-

haltsanalyse nach Mayring angelehnt. Bei dieser Analyse werden die Experteninterviews in 

mehreren Schritten paraphrasiert, sodass induktive Kategorien gebildet werden können, die 

daraufhin wieder auf den Ausgangstext angewendet werden (vgl. Mayring 2010, S. 68). Die 

Transkripte werden zunächst paraphrasiert und die Paraphrase der einzelnen Interviews in 

Tabellenform dargestellt. Aus diesen Tabellen werden dann in jedem Interviewtranskript 

Kategorien gebildet und den Paraphrasen zugeordnet. Daraufhin werden diese Kategorien 

auf das gesamte paraphrasierte Auswertungsmaterial angewendet. Anschließend werden die 

Paraphrasen, die derselben Kategorie angehören, Transkript übergreifend zusammenge-

schrieben und daraus Subkategorien gebildet. Die Transkripte und Kodierungen werden 

dann in das Programm MAXQDA importiert. Mit Hilfe des Auswertungsprogramms wird 
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das gesamte Material kodiert. Während des Kodierens werden die Kategorien erneut ange-

passt. Der daraus entstandene Kodierleitfaden befindet sich im Anhang 2. 

 

5.3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Experteninterviews dargelegt. Die Ergebnisse wer-

den im Rahmen der Auswertung gebildeten Hauptkategorien vorgestellt und die Aussagen 

der Befragten zusammengefasst. Dies bildet die Grundlage der späteren Bewertung des Gut-

achtens der Boston Consulting Group. 

 

5.3.1 Erwartungen an den Bericht der BCG 

Während sechs der Befragten angeben, hohe Erwartungen an den Bericht gehabt zu haben, 

geben Sævar Skaptason von „Hey Iceland“ und der Vertreter von „Meet in Reykjavik“ an, 

keine oder sehr begrenzte Erwartungen an den Bericht gehabt zu haben (vgl. B2 Abs. 68 / 

B11 Abs. 29-31). Der Rest der Befragten hat keine eindeutige Meinung hierzu. Die Befrag-

ten geben an, eine neue strategische Richtung, an der Island sich orientieren kann, erwartet 

zu haben, da es zuvor kein Dokument dieser Art gab und die damalige Tourismusstrategie 

Islands schon veraltet war (vgl. B3 Abs. 28 / B8 Abs. 42). Die Erwartungen bezogen sich 

für Birgir Guðmundsson von Europcar und Daði Guðjónsson von „Promote Iceland“ darauf, 

dass der Bericht aufgrund des Bekanntheitsgrades von der Boston Consulting Group, Gehör 

bei Politik und Bevölkerung finden würde (vgl. B1 Abs. 29 / B10 Abs. 46). Daði Guðjónsson 

fügt noch hinzu, dass erwartet wurde, eine neue Zielgruppenorientierung zu erhalten und 

Island nicht länger nur auf Geschehnisse reagieren, sondern die Entwicklung im Tourismus 

aktiv mitgestalten wollte und der Bericht der BCG ein Weg sein sollte, um dies zu erreichen 

(vgl. B10 Abs. 42). 

 

5.3.2 Qualität des Berichts der BCG 

Acht der Befragten geben an, dass sie die Qualität des Berichts der Boston Consulting Group 

als sehr hoch ansehen. Es wird vor allem hervorgehoben, dass der Bericht sehr professionell 

ausgearbeitet wurde und viele gute strategische Ansätze für den isländischen Tourismus lie-

fert (vgl. B1 Abs. 49 / B11 Abs. 25 / B12 Abs. 9). 
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Vier der Befragten nennen auch Kritikpunkte an der Arbeit der Boston Consulting Group. 

So gibt Daði Guðjónsson von „Promote Iceland“ an, dass der Bericht aus heutiger Sicht 

einiges hätte besser machen können, der Bericht jedoch für den damaligen Informationsstand 

das professionellste Dokument war, dass dem isländischen Tourismus zur Verfügung stand 

(vgl. B10 Abs. 52). Für Sævar Skaptason von „Hey Iceland“ und Elías Bj. Gíslason vom 

„Icelandic Tourist Board“ ist der Bericht jedoch nur einer von vielen, die bis dahin zur Zu-

kunft des isländischen Tourismus verfasst wurden. Ein weiterer Kritikpunkt der beiden ist, 

dass der Bericht von vier privaten Firmen beauftragt wurde und somit ihrer Meinung nach 

vor allem deren Interessen widerspiegelt und nicht neutral ist (vgl. B2 Abs. 80 / B6 Abs. 41). 

Jedoch beinhaltet der Bericht nach Ansicht von Sævar Skaptason dennoch viele interessante 

Aspekte (vgl. B2 Abs. 110). Allerdings hat der Bericht laut Elías Bj. Gíslason viele bereits 

bestehende Ideen lediglich aufgenommen und somit kaum Neues eingebracht (vgl. B6 Abs. 

55). Sveinn Hreiðar Jensson vom Icelandair Hotel in Klaustur gibt zudem an, dass der Be-

richt die Infrastruktur und Straßenverhältnisse im Winter zu sehr unterschätzt hat und des-

halb die prognostizierte Verteilung der Touristen auf das ganze Land nicht in dem Maß um-

gesetzt werden kann (vgl. B3 Abs. 42). Trotz dieser Kritik äußert sich die Mehrheit der Be-

fragten sehr positiv zu der Qualität des Berichts der BCG. 

Die Erhebung ergibt, dass es keine nachträgliche Unterstützung bei der Implementierung des 

Berichts durch die BCG gab. Jedoch führen nur drei Befragte an, dass sie sich mehr Unter-

stützung bei der Einführung des Berichts gewünscht hätten. Dies war nach Ansicht zwei 

dieser drei Befragten jedoch auch nicht die Aufgabe der BCG, sodass sie die Qualität des 

Reports trotz dessen als hoch einstufen (vgl. B1 Abs. 49-51 / B5 Abs. 75 / B11 Abs. 43-45).  

 

5.3.3 Einfluss des Berichts der BCG 

Sechs der Befragten geben an, dass der Bericht der BCG aus ihrer Sicht einen eher geringen 

Einfluss auf den Tourismus hatte, während vier Befragte einen beachtlichen Einfluss auf den 

Tourismus beschreiben. Grundsätzliche Veränderungen haben elf der Befragten beschrie-

ben. 

Zunächst einmal werden die beschriebenen Veränderungen im Tourismus betrachtet, die un-

abhängig von dem Bericht der Boston Consulting Group genannt werden. So beschreibt 

Elías Bj. Gíslason vom „Icelandic Tourist Board“, dass die Politik in den letzten Jahren ein 

besseres Verständnis für den Tourismus entwickelt hat und dessen Bedeutung für die 
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Wirtschaft anerkennt (vgl. B6 Abs. 17-19). Auch Guðrún Þóra Gunnarsdóttir vom „Icelandic 

Tourism Research Centre“ ist der Meinung, dass die Regierung in den letzten Jahren mehr 

Verständnis für die Bedeutung von Tourismusforschung zeigt und diese stärker finanziert 

(vgl. B7 Abs. 17).  

Die Veränderungen, die in direktem Zusammenhang mit dem Bericht der Boston Consulting 

Group gesehen werden, sind für viele Interviewte, dass die Akteure im isländischen Touris-

mus begannen sich Gedanken über die Art der Touristen und des Tourismus generell zu 

machen, den Island anziehen möchte (vgl. B8 Abs. 44 / B10 Abs. 48 / B11 Abs. 27). Zudem 

wurde ihrer Ansicht nach durch die Einführung der „Tourism Task Force“ mehr Struktur in 

die Organisation des Tourismus gebracht (vgl. B6 Abs. 41 / B7 Abs. 23 / B9 Abs. 41). Ins-

gesamt wird angegeben, dass durch den Bericht der Boston Consulting Group eine strategi-

sche Richtung vorgegeben wurde, in die sich der Tourismus zukünftig bewegen soll (vgl. 

B3 Abs. 30 / B12 Abs. 6). Steingrímur Birgisson von Europcar und Sveinn Hreiðar Jensson 

vom Icelandair Hotel in Klaustur geben zudem an, dass sowohl die Politik als auch die Ge-

sellschaft erkannt hat, dass der Tourismus ein wichtiger Zweig der isländischen Wirtschaft 

ist (vgl. B1 Abs. 37 / B3 Abs. 28). Viele Befragte sagen, dass die Ideen der BCG in der 

Diskussion um die Zukunft des isländischen Tourismus besonderes Gehör bekamen, da es 

eine Außensicht darstellte (vgl. B6 Abs. 37 / B8 Abs. 44). Sveinn Hreiðar Jensson spricht 

zudem davon, dass unter anderem durch den Bericht der Boston Consulting Group eine Pro-

fessionalisierung des Tourismus stattfindet und es vermehrt Investitionen in diesem Bereich 

gibt und kleine Tourismusbetriebe von großen Unternehmen übernommen werden (vgl. B3 

Abs. 32). Sævar Skaptason ist außerdem der Meinung, dass es seit der Veröffentlichung der 

Boston Consulting Group mehr gut ausgebildetes Personal im Tourismus gibt, da sich mehr 

Menschen für die Tourismusbranche interessieren (vgl. B2 Abs. 96). Für Birgir Guðmunds-

son, den Hotelmanager des Icelandair Hotel Marina in Reykjavik sind die Auswirkungen 

des BCG Berichts jedoch hauptsächlich kurzfristiger Natur gewesen (vgl. B4 Abs. 31). 

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir merkt an, dass eine Einschätzung zum Einfluss des Berichts nur 

sehr schwer möglich ist, da es dazu bisher keine Studien gibt (vgl. B7 Abs. 25). 

 

5.3.4 „Nature Pass“ 

Sechs der Befragten sprechen sich dafür aus, dass der „Nature Pass“, wie die von der Regie-

rung vorgeschlagene Variante der „Environment Card“ genannt wurde, hätte eingeführt wer-

den sollen. Zwei Befragte sprechen sich eindeutig gegen die Einführung aus und vier 
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Befragte haben keine eindeutige Meinung zu diesem Thema. Der von den Befragten am 

häufigsten genannte Grund, weshalb der „Nature Pass“ hätte eingeführt werden sollen, ist, 

dass es eine gute Möglichkeit gewesen wäre, Mittel für den Ausbau der Tourismusinfra-

struktur zu generieren. Diese würden dann jeden Touristen betreffen, der die Naturattrakti-

onen des Landes besucht (vgl. B4 Abs. 21 / B11 Abs. 17). Sigrún Björk Jakobsdóttir, Ma-

nagerin des Icelandair Hotels in Akureyri, gibt an, dass auch nach der Einführung noch An-

passungen hätten durchgeführt werden können (vgl. B8 Abs. 38). Der Vertreter von „Meet 

in Reykjavik“ argumentiert, dass bereits sehr viel Zeit, Forschung und Diskussionen in die-

ses Thema investiert wurden, merkt aber auch an, dass für ihn ein solches Konzept nur dann 

sinnvoll ist, wenn der Infrastrukturausbau bereits vor Einführung des „Nature Pass“ ge-

schieht und dieser sich anschließend refinanziert, da nur so ein Mehrpreis für die Touristen 

gerechtfertigt werden kann (vgl. B11 Abs. 17).  

Gründe des Scheiterns sind für die Befragten vor allem, dass das Konzept in Island von der 

Regierung schlecht vorgestellt wurde, sodass ein negatives Bild des „Nature Pass“ entstand 

(vgl. B1 Abs. 15 / B3 Abs. 14). Zudem wird angegeben, dass es keinen ausreichenden poli-

tischen Willen zur Einführung gab (vgl. B1 Abs. 17 / B9 Abs. 23-27). Sveinn Hreiðar Jens-

son fügt hinzu, dass die Politik möglicherweise Angst hatte Wählerstimmen zu verlieren, 

wenn sie gegen den Willen der Industrie entscheidet (vgl. B3 Abs. 18). Ein weiterer Grund 

ist für viele, dass das von der Regierung vorgestellte Konzept ihrer Meinung nach zu viele 

Unklarheiten beinhaltet und für viele zu kompliziert ist (vgl. B2 Abs. 58 / B7 Abs. 21 / B12 

Abs. 3). Zudem wurde das Konzept des „Nature Pass“ nach Ansicht einiger Befragter zu 

schnell zur Entscheidung gedrängt, sodass es keine ausreichende Evaluation oder Diskussion 

geben konnte (vgl. B6 Abs. 31 / B11 Abs. 19). Des Weiteren war es laut Elías Bj. Gíslason 

vom „Icelandic Tourist Board“ und Daði Guðjónsson von „Promote Iceland“ nur eine Idee 

von vielen (vgl. B6 Abs. 25 / B10 Abs. 38). Ein zusätzlicher Grund, der genannt wird ist, 

dass viele Isländer nicht dafür zahlen wollten ihr eigenes Land zu bereisen (vgl. B1 Abs. 15 

/ B2 Abs. 60). Sævar Skaptason von „Hey Iceland“ kritisiert an dem Konzept außerdem, 

dass es nur optional gewesen wäre und Touristen, die sich die Natur nicht ansehen möchten 

auch keine Abgabe zu leisten hätten, wie es etwa bei einer pauschalen Flug- oder Übernach-

tungsgebühr der Fall wäre (vgl. B2 Abs. 58). Zudem ist der „Nature Pass“ für ihn vor allem 

eine Gegenreaktion der Icelandair Group, die den BCG Bericht mit in Auftrag gegeben hat, 

um eine Flugabgabe zu verhindern (vgl. B2 Abs. 56). Daði Guðjónsson fügt noch hinzu, 

dass viele Unternehmen Angst hatten, dass der „Nature Pass“ bei vielen Touristen negativ 

aufgenommen wird (vgl. B10 Abs. 38). 
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5.3.5 „Tourism Task Force“ 

Sechs der Befragten halten die „Tourism Task Force“ grundsätzlich für eine gute Idee, da 

ihrer Meinung nach, so mehrere Akteure des Tourismus zusammengebracht werden und 

auch Regionen außerhalb Reykjaviks einbezogen werden. Zudem wird positiv bewertet, dass 

laut ihrer Einschätzung so die Komplexität der politischen Zuständigkeit des Tourismus re-

duziert wird und eine zentrale Stelle zur Problemlösung geschaffen wird (vgl. B2 Abs. 64 / 

B8 Abs. 40 / B10 Abs. 40). Vier der Befragten gehen zudem auf die gelungene Umsetzung 

der „Tourism Task Force“ ein. So gibt Elías Bj. Gíslason, vom „Icelandic Tourist Board“ 

an, dass eine anfängliche Skepsis nach der Einführung verging (vgl. B6 Abs. 33+61). Der 

Vertreter des Ministeriums für Industrie und Innovation nennt als Erfolge der „Tourism Task 

Force“ die Einführung eines Fonds zur Unterstützung von Airlines, die außerhalb von Ke-

flavik landen und die Schaffung eines Dashboards mit Informationen rund um den Touris-

mus (vgl. B9 Abs. 33-37). Guðrún Þóra Gunnarsdóttir vom „Icelandic Tourism Research 

Centres“ gibt zudem an, dass die „Tourism Task Force“ generell einen höheren Fokus auf 

die Forschung im Tourismus legt als zuvor (vgl. B7 Abs. 17). Daði Guðjónsson beschreibt 

außerdem eine generell höhere Anerkennung des Tourismus in der Politik durch die „Tou-

rism Task Force“ (vgl. B10 Abs. 40). 

Vier der Befragten geben an, dass sie die Umsetzung der „Tourism Task Force“ negativ 

bewerten. So macht Steingrímur Birgisson, Geschäftsführer bei Europcar, einem der Unter-

nehmen, das den Bericht der BCG in Auftrag gab und zwei Jahre Teil der „Tourism Task“ 

Force war, deutlich, dass er unzufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen Politik und In-

dustrie ist und Europcar sich aus diesem Grund nicht länger an dem Konzept beteiligt. Er 

sieht die „Tourism Task Force“ als „a plaster on us or a way, yeah keep us quiet.” (vgl. B1 

Abs. 19). Auch der Manager des Icelandair Hotels in Klaustur, Sveinn Hreiðar Jensson steht 

der „Tourism Task Force“ kritisch gegenüber. Seiner Meinung nach liegt der Fokus der 

„Tourism Task Force“ auf den falschen Dingen, sodass ländliche Tourismusgebiete noch 

immer um Ihre Existenz kämpfen müssen (vgl. B3 Abs. 24). Diese Ansicht teilt auch der 

interviewte Vertreter des Icelandair Hotels in Vik. Er gibt an, dass die „Tourism Task Force“ 

bisher nichts bewirkt hat und Hilfe von Seiten der Politik in ländlichen Gebieten wie Vik 

weiterhin benötigt wird (vgl. B5 Abs. 35-37). Der Vertreter von „Meet in Reykjavik“ hält 

die „Tourism Task Force“ zwar grundsätzlich für eine gute Idee, kritisiert jedoch die zu 

operative Ausrichtung und plädiert für eine strategischere Ausrichtung. Er weist zudem da-

rauf hin, dass weder das Außenministerium noch „Promote Iceland“ Teil der Task Force 

sind und somit wichtige Akteure des isländischen Tourismus fehlen (vgl. B11 Abs. 21-23). 
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Die Einführung der „Tourism Task Force“ wird also unter den Befragten kontrovers gesehen 

und durchaus unterschiedlich bewertet.  

 

5.3.6 Zielgruppen 

Zu der Kategorie Zielgruppen äußern sich 10 der 12 Befragten. Es wird deutlich, dass inner-

halb der letzten vier Jahre vor allem der asiatische Markt als Zielgruppe in den Fokus gerückt 

ist. Dieser wird auch als der größte Zukunftsmarkt gesehen. Dennoch sind die „traditionellen 

Märkte“ wie die USA, Großbritannien und Zentraleuropa für viele Befragte noch immer die 

Hauptzielgruppen (vgl. B2 Abs. 96 / B3 Abs. 12 / B5 Abs. 25). Zudem geben zwei der Be-

fragten an, dass ihre Zielgruppenansprache in den letzten vier Jahren verstärkt über das In-

ternet geschieht (vgl. B4 Abs. 15 / B12 Abs. 1). Daði Guðjónsson, Manager im internatio-

nalen Marketing bei „Promote Iceland“ gibt an, dass der Bericht der Boston Consulting 

Group aus seiner Sicht die Diskussion um eine genauere Auswahl der Zielgruppen, die von 

Island angesprochen werden sollen, angestoßen hat (vgl. B10 Abs. 48). Der Befragte der 

Vermarktungsfirma „Meet in Reykjavik“, gibt an, dass vor allem der Fokus auf dem MICE 

Segment verstärkt wurde (vgl. B11 Abs. 27).  

 

5.3.7 Aktuelle Probleme 

In den Experteninterviews werden auch aktuelle Probleme beschrieben. So wird von Stein-

grímur Birgisson von Europcar und Birgir Guðmundsson, dem Hotel Manager vom Ice-

landair Hotel Marina, die schlechte Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie genannt 

(vgl. B1 Abs. 39-45 / B4 Abs. 31-33). Weiterhin bemängeln sie wie auch Sævar Skaptason 

von „Hey Iceland“ die ihrer Meinung nach noch immer schlechte Infrastruktur des Landes 

(vgl. B2 Abs. 48). Sævar Skaptason sieht Island generell dem großen Anstieg an Besucher-

zahlen nicht gewachsen und die räumliche sowie saisonale Verteilung der Touristen als zent-

rales Handlungsfeld (vgl. B2 Abs. 96). Die Befragten der Icelandair Hotels Vik und Klaustur 

geben zudem die zu geringe Unterstützung ländlicher Tourismusgebiete als große Heraus-

forderung an (vgl. B3 Abs. 24 / B5 Abs. 37). Ein weiteres Problem im isländischen Touris-

mus ist laut Birgir Guðmundsson und dem Vertreter von „Meet in Reykjavik“ die zu geringe 

Regulation von Airbnb Unterkünften, da diese nicht von der eingeführten Übernachtungs-

abgabe betroffen sind und dies ihrer Ansicht nach den Wettbewerb in der Beherbergungs-

branche stark verzerrt (vgl. B4 Abs. 19 / B11 Abs. 33). Elías Bj. Gíslason führt dagegen an, 
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dass es seit letztem Jahr eine Begrenzung des Airbnb Marktes gibt (vgl. B6 Abs. 23). Der 

Vertreter von „Meet in Reykjavik“ sieht zudem eine Schwierigkeit darin, dass es für ihn so 

gut wie keine strategische Führung des Tourismusmarktes gibt und der Tourismus so „auf 

Autopilot“ weiter wächst und nicht gelenkt werden kann (vgl. B11 Abs. 31). 

 

5.3.8 Alternative Lösungen 

In den Befragungen wird deutlich, dass es in den letzten Jahren neben den in dem Bericht 

der BCG genannten Strategien, noch weitere Maßnahmen gab, die bereits eingeführt wurden 

oder geplant werden. Die beiden am häufigsten erwähnten Maßnahmen sind die Erhebung 

einer Übernachtungs- und einer Flugabgabe. Die Übernachtungsabgabe, die bereits einge-

führt wurde, wird jedoch kontrovers gesehen. So sieht Sævar Skaptason diese als Erfolg an 

und als ideale Möglichkeit touristische Projekte zu finanzieren (vgl. B2 Abs. 76-78). Birgir 

Guðmundsson, Manager des Icelandair Hotel Marina in Reykjavik, sieht in dieser Übernach-

tungsabgabe jedoch ein Problem, da nur die herkömmlichen Beherbergungsbetriebe die Ab-

gabe leisten müssen, nicht aber die immer stärker verbreiteten Airbnb Unterkünfte, sodass 

dies seiner Meinung nach den Wettbewerb verzerrt (vgl. B4 Abs. 35). Die bisher nicht ein-

geführte Flugabgabe, die pro Passagier bei Ankunft erhoben werden soll, findet Zustimmung 

bei Sævar Skaptason von „Hey Iceland“, dem Vertreter des Icelandair Hotel in Vik und dem 

Vertreter des Ministeriums für Industrie und Innovationen. Sie argumentieren, dass so die 

Mehrheit der ankommenden Touristen eine Abgabe zu leisten hätte und mit den Einnahmen 

touristische Projekte unterstützt werden könnten (vgl. B2 Abs. 58 / B5 Abs. 57-59 / B9 Abs. 

29). 

 

5.3.9 Zusätzliche Informationen 

Guðrún Þóra Gunnarsdóttir vom „Icelandic Tourism Research Centre“ führt an, dass es bis-

her keine Evaluation des Berichts der Boston Consulting Group gab (vgl. B7 Abs. 25). Daði 

Guðjónsson von „Promote Iceland“ sagt, dass der Bericht der PKF, der in dieser Arbeit 

mehrfach zitiert wird, nicht vorsätzlich zur gleichen Zeit wie der Boston Consulting Group 

Report beauftragt wurde, sondern kurz bevor der Auftrag an die Boston Consulting Group 

bekannt wurde. Jedoch waren beide Berichte seiner Meinung nach eine Bereicherung für 

„Promote Iceland“, da sie sich weitgehend gegenseitig bestätigten (vgl. B10 Abs. 44). Eine 

weitere Information bringt Sævar Skaptason von „Hey Iceland“ ein. Er beschreibt die 
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Reservierungsstrategie der „Blauen Lagune“, welche seit einiger Zeit nur noch Vorreservie-

rungen annimmt, da es zuvor eine immer größer werdende Unzufriedenheit bei den Gästen 

gab, da die „Blaue Lagune“ von immer mehr Menschen zur gleichen Zeit besucht wurde 

(vgl. B2 Abs. 110-114). Auch in der schriftlichen Antwort der „Blauen Lagune“ wird die 

Einführung des Reservierungssystems genannt (vgl. B12 Abs. 2). Nach der besseren Steue-

rung der Besucherströme stieg die Zufriedenheit bei den Gästen wieder. Sævar Skaptason 

sieht in diesem Modell ein Vorbild für den Tourismus in ganz Island (vgl. B2 Abs. 110-114). 

 

6 Bewertung des Gutachtens der Boston Consulting Group und dessen Umsetzung 

Da, wie in Kapitel 2.4 beschrieben, in der Literatur kein einheitliches, anerkanntes System 

zur Bewertung von Gutachten von Beratungsfirmen vorliegt, wird die Bewertung in der vor-

liegenden Arbeit durch die in der Einleitung formulierten Kriterien vorgenommen. Diese 

lauten „Was geschah in den vier Jahren nachdem der Bericht der Boston Consulting Group 

erschien?“, „Welche Aspekte wurden umgesetzt und welche nicht und aus welchem 

Grund?“, „Wie schätzen die beteiligten Unternehmen und Organisationen den Erfolg des 

Gutachtes ein?“ und „Gibt es Aspekte, die die Unternehmen zusätzlich von dem Gutachten 

erwartet hätten?“. In der Bewertung wird das Gutachten als Ergebnis der Beratungsleistung 

der Boston Consulting Group betrachtet und dieses nach der Implementierung der Hand-

lungsempfehlungen und der Qualität des Gutachtens beurteilt. Da die Bewertung von Bera-

tungsleistungen wie in Kapitel 2.4 erläutert meist aus Klientensicht vorgenommen wird, fin-

det die Bewertung neben vergleichender Literatur vor allem auf der Grundlage der Ergeb-

nisse der Experteninterviews mit den Vertretern der Unternehmen, die das Gutachten in Auf-

trag gaben oder unterstützend mitwirkten, statt. Nachdem der Bericht anhand der in der Ein-

leitung formulierten Kategorien bewertet wurde, wird dieser abschließend den in Kapitel 2.1 

und 2.4 vorgestellten Funktionen und möglichen Defiziten von Beratung zugeordnet. 

 

6.1 Entwicklung des Tourismus nach Veröffentlichung des Berichts der BCG 

Zur Beantwortung der Frage, was in den vier Jahren geschah, nachdem der Bericht der Bos-

ton Consulting Group erschien, wird nun die Lage des isländischen Tourismus im Jahr 2017 

dargestellt und mit der Lage des Tourismus im Jahr 2013, den bestehenden Herausforderun-

gen sowie den Prognosen der BCG verglichen. Da in den meisten Fällen, die aktuellsten 

Zahlen zum isländischen Tourismus aus dem Jahr 2016 stammen, werden diese hier 
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verwendet. Entgegen der Erwartungen der BCG, wuchs die Zahl der Touristenankünfte in 

Island deutlich stärker als vorhergesagt. Im Jahr 2016 wurden, statt den prognostizierten 

910.000 bis 990.000 Ankünften, 1.792.000 Ankünfte gezählt, was bereits die Prognose für 

das Jahr 2023 übertrifft (vgl. Óladóttir 2017, S. 5). Seit der Veröffentlichung des Berichts 

im Jahr 2013 hat sich die Zahl der Touristen mehr als verdoppelt (vgl. Óladóttir 2017, S. 5/ 

vgl. Óladóttir 2014, S. 4). Wie schon 2013 erreichen mehr als 95 % der Besucher das Land 

über den Keflavik Airport (vgl. Óladóttir 2017, S. 6). Dadurch, dass die meisten Touristen 

am Keflavik Airport ankommen, bleiben viele davon im Südwesten des Landes in der Nähe 

der Hauptstadt Reykjavik. Durch die Größe des Landes und die Abgelegenheit vieler Orte, 

verteilen sich die Touristen nicht sehr stark. Dieser Effekt wird im Winter noch verstärkt, 

wenn viele Regionen aufgrund der Straßenverhältnisse nur schwierig zu erreichen sind (vgl. 

Sutherland/Stacey 2017, S. 8). 

Der Anteil des Tourismus an isländischen Exporten ist von 23,7 % im Jahr 2012 auf 39,2 % 

im Jahr 2016 angestiegen. Es ist somit eine realistische Einschätzung der BCG, dass sich der 

Einfluss des Tourismus auf die isländische Wirtschaft bis 2023 mehr als verdoppeln wird 

(vgl. Óladóttir 2017, S. 2). Laut den Daten von „Statistics Iceland“ hat sich der direkte Ein-

fluss des Tourismus auf das Bruttoinlandsprodukt bereits von 4,3 % im Jahr 2012 auf 8,4 % 

im Jahr 2016 gesteigert (vgl. Statistics Iceland b, 2017). Die BCG geht in ihrem Bericht von 

anderen Zahlen für 2012 aus. Die in der vorliegenden Arbeit für das Jahr 2012 verwendeten 

Zahlen, sind jedoch die aktuellen Zahlen von „Statistics Iceland“. 

Bei einem Vergleich der Ergebnisse der Besucherbefragung des „Icelandic Tourist Boards“ 

in der Saison 2011/2012 mit den Ergebnissen der Befragung in der Saison 2015/2016 zeigt 

sich, dass der durchschnittliche Aufenthalt der Touristen im Sommer um etwa 1% von 10,2 

auf 10,3 Nächte stieg und der durchschnittliche Aufenthalt im Winter um etwa 3% von 6,6 

auf 6,8 Nächte stieg. Die von der BCG prognostizierte Steigerung von 2 % konnte also vor 

allem im Winter bereits realisiert und etwas übertroffen werden (vgl. Óladóttir 2017, S. 18 / 

Óladóttir 2014, S. 14). 

Wird die Saisonalität des Tourismus in Island betrachtet, zeigt sich, dass diese im Jahr 2016 

weniger stark ausgeprägt war als noch im Jahr 2013. So besuchten im Jahr 2016 knapp ein 

Drittel der Touristen Island in den Wintermonaten. Und etwa 37,6 % der Touristen kamen 

in den Sommermonaten. Im Jahr 2013 waren es im Winter 26,9 % und im Sommer 44,2 % 

der Besucher. Während auch im Herbst der Anteil der Besucher von 16,1 % auf 18.9 % stieg, 

sank der Anteil der Besucher, die Island im Frühjahr besuchen von 21,7 % auf 12,4 % (vgl. 
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Óladóttir 2017, S. 8 / Óladóttir 2014, S. 7). Im Januar 2017 waren 23.700 Personen im is-

ländischen Tourismus beschäftigt, während es im August 2017 30.600 Personen waren. So-

mit waren im Januar 22,5 % weniger Personen im Tourismus beschäftigt als im August. Dies 

stellt eine Verbesserung zu der Saisonalität im Jahr 2013 dar, in welchem im Januar etwa 30 

% weniger Personen im Tourismus beschäftigt waren als im August. Zwischen August 2013 

und August 2017 stieg die Zahl der im Tourismus Beschäftigten um etwa 59 % (vgl. Statis-

tics Iceland c, o.J.). Auch im Jahr 2017 ist die Gefährdung der Natur durch den Tourismus 

ein wichtiges Thema. Vor allem die sehr hoch frequentierten Naturattraktionen im Südwes-

ten des Landes und besonders die Region um den „Golden Circle“ sind noch immer beson-

ders gefährdet (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 19). 

Neben den Veränderungen der Besucherzahlen und des Einflusses des Tourismus auf die 

isländische Wirtschaft hat sich auch die Organisationsstruktur des Tourismus verändert und 

es wurden neue Maßnahmen zur Finanzierung von touristischen Projekten eingeführt. So 

wurde im Jahr 2015 die „Road Map for tourism in Iceland“ veröffentlicht. Dies ist eine Ini-

tiative der Ministerin für Industrie und der „Icelandic Travel Industry Association“, welche 

sich im isländischen mit SAF abkürzt und im Verlauf dieser Arbeit ebenso genannt wird, um 

eine nachhaltige Strategie für die Zukunft des isländischen Tourismus zu gestalten (vgl. Mi-

nistry of Industry and Innovation/SAF 2015, S. 8). Die Hauptziele, die dort festgehalten 

wurden, sind ein positives Besuchererlebnis zu schaffen, verlässliche Daten zu erheben, die 

Natur zu erhalten, die Qualität sowie die Profitabilität des isländischen Tourismus zu erhö-

hen und eine bessere Verteilung der Touristen zu erreichen (vgl. Ministry of Industry and 

Innovation/SAF 2015, S. 6). Teil der Umsetzung war die Einführung der „Tourism Task 

Force“ in welcher mehrere Akteure im isländischen Tourismus zusammengebracht werden. 

Der Minister für Industrie hat den Vorsitz dieser Task Force und zudem sind der Finanzmi-

nister, der Umweltminister, der Innenminister sowie Repräsentanten der SAF und Vertreter 

der Gemeinden Teil dieser Task Force (vgl. Ministry of Industry and Innovation/SAF 2015, 

S. 10). Die „Tourism Task Force“ soll im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 die Umsetzung 

der „Road Map“ begleiten (vgl. Ministry of Industry and Innovation/SAF 2015, S. 6). Im 

Jahr 2015 wurde zudem im Einklang mit der „Road Map“ ein Fond zur Unterstützung von 

Airlines, die außerhalb von Keflavik landen, eingeführt um die Verteilung der Touristen zu 

fördern (vgl. Government offices of Iceland 2018). Bereits Ende des Jahres 2012 wurde au-

ßerdem eine Übernachtungsabgabe von 100 Kronen pro Nacht und vermieteter Einheit vor-

gestellt (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 18).  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den vier Jahren nach der Veröffentlichung des 

Gutachtens der BCG der Tourismus in deutlich höheren Raten wuchs als in der Zeit zuvor 

und die Prognosen der BCG weit übertraf. Dennoch kämpft der Tourismus mit ähnlichen 

Problemen wie in den Jahren 2012 und 2013. Die anfangs identifizierten Probleme der Ver-

teilung der Touristen über das Land, die Saisonalität des Tourismus sowie die Gefährdung 

der Natur sind, auch wenn es einige Verbesserungen gab, nach wie vor Problemfelder des 

Tourismus. Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Experteninterviews. Diese zeigen, dass 

viele Befragte noch immer die schlechte Infrastruktur als Problem sehen (vgl. B1 Abs. 39 / 

B4 Abs. 31) und Island den großen Tourismuszahlen nicht gewachsen sehen (vgl. B2 Abs. 

96). Auch die Gefährdung der Natur und der Aufbau und die Erhaltung von Naturattraktio-

nen ist für sie ein Problem (vgl. B5 Abs. 37). 

 

6.2 Umsetzung der Handlungsempfehlungen der BCG 

Nachdem die grundsätzlichen Veränderungen im isländischen Tourismus beleuchtet und die 

erste Frage beantwortet wurde, wird nun die zweite Frage betrachtet „Welche Aspekte wur-

den umgesetzt und welche nicht und aus welchem Grund?“ Zunächst werden hierzu die 

Hauptempfehlungen der BCG identifiziert und anschließend deren Umsetzung geprüft. Die 

Hauptempfehlungen des BCG Berichts sind die stärkere Fokussierung auf Zielgruppen mit 

einem höheren Wert für die isländische Wirtschaft, der Ausbau von Tourismusprodukten 

und deren verbessertes Management, der Ausbau der Infrastruktur, die Einführung einer 

Umweltkarte und die bessere Strukturierung der politischen Verantwortlichkeit des Touris-

mus in Island. 

 

6.2.1 Fokussierung der empfohlenen Zielgruppen 

Werden die Empfehlungen der BCG hinsichtlich der zukünftig anzusprechenden Zielgrup-

pen betrachtet, fällt in den Ergebnissen der Befragung auf, dass von den fünf identifizierten 

Zielgruppen nur zwei erwähnt werden. Zum einen ist dies die Zielgruppe der Touristen aus 

Schwellenländern. So stellt für die Befragten das Wachstum des Anteils an asiatischen Tou-

risten die größte Veränderung der Zielgruppen in den letzten Jahren dar. Jedoch lässt sich 

nicht sagen, ob dieses Wachstum auf einen gezielteren Fokus auf diese Zielgruppe oder die 

generelle Zunahme asiatischer Touristen zurückzuführen ist. Die zweite in den Interviews 

erwähnte Zielgruppe ist der MICE Markt. „Meet in Reykjavik“ hebt hervor, dass dieser 
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Markt in den letzten Jahren einen stärkeren Fokus bekommen hat. Jedoch ist diese Aussage 

möglicherweise subjektiv, da „Meet in Reykjavik“ ein Unternehmen zur Vermarktung 

Reykjaviks als Geschäftsreisedestination ist (vgl. B11 Abs. 27).  

Daði Guðjónsson von „Promote Iceland“ gibt an, dass der Bericht der Boston Consulting 

Group aus seiner Sicht die Diskussion um eine genauere Auswahl der Zielgruppen, die von 

Island angesprochen werden sollen, angestoßen hat und auch Sigrún Björk Jakobsdóttir vom 

Icelandair Hotel in Akureyri gibt an, dass sich durch den Bericht eine veränderte Sicht auf 

die Art des Tourismus sowie der Touristen, die von Island angezogen werden sollen, entwi-

ckelte und von einem „love all serve all“ Ansatz zu einer genaueren Zielgruppenauswahl 

gewechselt wurde (vgl. B10 Abs. 48 / B8 Abs. 46). Jedoch ist dieser Ansatz in Island nicht 

neu. Schon McKinsey Scandinavia empfahl in dem 2012 veröffentlichten Bericht „Charting 

a Growth Path for Iceland“, dass im Tourismus, der Fokus statt auf mehr Volumen, stärker 

auf Segmente mit höherem Wert für die isländische Wirtschaft gelegt werden sollte (vgl. 

McKinsey Scandinavia 2012, S. 77). In der „Road Map“ für den isländischen Tourismus 

werden die Zielgruppen der BCG nicht genannt. Stattdessen wird als Ziel formuliert, Ziel-

gruppen zu definieren, die einen höheren Ertrag für die Tourismuswirtschaft bringen (vgl. 

Ministry of Industry and Innovation/SAF 2015, S. 22). „Promote Iceland“ beschreibt in ih-

rem Internetauftritt, dass die bevorzugte Zielgruppe im Alter zwischen 20 und 65 ist, einen 

hohen Bildungsgrad sowie ein hohes Einkommensniveau aufweist und besonders internet-

affin ist. Sie sollen zudem an Kultur interessiert sein und auch in der Wintersaison kommen 

(vgl. Promote Iceland b, o.J, S. 7). Somit passt diese grobe Definition der Zielgruppe zu den 

Anforderungen der BCG an eine attraktive Zielgruppe für den isländischen Tourismus. Nach 

dieser soll die Zielgruppe zum einen von Island angezogen werden und anderseits attraktiv 

für die isländische Tourismuswirtschaft sein (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 

2013, S. 23). Der im BCG Bericht geforderte Wechsel von Volumen auf Qualität der Besu-

cher, findet sich also sowohl in den Antworten der interviewten Experten, der „Road Map“ 

für den isländischen Tourismus und in der Zielgruppenstrategie von „Promote Iceland“, dem 

für die Vermarktung Islands verantwortlichen Unternehmen, wieder. Es lässt sich sagen, 

dass die im Bericht der BCG identifizierten Zielgruppen also nicht von den Befragten über-

nommen wurden, der Bericht jedoch einen gewissen Einfluss auf das grundsätzliche Ver-

ständnis der Zielgruppenansprache des isländischen Tourismus hatte. 
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6.2.2 Auf- und Ausbau von Tourismusprodukten 

Nun folgt die Betrachtung des empfohlenen Auf- und Ausbaus von Tourismusprodukten und 

deren verbesserten Managements sowie Schutzes. Während der Experteninterviews und der 

Recherche für die vorliegende Arbeit wurde keine Initiative zum Aufbau neuer touristischer 

Produkte in touristisch noch nicht sehr stark erschlossenen Gebieten erkannt. Dies ist jedoch 

keine Garantie dafür, dass diese nicht vorhanden sind.  

Im Bereich des Ausbaus und des verbesserten Managements von bestehenden Touristenat-

traktionen zeigen die Experteninterviews, dass das Management der „Blauen Lagune“, nach 

steigender Unzufriedenheit der Gäste durch Überfüllung der Attraktion begann ein Vorre-

servierungssystem einzuführen. Somit kann der Eintritt nur noch vorab angemeldet werden 

und die Besucherzahlen so effektiv kontrolliert werden (vgl. B2 Abs. 110-112 / B12 Abs. 

2). Eine ähnliche Maßnahme schlug auch die BCG in ihrem Bericht vor (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 40). Der Unterschied liegt darin, dass es in 

der „Blauen Lagune“, anders als im BCG Bericht empfohlen, kein Zeitlimit für den Aufent-

halt gibt. Diese Maßnahme wurde in den Interviews jedoch nicht im Zusammenhang mit 

dem Bericht genannt, sodass sich nicht sagen lässt, ob diese Maßnahme auf die Empfehlung 

der BCG zurückzuführen ist. Neben dem verbesserten Management der Attraktionen wurde 

in dem Gutachten zudem der bessere Schutz der Natur und eine verstärkte Aufklärung von 

Touristen zu diesem Thema empfohlen. Dieser Ansatz wurde von „Promote Iceland“ durch 

die „Icelandic Pledge“ Kampagne zu Deutsch „isländisches Gelübde“ realisiert. Touristen 

werden aufgefordert ein humoristisch verfasstes Gelübde abzulegen, die isländische Natur 

zu achten und den nachhaltigen Tourismus zu unterstützen (vgl. Promote Iceland c, o.J.). 

Jedoch lässt sich auch dies nicht direkt auf den Bericht der BCG zurückführen. Da im Rah-

men der vorliegenden Arbeit keine Gespräche mit Betreibern von Touristenattraktionen ge-

führt wurden, ist es schwierig die tatsächlichen Veränderungen und den Einfluss des BCG 

Reports in diesem Bereich einzuschätzen. 

 

6.2.3 Verbesserung der Infrastruktur 

Der Bereich des Infrastrukturausbaus wurde von der BCG ebenfalls als Handlungsfeld her-

vorgehoben. Im Bereich der Hotellerie schrieb die BCG, dass in den nächsten zehn Jahren 

50 % mehr Zimmer benötigt werden, von welchen etwa 60 % in der Region um die Haupt-

stadt und den Südwesten benötigt werden (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, 
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S. 38). Werden die Anzahl der verfügbaren Hotelzimmer im Jahr 2013 mit der Anzahl im 

Jahr 2016 verglichen, zeigt sich eine Zunahme von etwa 33 % in ganz Island und etwa 47 % 

in der Hauptstadtregion, sodass die Empfehlung der BCG Kapazitäten in diesem Bereich 

auszubauen bisher zutrifft (vgl. Óladóttir 2017, S. 14 / Óladóttir 2014, S. 12). In der Flugha-

feninfrastruktur wurden 2015 die Investitionen für den Keflavik Airport fast verdoppelt, so-

dass dieser mehr Passagiere abfertigen kann (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 35). Dies ent-

spricht den von der BCG ausgesprochenen Empfehlungen (vgl. Flanagan/Esqui-

vias/Swersky/Stevens 2013, S. 38). Wie bereits zuvor beschrieben, wurde zudem ein Fond 

zur Unterstützung von Airlines, die außerhalb von Keflavik landen, eingeführt um die Ver-

teilung der Touristen zu fördern (vgl. Government offices of Iceland 2018). Dies bekämpft 

die von der BCG befürchtete Überlastung des Flughafens in Keflavik, auch wenn dies keine 

Handlungsempfehlung des BCG Berichts war.  

Wird die Infrastruktur an den Naturattraktionen sowie die soziale Infrastruktur betrachtet, 

wird aus den Experteninterviews deutlich, dass viele Befragte der Meinung sind, dass zu 

wenig in Infrastruktur investiert wird (vgl. B1 Abs. 39) und Island den hohen Touristenzah-

len dadurch nicht gewachsen ist. So sieht Sævar Skaptason von „Hey Iceland“ das Land in 

einer ähnlichen Lage wie bei der Veröffentlichung des BCG Berichts im Jahr 2013 und dem 

Touristenansturm weiterhin nicht gewachsen (vgl. B2 Abs. 96). Entlegene Gebiete fühlen 

sich zudem laut den Vertretern der Icelandair Hotels in Vik und Klaustur im Stich gelassen 

und benötigen mehr Geld seitens der Politik, um Naturattraktionen in Stand zu halten sowie 

den Tourismus auszubauen (vgl. B5 Abs. 37 / B3 Abs. 24). Zudem stößt bei den Befragten 

die von der BCG empfohlene Erhebung von Gebühren an einzelnen Sehenswürdigkeiten für 

Zusatzleistungen wie Parkplätze auf Kritik (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, 

S. 38). So bemängelt der Geschäftsführer von Europcar die am Skaftafell Nationalpark ein-

geführten Gebühren, die unangekündigt erhoben wurden. Auch der Vertreter des Icelandair 

Hotels in Vik sieht die Einführung von hohen Gebühren bei einem kurzen Aufenthalt sehr 

kritisch und führt diese unkoordinierte Erhebung von Gebühren auf eine mangelnde Ge-

samtstrategie in der Finanzierung von Tourismusprojekten zurück (vgl. B1 Abs. 43 / B5 Abs. 

61). Sutherland und Stacey von der OECD sehen ebenfalls noch immer die Notwendigkeit 

für Investitionen in die Basisinfrastruktur (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 34). Es lässt sich 

also sagen, dass der empfohlene Ausbau von Hotel und Flughafenkapazitäten umgesetzt 

wurde, der Ausbau von Infrastruktur an Naturattraktionen und die Basisinfrastruktur jedoch 

nicht genügend vorangetrieben wurde. 

 



 

55 

6.2.4 Einführung der Umweltkarte 

Das für die Finanzierung von Infrastruktur und dem Ausbau touristischer Produkte vorge-

schlagene Konzept der Umweltkarte, welches den Kern der von der BCG vorgestellten Stra-

tegie bildet, wurde 2013 von der isländischen Regierung als „Nature Pass“ präsentiert. Die-

ser Pass wäre sowohl für ausländische Touristen als auch für Isländer, die die Naturattrakti-

onen des Landes besuchen möchten, Pflicht gewesen. Der „Nature Pass“ sollte 1.500 islän-

dische Kronen kosten, was etwa zwölf Euro entspricht. Der Pass wäre für drei Jahre gültig 

gewesen (vgl. Finsson 2017). Der „Nature Pass“ sollte Naturattraktionen in staatlicher Hand 

beinhalten und auch Attraktionen in Privatbesitz hätten Teil des Passes werden können, dies 

wäre jedoch für die Eigentümer nicht verpflichtend gewesen. Die daraus generierten Ein-

nahmen sollten zum Ausbau und der Instandhaltung der Attraktionen und der Infrastruktur 

genutzt werden und zum Teil zurück an die inbegriffenen Attraktionen fließen. Die Kontrolle 

sollte über Stichproben stattfinden und der Pass hätte online sowie an ausgewählten Stellen 

in Island erworben werden können (vgl. Pattishall 2014, S. 16).  

Dieser Vorschlag scheiterte jedoch 2015 im isländischen Parlament, da dieser sehr kontro-

vers gesehen wurde (vgl. Fontaine 2015). Zwar sprechen sich im Rahmen der Expertenin-

terviews nur zwei der Befragten ausdrücklich gegen die Einführung aus, jedoch üben auch 

einige derer, die dem Konzept grundsätzlich positiv gegenüber stehen Kritik. Als Gründe 

des Scheiterns wird unter anderem genannt, dass viele Isländer nicht dafür zahlen wollten 

durch das eigene Land zu reisen (vgl. B1 Abs. 15 / B2 Abs. 60). Dies begründet sich darin, 

dass es in Island ein Recht darauf gibt das eigene Land zu bereisen. Dieses Recht wurde auch 

in der, in Kapitel 3.3.3.1 beleuchteten, Strategie „Welfare for the Future” wie folgt 

hervorgehoben: “The public’s right to free access to common land should not be restricted, 

unless it is vitally necessary for the purposes of nature conservation.” (Ministry for Environ-

ment in Iceland 2002, S. 33). Dies wurde auch in der aktualisierten Fassung von 2010 erneut 

als eins der Ziele im isländischen Tourismus bestätigt (vgl. Ministry for Environment in 

Iceland 2010, S. 17). Auch die Autoren des BCG Berichts weisen darauf hin, dass mögliche 

Konflikte mit der isländischen Gesetzgebung in diesem Bereich möglich sind (vgl. 

Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 51). Weitere Gründe sind für die Befragten 

Unklarheiten im Konzept und der für viele zu komplizierte Aufbau sowie eine möglicher-

weise abschreckende Wirkung auf Touristen (vgl. B2 Abs. 58 / B7 Abs. 21 / B12 Abs. 3 / 

B10 Abs. 38). Ein entscheidender Faktor ist für viele zudem, dass die Regierung nach der 

Meinung einiger Befragter das Konzept nicht besonders gut vorgestellt hat und somit viele 

Menschen nicht davon überzeugen konnte (vgl. B1 Abs. 15 / B3 Abs. 14). Für einige 
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Befragte hätte das Konzept jedoch nicht so schnell aufgegeben werden sollen, sondern von 

allen Seiten ausgiebig diskutiert werden, da es durchaus eine Notwendigkeit für die Gene-

rierung von monetären Mitteln zur Finanzierung touristischer Projekte und Infrastruktur gibt 

(vgl. B6 Abs. 31 / B11 Abs. 19 / B4 Abs. 21 / B11 Abs. 17). Diese zentrale Handlungsemp-

fehlung, auf welcher viele weitere Empfehlungen der BCG aufbauten, wurde also nicht um-

gesetzt. Dies ist möglicherweise auch der Grund dafür, dass die Investitionen in die Infra-

struktur und den Auf- und Ausbau touristischer Produkte nicht zur Zufriedenstellung der 

Befragten realisiert werden konnte. 

 

6.2.5 Umstrukturierung der Verantwortlichkeiten im Tourismus 

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld im Gutachten der BCG ist die Struktur der Tourismu-

sorganisation in Island. Die Autoren schlagen die Einführung einer „Tourism Task Force“, 

eines Ministerrats sowie die Vereinfachung der Forschungs- und Marketingprozesse durch 

weniger Akteure in diesem Bereich vor (vgl. Flanagan/Esquivias/Swersky/Stevens 2013, S. 

59). Wie bereits in Kapitel 6.1 erläutert, wurde das Konzept einer „Tourism Task Force“ im 

Jahr 2015 eingeführt und entspricht in ihren Aufgaben sowie dem Aufbau dem Vorschlag 

der Autoren des BCG Gutachtens. So besteht diese aus verschiedenen Ministern, Vertretern 

der Gemeinden sowie der Industrie und ist für die Umsetzung der zuvor erarbeiteten Strate-

gie, der „Road Map“ für den isländischen Tourismus, verantwortlich und soll das Fundament 

für einen nachhaltigen Tourismus in Island schaffen. Entgegen des Vorschlags der BCG soll 

die „Tourism Task Force“ jedoch nur für fünf Jahre zwischen 2015 und 2020 operieren (vgl. 

Ministry of Industry and Innovation/SAF 2015, S. 10). Wie bereits in Kapitel 5.3.5 beschrie-

ben, wird die Einführung der „Tourism Task Force“ unter den Befragten durchaus unter-

schiedlich bewertet. So wird diese von vielen Befragten grundsätzlich als eine gute Idee 

gesehen, um die Kommunikation sowie Kooperation zwischen der Industrie sowie der Poli-

tik zu verbessern und der bisher sehr zerstückelten Verantwortlichkeit für den Tourismus in 

der Politik mehr Struktur zu verleihen (vgl. B2 Abs. 64 / B8 Abs. 40 / B10 Abs. 40). Vier 

der Befragten nannten zudem Beispiele für die gelungene Arbeit der „Tourism Task Force“. 

So werden der Fond zur Unterstützung von Airlines, die außerhalb von Keflavik landen so-

wie die Einführung eines Dashboards, das Informationen zum isländischen Tourismus bein-

haltet und der generell starke Fokus auf die Forschung hervorgehoben (vgl. B9 Abs. 33-37 / 

B7 Abs. 17). 
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Es gibt jedoch auch negative Einschätzungen zur bisherigen Arbeit der „Tourism Task 

Force“. Es wird kritisiert, dass diese kaum Veränderungen gebracht hat und viele ländliche 

Tourismusgebiete außerhalb Reykjaviks noch immer um Ihre Existenz kämpfen müssen und 

kaum Unterstützung erhalten (vgl. B3 Abs. 24 / B5 Abs. 35-37). Ein Befragter kritisiert zu-

dem die zu operative Ausrichtung (vgl. B11 Abs. 21-23). Besonders hervorgehoben werden 

soll an dieser Stelle die Bewertung der „Tourism Task Force“ durch den Geschäftsführer 

von Europcar. Europcar hat den Bericht der BCG mit beauftragt und war zwei Jahre lang 

Teil der „Tourism Task Force“. Er kritisiert die Zusammenarbeit zwischen der Regierung 

und der Industrie und sieht die „Tourism Task Force“ als Versuch die Tourismusindustrie 

zu besänftigen, ohne dass eine wirkliche Zusammenarbeit angestrebt wird. Aus diesem 

Grund hat Europcar sich nach zwei Jahren aus der „Tourism Task Force“ zurückgezogen 

(vgl. B1 Abs. 19). Da dies der einzige Befragte ist, der Teil eines an der „Tourism Task 

Force“ beteiligten Unternehmens ist, kann diese Einschätzung nicht weiter überprüft wer-

den, jedoch zeigt sie, dass die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Politik noch immer 

problematisch zu sein scheint. Auch die Autoren des OECD Papers zu Islands Tourismus im 

Jahr 2017 sehen noch Verbesserungspotential in diesem Konzept. So hat ihrer Meinung nach 

die „Tourism Task Force“ nur begrenzte Möglichkeiten die Finanzierung sowie Regulatio-

nen im Tourismus zu beeinflussen und bildet einen unzureichenden Rahmen für die Koor-

dination zwischen den Ministerien (vgl. Sutherland/Stacey 2017, S. 33). Diese Empfehlung 

der BCG wurde also umgesetzt, stößt jedoch auf unterschiedliche Reaktionen unter den Be-

fragten.  

Die ebenfalls von der BCG empfohlene Einführung eines Ministerrats wurde weder in den 

Experteninterviews erwähnt noch konnte eine Einführung eines ähnlichen Konzepts in der 

Recherche gefunden werden, sodass davon ausgegangen wird, dass dies nicht umgesetzt 

wurde. Auch eine grundlegende Umstrukturierung des Forschungs- und Marketingprozesses 

wurde durch die Befragten sowie die Recherche nicht bestätigt und ist noch immer auf meh-

rere Akteure verteilt (vgl. Ministry of Industry and Innovation/SAF 2015, S. 5). Es konnten 

keine Gründe dafür ermittelt werden, weshalb diese Vorschläge nicht umgesetzt wurden. 

Von den Vorschlägen der BCG im Bereich der Umstrukturierung der Zuständigkeiten im 

Tourismus wurden also lediglich die „Tourism Task Force“ eingeführt, während die Verrin-

gerung der beteiligten Akteure und die Einführung eines Ministerrats nicht realisiert wurden. 
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6.3 Einschätzung des Berichts durch beteiligte Unternehmen und Organisationen 

Nachdem bereits die Fragen, was seit der Erscheinung des Berichts geschah und welche 

Aspekte des Berichts umgesetzt wurden, beantwortet wurden, soll nun die Frage beantwortet 

werden, wie die an dem Bericht beteiligten Unternehmen den Erfolg des Gutachtens ein-

schätzen.  

Die meisten Befragten hatten hohe Erwartungen an das Gutachten der Boston Consulting 

Group. Diese Erwartungen waren für die Befragten, dass das Gutachten eine neutrale Au-

ßensicht auf die Situation des isländischen Tourismus bringt (vgl. B1 Abs. 29), Handlungs-

felder aufzeigt (vgl. B3 Abs. 28) und eine neue Strategie schafft, an der man sich zukünftig 

orientieren kann (vgl. B8 Abs. 42). Auch wegen des hohen Bekanntheitsgrades des Boston 

Consulting Group und deren guter Reputation waren die Erwartungen an das Gutachten hoch 

(vgl. B1 Abs. 29 / B10 Abs. 46).  

Die Befragten schätzen die Qualität des Berichts überwiegend als gut ein und nennen als 

positive Eigenschaften, dass der Bericht sehr professionell ausgearbeitet wurde und viele 

gute strategische Ansätze für den Tourismus enthielt (vgl. B1 Abs. 49 / B11 Abs. 25 / B12 

Abs. 9) sowie eine neutrale Außensicht auf den isländischen Tourismus bildet (vgl. B3 Abs. 

26) und viele praktische Hinweise liefert (vgl. B9 Abs. 47). Somit wurden die zuvor geäu-

ßerten Erwartungen für viele der Befragten erfüllt. Einige der Befragten äußern jedoch auch 

Kritik an der Arbeit der Boston Consulting Group. Zwei der Befragten sehen den Bericht 

der BCG nur als einen Bericht von vielen und fürchten, dass die Unternehmen, die den Be-

richt beauftragt haben Einfluss auf den Inhalt genommen haben und die enthaltenen Hand-

lungsempfehlungen deshalb in ihrem Sinne ausfallen (vgl. B2 Abs. 80 / B6 Abs. 41). Ein 

Befragter merkt zudem an, dass die Infrastrukturprobleme in Island unterschätzt worden sind 

(vgl. B3 Abs. 42). Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Bericht lediglich bestehende Ideen 

aufnahm (vgl. B6 Abs. 55).  

Betrachtet man jedoch die Aussagen der Befragten zum Einfluss, den der Bericht auf den 

isländischen Tourismus hatte, zeigt sich, dass die Mehrheit diesen für gering hält, da nur 

wenige der in dem Bericht vorgestellten Handlungsempfehlungen umgesetzt wurden (vgl. 

B1 Abs. 33 / B2 Abs. 70 / B11 Abs. 25). Es werden dennoch einige von dem Bericht ausge-

hende Veränderungen genannt. So wird laut einigen Befragten der Tourismus seit dem Be-

richt der BCG verstärkt als wichtiger Wirtschaftszweig wahrgenommen (vgl. B1 Abs. 37 / 

B3 Abs. 28) und es findet eine Professionalisierung der Branche statt (vgl. B2 Abs. 96 / B3 

Abs. 32). Zudem wurde für viele durch die Einführung der „Tourism Task Force“ eine 
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bessere Strukturierung des Tourismus erreicht (vgl. B6 Abs. 41 / B9 Abs. 15-17). Außerdem 

gab es nach Ansicht einiger Befragter nach der Veröffentlichung des Gutachtens eine ver-

änderte Sicht darauf welche Art von Tourismus und Touristen von Island als Tourismusdes-

tination angezogen werden soll (vgl. B8 Abs. 44 / B10 Abs. 48 / B11 Abs. 27).  

Abschließend lässt sich also sagen, dass es eine hohe Erwartungshaltung an das Gutachten 

der BCG gab und der Inhalt sowie die Qualität des Berichts diese für die meisten Befragten 

auch erfüllten. Jedoch werden der Einfluss und die Umsetzung des Berichts von den meisten 

als gering eingeschätzt, da zu wenig konkrete Handlungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Es 

gab jedoch für viele ein Umdenken darin welchen Tourismus man zukünftig für das Land 

möchte und darin wie der Tourismus als Wirtschaftszweig angesehen wird.  

 

6.4 Zusätzliche Erwartungen an den Bericht der BCG 

Nachdem die Einschätzung des Berichts durch die befragten Unternehmen beleuchtet wurde, 

wird nun die Frage beantwortet, ob es Aspekte gibt, die die Unternehmen zusätzlich von 

dem Gutachten der BCG erwartet hätten.  

Drei der Befragten äußerten zusätzliche Erwartungen an den Bericht der BCG. So gibt ein 

Befragter an, dass er sich mehr Unterstützung bei der Verteilung der monetären Mittel ge-

wünscht hätte (vgl. B5 Abs. 75) und zwei der Befragten geben an, dass die BCG bei der 

Einführung der Handlungsempfehlungen hätte helfen können. Sie sagen jedoch auch, dass 

dies nicht deren vorher gestellte Aufgabe war (vgl. B1 Abs. 49-51 / B11 Abs. 43-45). Die 

Mehrheit der Befragten sieht die Verantwortung für die Umsetzung des Gutachtens sowie 

der enthaltenen Handlungsempfehlungen nicht bei der BCG und somit auch nicht die Ver-

antwortung dafür, dass der Bericht einen eher geringen Einfluss auf den isländischen Tou-

rismus hatte. Die Verantwortung liegt ihrer Meinung nach vor allem bei den Akteuren des 

isländischen Tourismus (vgl. B1 Abs. 51 / B4 Abs. 39 / B8 Abs. 48 / B11 Abs. 45). Es lässt 

sich also sagen, dass der Großteil der Befragten keine zusätzlichen Erwartungen an den Be-

richt der Boston Consulting Group hatte. 

 

6.5 Einordnung des Berichts der BCG 

Nachdem der Bericht auf der Grundlage der Ergebnisse der Experteninterviews bewertet 

wurde, soll nun eine abschließende Einordnung des Berichts anhand der in Kapitel 2.1 
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vorgestellten Funktionen von Beratung und der in Kapitel 2.3 erläuterten Defizite von Bera-

tung vorgenommen werden. Die in Kapitel 2.1 bereits vorgestellten Funktionen von Bera-

tung wurden auch durch die Arbeit der Boston Consulting Group erfüllt. Es wurde die Funk-

tion der Entwicklung und Innovation erfüllt, da das Gutachten der Boston Consulting Group 

einen Impuls für Veränderungen im isländischen Tourismus gab und daraufhin das Umden-

ken in der Zielgruppenansprache und die Einführung der „Tourism Task Force“ vorange-

bracht wurde (vgl. B10 Abs. 48 / B6 Abs. 41). Auch die Funktion der Durchsetzung wurde 

erfüllt, da die Boston Consulting Group durch ihre Rolle als Außenstehender für viele Be-

fragte größere Aufmerksamkeit bekamen, auch wenn die neutrale Rolle für einige nicht ge-

geben ist (vgl. B6 Abs. 37 / B2 Abs. 80). Damit verbunden ist auch die Rolle als Türöffner, 

da die Boston Consulting Group durch ihre gute Reputation besonders viel Aufmerksamkeit 

generieren konnte und Vorschläge ernsthaft diskutiert wurden (vgl. B10 Abs. 46). Der Ge-

schäftsführer von Europcar gibt an, dass diese Funktion eine der Gründe war, weshalb dieses 

Gutachten beauftragt wurde (vgl. B1 Abs. 29). Die Funktion der Wirtschaftlichkeit wird in-

sofern erfüllt, dass die Boston Consulting Group Hilfestellung durch einen Vorschlag der 

Finanzierung der Handlungsempfehlungen gab und die Wirtschaftlichkeit einzelner Maß-

nahmen abwog und sie dabei auf ihr Expertenwissen zurückgreifen konnten. Auch wenn der 

Vorschlag zur Finanzierung letztendlich nicht umgesetzt wurde. Auch die Funktion als Ka-

talysator konnte umgesetzt werden, da auch einige bestehende Ideen aufgenommen werden 

konnten und durch die Boston Consulting Group stärker in den Fokus gerückt wurden und 

die Bereitschaft der Isländer stieg Veränderungen im isländischen Tourismus vorzunehmen 

(vgl. B6 Abs. 37). Abschließend wurde auch die Funktion der Kompensation von fehlendem 

Wissen erfüllt, da eine große Menge an neuen Daten erschaffen wurde, auf denen Island 

anschließend aufbauen konnte (vgl. B10 Abs. 42). 

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, können Defizite einer Beratungsleistung, welche in diesem 

Fall das Gutachten darstellt, nicht nur durch die Qualität des Berichtes, sondern auch durch 

die Umsetzung entstehen. Die anfangs vorgestellten Gründe des Scheiterns der erarbeiteten 

Problemlösungen treffen auch in diesem Fall teilweise zu. So empfanden nicht alle Beteilig-

ten den Vorschlag der Umweltkarte als sinnvoll, da sie für viele von der Politik zu ungenau 

formuliert und vorgestellt wurde (vgl. B1 Abs. 15 / B3 Abs. 14). Die Ergebnisse der Exper-

teninterviews ergeben, wie bereits erläutert, dass in diesem Fall nicht die Qualität des Be-

richts, sondern die anschließende Umsetzung das größte Defizit darstellt. Wie in Kapitel 6.4 

dargestellt, werden keine zusätzlichen Erwartungen an die BCG gestellt, sondern die Ver-

antwortung der, für die Befragten, mangelhaften Umsetzung der Handlungsempfehlungen 
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bei der Politik und die isländischen Unternehmen gesehen (vgl. B1 Abs. 51 / B4 Abs. 39 / 

B8 Abs. 48 / B11 Abs. 45). 

 

7 Handlungsempfehlungen für den isländischen Tourismus 

Nachdem die Bewertung des Gutachtens der Boston Consulting Group anhand der dafür 

verfassten Kriterien vorgenommen wurde, werden nun auf Basis der, von den Befragten her-

vorgehobenen, aktuellen Problemen, Handlungsempfehlungen für die Zukunft des isländi-

schen Tourismus formuliert. Die Probleme, die im Rahmen der Experteninterviews am häu-

figsten genannt werden, sind die schlechte Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie, 

die schlechte Infrastruktur, die fehlende Unterstützung ländlicher Gebiete sowie die fehlende 

strategische Führung des Tourismus (vgl. B1 Abs. 39-45 / B2 Abs. 48 / B3 Abs. 24 / B11 

Abs. 31). Um diesen Problemen zu begegnen werden die folgenden Handlungsempfehlun-

gen vorgestellt.  

So soll die bisher nur bis 2020 einberufene „Tourism Task Force“ von einem weiteren Zu-

sammenschluss aus Vertretern der Tourismus betreffenden Ministerien, Tourismusunterneh-

men und Vertretern von Gemeinden, sowohl aus der Hauptstadtregion als auch aus dem ent-

legeneren Osten und Norden des Landes abgelöst werden. Dadurch soll eine langfristige 

Kommunikation und Kooperation zwischen Politik und Industrie sichergestellt werden und 

auch die Berücksichtigung entlegenerer Orte gewährleistet werden. Diesem Zusammen-

schluss sollen zudem die Verteilung ausreichender monetärer Mittel ermöglicht werden so-

wie die Mitbestimmung der Tourismusstrategie.  

Als weitere Handlungsempfehlung sollte zudem bis 2020 eine Alternative zu dem im Parla-

ment gescheiterten „Nature Pass“ gefunden werden, um monetäre Mittel zum Ausbau der 

Infrastruktur zu generieren. Hierfür sollte das Recht der Isländer das eigene Land uneinge-

schränkt zu bereisen zugunsten des nachhaltigen Schutzes der Naturattraktionen überdacht 

und möglicherweise eingeschränkt werden, um die Erhebung von Nutzungsgebühren und 

die Einschränkung von Besucherzahlen zu ermöglichen. Die genauen gesetzlichen Möglich-

keiten müssen dafür jedoch weiter überprüft werden. 

Zudem soll der Ausbau der Infrastruktur wie Straßen und Ausstattung an den Naturattrakti-

onen weiter vorangetrieben werden, um auch abgelegenere Gebiete des Landes zugänglich 

und für Touristen attraktiv zu gestalten. Auf diesem Weg kann die immer noch ungleichmä-

ßige Verteilung der Touristen und der Druck auf sehr stark besuchte Gebiete sowie 
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Attraktionen verringert werden. Die Investitionen in diesem Bereich sollen aus der ,im vor-

herigen Absatz empfohlenen, Alternative zum „Nature Pass“ finanziert werden und durch 

den langfristigen Zusammenschluss aus Ministerien, Industrie und Gemeinden koordiniert 

werden. 

 

8 Fazit 

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass sich Beratung nicht eindeutig definieren lässt und auch 

die Evaluation von Beratungsleistungen keinem einheitlichen Schema folgt. Zudem wird 

deutlich, dass der Tourismus in Island seit 2010 stark wächst und dies sowohl Chancen als 

auch Herausforderungen mit sich bringt. Das Gutachten der Boston Consulting Group nahm 

diese Herausforderungen auf und stellte als wichtigste Handlungsempfehlungen die stärkere 

Fokussierung von Zielgruppen mit einem höheren Wert für Island, den Ausbau touristischer 

Produkte sowie deren verbessertes Management und Schutz sowie den Ausbau der Infra-

struktur vor. Um die Umsetzung dieser Empfehlungen zu finanzieren, wurde die Einführung 

einer Umweltkarte empfohlen. Des Weiteren wurde eine bessere Strukturierung der politi-

schen Verantwortlichkeit im isländischen Tourismus vorgeschlagen. 

Die zu Beginn der vorliegenden Arbeit gestellte Forschungsfrage kann mithilfe der vorlie-

genden Ergebnisse aus Theorie und Empirie beantwortet werden. Die Forschungsfrage wird 

zur Verdeutlichung an dieser Stelle erneut aufgeführt: 

Wurde das Gutachten der Boston Consulting Group von isländischen Unternehmen umge-

setzt und wo liegen mögliche Defizite des Gutachtens? 

Um den Ergebnissen der empirischen Untersuchung gerecht zu werden, soll die Fragestel-

lung zudem um die Umsetzung des Gutachtens durch Organisationen und Behörden erwei-

tert werden. Auf Basis der Experteninterviews und der Literaturrecherche lässt sich sagen, 

dass das Gutachten in Teilen umgesetzt wurde. So konnte im Rahmen der stärkeren Fokus-

sierung auf Zielgruppen mit einem höheren Wert für Island zwar ein Umdenken in Bezug 

auf die Art der Touristen und des Tourismus, den Island zukünftig anziehen möchte festge-

stellt werden, jedoch lässt sich keine unternehmensübergreifende Anwendung der konkret 

empfohlenen Zielgruppen erkennen. Im Ausbau touristischer Produkte und deren verbesser-

ten Managements sowie Schutz wurden zwar einige der empfohlenen Maßnahmen in ein-

zelnen Unternehmen wie der „Blauen Lagune“ angewendet, jedoch ließ sich nicht feststel-

len, ob dies direkt auf die Empfehlungen aus dem Gutachten der Boston Consulting Group 
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zurück zu führen ist. Hierzu muss angemerkt werden, dass es im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit keine weiteren Gespräche mit Betreibern touristischer Attraktionen gab, sodass der 

Einfluss des Gutachtens auf deren Arbeit nicht ausreichend beurteilt werden kann. Betrachtet 

man die Empfehlungen der BCG hinsichtlich des Infrastrukturausbaus wird deutlich, dass 

im Bereich des Ausbaus von Hotel und Flughafenkapazitäten die Empfehlungen umgesetzt 

wurden, der Ausbau von Infrastruktur an Naturattraktionen und im Bereich der Basisinfra-

struktur jedoch nach wie vor nicht ausreichend ist. Die zentrale Handlungsempfehlung der 

Boston Consulting Group, eine Umweltkarte einzuführen, mit welcher der Infrastrukturaus-

bau sowie der Auf- und Ausbau touristischer Produkte finanziert werden kann, wurde zwar 

durch die Politik vorgestellt, jedoch letztendlich nicht eingeführt. Dies ist möglicherweise 

auch der Grund dafür, dass die Bereiche, die durch die Umweltkarte finanziert werden soll-

ten wie der Auf- und Ausbau touristischer Produkte sowie die Weiterentwicklung der Infra-

struktur nicht zur Zufriedenstellung der Befragten umgesetzt wurden. Im Bereich der Um-

strukturierung der Verantwortlichkeiten im Tourismus jedoch wurde die von der BCG emp-

fohlene „Tourism Task“ Force eingeführt. Diese bringt Vertreter aus Politik, Industrie und 

Gemeinden zusammen und ist für die Implementierung der Tourismusstrategie zuständig.  

Betrachtet man die möglichen Defizite des Gutachtens der Boston Consulting Group, lässt 

sich aus den Ergebnissen der Experteninterviews erkennen, dass die Mehrzahl der Befragten 

die Qualität des Gutachtens als hoch einstuft und die darin festgehaltenen Handlungsemp-

fehlungen sowie Strategien als professionell ausgearbeitet beurteilen. Ein zentraler Kritik-

punkt zwei der Befragten ist jedoch, dass der Bericht, dadurch, dass er durch ein Konsortium 

aus vier privaten Tourismusunternehmen beauftragt wurde, aus ihrer Sicht vor allem deren 

Interessen wiederspiegelt und aus diesem Grund nicht neutral ist. Das größte Defizit des 

Gutachtens sehen die Befragten in der fehlenden Implementierung vieler der darin enthalte-

nen Handlungsempfehlungen. Jedoch führen sie dies nicht auf die mangelnde Qualität des 

Gutachtens oder der Beratungsleistung durch die BCG zurück, sondern sehen die Touris-

musindustrie sowie die Politik in Island in der Verantwortung die Handlungsempfehlungen 

umzusetzen und somit auch verantwortlich dafür, dass vieles nicht implementiert wurde.  

Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass das Gutachten der Boston Consulting Group 

zum Teil eingeführt wurde, einige zentrale Handlungsempfehlungen jedoch nicht realisiert 

wurden und der Einfluss des Gutachtens auf den isländischen Tourismus aus diesem Grund 

eingeschränkt ist. Die für viele der Befragten unzureichende Umsetzung stellt für sie auch 

das größte Defizit des Berichts dar.  
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Es muss hinzugefügt werden, dass die Ergebnisse aus den Experteninterviews aufgrund der 

geringen Stichprobengröße keine allgemeine Gültigkeit haben. Zudem stellte sich während 

der Experteninterviews heraus, dass keiner der Befragten direkt in die Erstellung des Be-

richts involviert war und viele scheinbar keine Kenntnis über die Rolle hatten, welche ihre 

Organisation oder das Unternehmen in der Erstellung des Gutachtens hatte. Des Weiteren 

wurde im Rahmen der Recherche lediglich auf Literatur und Dokumente in deutscher und 

englischer Sprache zurückgegriffen, sodass das Ergebnis dieser Arbeit durch die Berück-

sichtigung isländischer Quellen möglicherweise tiefere Einblicke in die Umsetzung der 

Handlungsempfehlungen der BCG liefern könnte. Es lässt sich abschließend nur schwer sa-

gen, wie sich der isländische Tourismus ohne das Gutachten der BCG entwickelt hätte, da 

die direkten und indirekten Einflüsse des Gutachtes auf die komplexen Strukturen einer gan-

zen Branche kaum messbar sind. Durch die geführten Experteninterviews in der vorliegen-

den Arbeit konnte jedoch ein Eindruck über die Auswirkungen aus Sicht der Befragten ge-

wonnen werden.  

Wird die Zukunft des isländischen Tourismus betrachtet, stellt sich die Frage wie lange das 

starke Wachstum der letzten Jahre anhält und ob das Angebot an Unterkünften und Infra-

struktur sowie die Belastbarkeit von Naturattraktionen mit der steigenden Nachfrage mithal-

ten kann. Dies kann die Grundlage für weiterführende Forschung bilden. Das Ergebnis der 

vorliegenden Arbeit zeigt, dass es seit der Veröffentlichung des Gutachtens der BCG einige 

Veränderungen im isländischen Tourismus gab, es jedoch weiterhin viel Handlungsbedarf 

gibt, um mit den wachsenden Besucherzahlen umzugehen.  
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Anhang 1: Transkripte 

Die Transkripte sind von B1 bis B12 benannt, da einige Teilnehmer nicht namentlich ge-

nannt werden möchten. In den Transkriptionen steht das „I:“ für Interviewer und das „B:“ 

für Befragter. Pausen werden durch Punkte in Klammern dargestellt, wobei jeder Punkt für 

eine Sekunde steht. Bei mehr als drei Sekunden Pause wird die entsprechende Sekundenan-

zahl in die Klammer geschrieben. Da die Interviews sowohl für Interviewer als auch für den 

Befragten in einer Fremdsprache geführt wurde, werden Pausen, die deutlich auf Wortfin-

dung zurückzuführen sind nicht mit transkribiert. Lachen oder andere Laute werden mit 

transkribiert. Bei unverständlichen Wörtern oder Passagen wird ein (unv.) eingesetzt, wenn 

möglich mit Ursache. Bei einer Vermutung wird das Wort in Klammern mit Fragezeichen 

geschrieben. Wort- oder Satzabbrüche werden mit einem „/“ markiert. Die Transkripte sind 

jeweils nach Absätzen durchnummeriert. 

Nach den Interviews wurden die Befragten per E-Mail nach Ihrem Einverständnis zur Nen-

nung Ihres Namens in der vorliegenden Arbeit befragt. Nur die Namen derjenigen, die ein-

willigten werden genannt. 

 

B1: Steingrímur Birgisson, Geschäftsführer von Europcar  

1 B: Hello Laura. 

2 I: Hello, genau, this is Laura Tödter. I am calling because of the expert interview, we 

agreed on. 

3 B: (Yes, this is correct, do you understand me?)  

4 I: Yes, perfect. Ehm, thank you very much for your time and/ 

5 B: No Problem. 

6 I: At first, I would like to tell you a little bit about the study itself and then start with 

my questions okay? 

7 B: Okay. 

8 I: Okay. The target of this study is to find out which influence the report by the Bos-

ton Consulting Group had on Icelandic tourism. Ehm and with this interview I want 

to find out what YOUR view on this topic is and how you evaluate the report 4 years 
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after it was published. And before we begin do I have your consent to record this 

interview and use it for my study? 

9 B: Yes, no problem. 

10 I: Okay perfect. Then the first question. Ehm how has your target group changed over 

the last four years? Or has it at all? 

11 B: Eh, yes, it has a bit. Eh the Asian markets have become a lot stronger into the 

picture or into the scope, while the/ you would say the central European or the tradi-

tional ones have declined a bit. 

12 I: Okay thank you. And what do you think of the “Nature Pass”, that the government 

wanted to implement between 2013 and 2016? 

13 B: I think it should have been implemented. I was following it and I were in favour 

of it you would say. And I think they should have implemented it but they regrettly 

did not. (laughs) 

14 I: (laughs) And why do you think it wasn’t realized or wasn’t implemented? 

15 B: Eh pff. I think eh, that the introduction of it was bad, so with the effect that in the 

way a lot of people have gotten a negative picture or image of it. Eh and also then 

there was no eh political general agreement on it. And then several of the/ especially 

people on the left wing were against it. Because their opinion was, that Icelandic 

people should not pay for eh (..) going through or across their own country and kind 

of eh (.) yeah they think it is kind of a yeah a civil right not to pay for eh crossing its 

own country. Eh, so it was eh kind of what do you call it in English? (..) yeah like a 

basic eh (.) thought that eh this should/ could not be acceptable by Icelandic people. 

Which I was really (.) not eh I was I did not under/ I don’t understand that issue 

because in my point of view, if Icelandic tourists are travelling through their own 

country they are also using tourism facilities and its nature etc. and the way the gov-

ernment was going to have this “Nature Pass” valid for three years for domestic peo-

ple. It was cheaper than for tourists who are only visiting for a week or two.  

16 I: Mhm. 

17 B: As the price was meant to be, yeah, I don’t remember exactly but I think 3000 ISK 

which is in Euro (unv. tippt im Taschenrechner) about 25 Euros. But for/ if you divide 

it by 3 years like it was supposed to be 3 years. In my point of view this is nothing 
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(laughs). So yeah but I think the main reason it was not eh put in action was the 

reason was there was no/ there was a lack of introduction of it of how it was intro-

duced and eh the parties, that were in government at that time did not agree on it. 

18 I: Okay and what do you think of the recently implemented “Tourism Task Force”, 

consisting of four cabinet ministers, four representatives of the tourism industry and 

two municipal representatives?  

19 B: (..) Pff we have, to be honest, we have participated in it the first two years and we 

are not going to continue that, because I am not eh, happy with the results to be hon-

est. I think the government is not or the public sector of the government is not work-

ing with the industry and I think they put up this task more as a plaster on us or a way 

to, yeah keep us quiet. Eh and at the same time they weren’t working with us, so I 

have had enough of them. So, to say (laughs).  

20 I: (laughs) Okay. Now I am going to ask some general questions about the report. 

Ehm. Why did you and other companies commission the report in the first place?  

21 B: Sorry why did we? 

22 I: Comission. 

23 B: Yes, we paid commission. 

24 I: No, why you wanted to have the report.  

25 B: Now sorry, sorry. 

26 I: Sorry that I confused you (laughs). 

27 B: (laughs) Your voice was a bit low, so I couldn’t hear you also. 

28 I: Okay I am sorry I am trying to speak louder. (laughs) 

29 B: Yeah, no problem. Eh well. The reason was that we wanted to have like a third 

scope or a third-party perspective on the issue. Eh, somebody, who was not local, 

who was not/ who did not have any influence, direct influence on the matter eh a 

well-known company of course the Boston Consulting Group. This is really a, yeah 

top class I would say (unv.) company. And yeah, I think that was the main reason we 

wanted to have some company, who hopefully the government and the (unv.) in Ice-

land would look up to in its reviews. 
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30 I: Okay. And which expectations did you have, before the report was published? 

31 B: I was hoping, that it would affect in a positive way and that we would start at least 

with this pass, with this Nature Pass. 

32 I: Mhm. Okay and which parts of your expectations were met by the report or was 

there anything? 

33 B: No eh (.) in general unfortunately there were/ it did not affect I think so much 

results. Because like I said, we didn’t get Nature Pass on Board. And in my opinion, 

we should have, and they were not and so yeah.  

34 I: Okay my next question would have been or is what exactly has changed because 

of the report after it was published? 

35 B: I wouldn’t/ not so much. I am afraid I have to say.  

36 I: Mhm. Okay. 

37 B: I don’t/ in my point of view of course there have been changes of course. And the 

authorities are eh I would say they are (..) today they are more eh (..) they realized 

better that the industry, the tourism industry, is a real industry. Eh 10 years ago, the 

tourism industry was not looked at as an industry at all from (..) the government side. 

Now we are generating more than any other industry in the country eh in foreign 

currency and we are one of the three/ we are the biggest one of course. And we are 

bigger than the fishing industry and the aluminium industry together.  

38 I: Mhm. 

39 So, we are really a force but despite THAT, my opinion is that the authorities, the 

government, they are not working with us they are working almost against us. For 

example, there is to mention eh (.) things like roads and maintenance, maintenance 

of roads and eh (.) car park are some yeah. (..) At least the bigger tourist attractions 

around Iceland etc. etc. They are not putting a lot of money into this. They are doing 

a little bit, so they have done something but in view it’s more like more plasters and 

nothing big or not in a way close to what is needed.  

40 I: Mhm. 
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41 B: And even when they are doing something big, they are not working with the in-

dustry like in Skaftafell they have/ (.)it is a nice (..) Have you been in Iceland? Have 

you been? 

42 I: No unfortunately I haven’t. 

43 B: You haven’t Okay. Skaftafell is one of the nature resources, nature parks in Ice-

land and there is a big parking place and a service house and eh information house 

there etc. and they started, without any notice, in the middle of last summer to charge 

personal cars for parking fees there and not in any/ and that’s okay for my point of 

view, but they not just on spot but they charge the owners of the cars that means for 

us, that they send us invoice the owner and not the renter of the car. 

44 I: Mhm. 

45 B: For us this is of course impossible we can not charge the renter of the car for 

parking fees. We are not allowed to do it. So, this is one example of how they are not 

working with us.  

46 I: Okay. And was there any support by the Boston Consulting Group, after the report 

was published?  

47 B: Eh (..) as far as I know not but I was not eh (..) I was not that important I wasn’t 

chairman or anything like that. But they may have been in touch with the chairman 

but not/ as far as I know no. 

48 I: Okay and what do you think could have been done differently by the Boston Con-

sulting Group? (4) Or is there anything that they could have done differently? 

49 B: Eh (.) no I think they did their work quite well. Eh, it was well done job. In my 

point of view, it was too expensive eh but eh they were really (.) they were very/ they 

knew exactly what they were doing, and it was a well done work and (..) now I don’t 

think there is any issues/ I at least as I do remember, that they could have done better 

it was very professionally (.) well done from their side. So, I think it was more like 

maybe they could have helped (unv.) in better introducing it. But as far as I remem-

ber, it was four years ago. So, yeah. I maybe I do forget something, but they might 

even helped us with the introduction of it better. I can’t remember exactly how much 

they did on that part.  

50 I: Okay. 
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51 B: But the report itself was really professional in my point of view and great work 

from their side in fact. Although it didn’t have or show the result, in the end but that 

is not their problem. 

52 I: Okay thank you very much those were my main questions. Is there anything that 

you would like to add, that wasn’t covered by my questions. (..) But you would still 

tell about this topic? 

53 B: I think we have covered quite (unv.). I think you have covered it quite well. As I 

say of course it was several years ago and (.) for sure I may have forgotten some 

things eh since then, but generally you have covered it. 

54 I: Okay then thank you very much for your time you have been an immense help for 

me really (laughs).  

55 B: Thank you very much yourself and good luck. 

56 I: Thank you very much. 

57 B: Thank you. 

58 I: I wish you a nice day. 

59 B: Same to you. Bye bye. 

60 I: Bye. 

 

B2: Sævar Skaptason, Manager bei dem Reiseveranstalter „Hey Iceland“ 

1 (Gespräch mit Mitarbeiterin, die mich dann weiterleitet) 

2 B: Hallo. 

3 I: Hallo, hier ist Laura Tödter. Ich rufe wegen dem Experteninterview an. 

4 B: Hallo, Grüß dich (unv.) 

5 I: Genau sollen wir das Gespräch/ 

6 B: Ich bin da. 

7 I: Okay perfekt. Sollen wir das Gespräch auf Deutsch oder Englisch führen? 
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8 B: Ehm. Machen wir einfach auf Deutsch. 

9 I: Okay gut. 

10 B: Das ist eigentlich glaube/ Ich denke einfacher für mich als auf Englisch.  

11 I: Okay gut, dann/ Deutsch ist sehr gut für mich. (lacht) 

12 B: (lacht) Kein Problem. Und bitte du sagst du. Also in Island sagt man immer du zu 

allen. 

13 I: Okay. Okay. 

14 B: Sie gibt es bei uns nicht und wenn ich versuche das zu verwenden, dann bin ich/ 

mach ich immer einen dritten, vierten Satz oder so. (unv.) 

15 I: Okay gut, dann machen wir du, das ist sehr schön, das ist sehr schön einfach. 

16 B: Ja.  

17 I: Okay. 

18 B: Ehm. Eine/ kurz eine Frage. Wie lange oder/ oder wie eine / oder grundsätzlich 

bist du/ du bist nicht zufällig auf der ITB?  

19 I: Entschuldigung, das habe ich gerade nicht ganz verstanden? 

20 B: Bist du zufällig auf der Messe/ der großen Touristik Messe in Berlin, im März, 

ITB? 

21 I: Achso, auf der ITB. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, vielleicht. 

22 B: Ja, ja. Nur wenn du/ also wenn was wäre dann bin ich da den Mittwoch und Don-

nerstag, also. 

23 I: Mhm. Okay schreibe ich mir auf jeden Fall auf. 

24 B: Ja. 

25 I: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel Zeit ich dann habe, aber habe ich 

grundsätzlich auf jeden Fall vor. 

26 B: Ja, kein Problem. Aber wie kann ich dir helfen? Was kann ich machen? Was soll 

ich machen? 
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27 I: Genau, ich habe ein paar Fragen bzw. ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit 

und das Ziel der Arbeit ist quasi herauszufinden, welchen Einfluss der Bericht der 

Boston Consulting Group aus 2013 auf den isländischen Tourismus hatte.  

28 B: Okay. 

29 I: Und dazu habe ich dann ein paar Fragen und ehm, bevor wir mit den Fragen an-

fangen, ehm habe ich dein Einverständnis das Gespräch aufzuzeichnen und für meine 

Studie zu verwenden? 

30 B: Mhm (zustimmend). 

31 I: Okay dann als erste Frage. Wie hat sich eure Zielgruppe in den letzten vier Jahren 

verändert? 

32 B: Meinst du generell Island oder unsere Firma hier oder? 

33 I: Also grundsätzlich meinte ich ehm, eher eure Firma aber ganz Island wäre auch 

interessant. 

34 B: Ja. Ehm, ja. Hast du dieses Dokument schon gründlich studiert oder, oder noch 

nicht? 

35 I: Ja. Genau und jetzt würde ich einfach nur gern wissen, ob sich bei euch ehm, in 

der Zielgruppenansprache etwas verändert hat. Ob ihr da, also in den letzten vier 

Jahren, ob ihr jetzt andere Kunden oder Touristen ansprecht als vorher. 

36 B: Mhm. Ja. Bist du/ Du bist weit weg, bist du in normalem Festnetz oder bist du 

oder Internet Telefon? 

37 I: Ich bin übers normale Festnetz. Ist es so besser? 

38 B: (Ja Ja so ist es besser?) 

39 I: Okay gut. Ne, ich hatte das auf Lautsprecher und das war vielleicht nicht sehr gut. 

40 B: Nein, Nein. Das ist viel besser. 

41 I: Okay.  

42 B: Wegen dieses ehm Boston Consulting Report oder wie das heißt. Das ist natürlich 

seit dieses Report oder wie heißt das auf Deutsch? 
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43 I: Mhm. 

44 B: Da kam/ Da hat der Tourismus in Island sich so gewaltig verändert. Ehm das ist 

enorm und ich meine, das ist schwierig zu sagen, welche Wirkung Boston Consulting 

hatte. Auf Alle Fälle seit dann hat Tourismus verdoppelt ungefähr und man kann 

sagen, dass viele Hinweise in diesem Dokument wurden nicht so unbedingt wahrge-

nommen von diesen Prognosen, weil immer noch 2018 kämpfen wir um das gleiche/ 

mit das gleiche Problem, dass die Infrastruktur ist auf keinen Fall gewachsen oder 

wurde ergänzt, im Takt mit diesem Tourismus in Island. 

45 I: Mhm. 

46 B: Also Boston Consulting hat bestimmtes Prognosen gesagt, aber dann kam Touris-

mus viel mehr als glaube ich, als man damals vorhergesehen hat. 

47 I: Mhm. 

48 B: Aber das Problem ist die Infrastruktur ist nach wie vor weit, weit hinten bei aktu-

ellem Tourismusanzahl von Touristen, die Kommen. 

49 I: Mhm. 

50 B: Aber seit Boston Consulting gab es noch viele andere Dokumente und in Island 

hat (..)/ gabs/ es war damalige Minister von Tourismus. Sie hat eine/ noch ein Doku-

ment machen lassen, zu der Zukunft des Tourismus auf Island und egal was geschrie-

ben wird.  Die Infrastruktur ist immer weit hinten. Trotzdem wurde einiges (nicht 

wenig?) gemacht aber auf keinen Fall ausreichend um diese Tourismuswellen unter 

Kontrolle zu haben. 

51 I: Mhm. Und was ist deine Meinung zu dem „Nature Pass“, den die Regierung zwi-

schen 2013 und 2016 einführen wollte? 

52 B: Das war von Anfang an völlig falsche Entscheidung und es ist interessant und 

diese Boston Consulting Dokument ist auch/ war auch eine ganz umstrittene Input, 

weil das wurde von bestimmten Firmen (..) praktisch angefordert. Bestimmten wie 

„Blaue Lagune“, Icelandair und andere haben viel Geld bezahlt und das war/ das kam 

nicht die/ wie sagt man auf Deutsch? Also das war nicht von dem Staat gewünscht. 

53 I: Mhm. 
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54 B: Dieser Bericht, sondern es kam von bestimmten Firmen da und man überlegt sich 

immer noch bei diesem Thema warum hat Icelandair, „Blaue Lagune“, Europcar und 

andere Firmen,  warum haben die so viel Geld investiert für solche Arbeit, weil das 

war irgendwie nicht so/ für meine Meinung nicht so selbstverständlich, weil dieser 

Natur Pass kam eigentlich/ wurde gleich am Anfang (unv.) gestellte Sache und wenn 

wir weiter nach hinten weiter nach hinten in der Zeit sprechen. Dann war ich/ Ich bin 

seit Jahren/ war ich Tourismusverband und auch in SAF, das ist der Arbeitgeberver-

band für Reisebüros und wir haben angefangen vielleicht 2008/9 über solche Diskus-

sionen zu diskutieren. Über eiine Ankunftssteuer zum Beispiel. 

55 I: Mhm. 

56 B: Ankunftssteuer oder wie das heißt. Und dann hat Icelandair gleich dagegen rea-

giert und ziemlich stark und dann/und dieses Natur Pass war eine irgendeine Speku-

lation, um das zu vermeiden, dass die Fluglinien extra Steuern bezahlen mussten. 

Aber auf alle Fälle, der Natur Pass, der war völlig, eine falsche Politik. 

57 I: Okay. Warum genau war das also?/ 

58 B: Mh. Ja. Zum Beispiel das war unklar (.) erstens dann, wie soll man das kassieren? 

Und das sollte eine wahlweise zu kaufen. Das war keine Pflicht. Das war mehr so als 

„Ja du kannst kaufen“. Aber die wollten auch/ das war nicht vorgesehen irgendeine 

Kontrolle und auch das obwohl die Kontrolle gemacht hätten, dann wäre das viel zu 

kostenintensiv alles. Deswegen diese Diskussion damals kam immer wieder das mit 

der Ankunftsteuer, weil die Airlines die müssen sowieso viele Steuern kassieren 

(unv.)-Steuer, Sicherheitssteuer und so weiter. Dann hat man gesagt: „Ja, Airlines 

können locker noch 500 Kronen kassieren.“ Aber das war viel zu kompliziert und 

hätte auch viele/ Ich meine die Touristen diese neue Generation Touristen, das sind 

nicht die alten guten Deutschen oder Schweizer oder Österreicher, oder die wirklich 

denken: „Ja, wir sind bereit unseren Beitrag zu bezahlen für die Natur und so.“ Ich 

meine tut mir leid aber damals die Engländer kamen jedes Wochenende, so Party 

Leute. Die hätten kein Interesse gehabt und die hätten auch gesagt: „Ja, wir bleiben 

nur in Reykjavik, warum sollten wir einen Natur Pass kaufen? Wir fahren nicht aufs 

Land.“ Das waren viele solcher Unklarheiten was man von vorne herein gesagt hat. 

Also leider ist das so, wenn die über die (unv.) Steuern oder so Geld kassieren wollen, 

dann muss das irgendwie eine klare Linie geben und du kannst nicht aufgrund ir-

gendeiner wahlweisen Möglichkeit sagen: „Entweder zahle ich oder ich zahle nicht.“ 
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Da war auch eine große Diskussion mit den Isländern. Sollen die Isländer das bezah-

len? Und das war schon vorgesehen, wenn ich mich richtig erinnere bei Natur Pass 

und dann/ 

59 I: Mhm. 

60 B: haben viele Leute gesagt: „Ja, ich bin nicht bereit eine Summe zu bezahlen, um 

mein Land zu besuchen. Also das mache ich nicht.“. Und das waren viele Leute da-

gegen. 

61 I: Mhm. Okay und was ist deine Meinung zu der „Tourism Task Force“, welche aus 

vier Ministern, vier Vertretern aus der Industrie und zwei Vertretern aus den Gemein-

den besteht? 

62 B: Langsam nochmal bitte. 

63 I: Ehm. Was/ also deine Meinung zu der „Tourism Task Force“. Also einer Gruppe, 

die aus vier Minister aus der Regierung, vier Vertreter der Industrie und zwei Ver-

treter aus den Gemeinden sitzen zusammen in einer Task Force. 

64 B: Mh. Ja ja ja. Pff. Jaa, das war nicht unbedingt (..) Es war eigentlich ganz okay. Ich 

meine das war, wenn ich mich wichtig erinnere, dann war natürlich die Hauptsache, 

dass die mehrere Leute zum Tisch zu bringen. Und Tourismus hat wirklich die Ge-

meinden auf dem Land, die leben mehr und mehr vom Tourismus und die müssen 

mehr involviert sein in dem Ablauf. Und diese Task Force ja, eigentlich war nicht 

unbedingt schlecht. Keine schlechte Idee, dass das dann. Ich mein bis jetzt oder bis-

lang war der Tourismus, es wurde alles von Reykjavik aus gesteuert und die Haupt-

players dort. Aber auf dem Land, wo der Tourismus, natürlich nicht nur, aber sich 

viel abspielt aber da war zu wenig Connection zu diesen Gemeinden und zu den Leu-

ten auf dem Land. Deswegen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diese Task Force 

war nicht so schlecht eigentlich. 

65 I: Okay. 

66 B: Keine schlechte Idee, muss ich sagen. 

67 I: Und welche Erwartungen hattest du oder hattet ihr in eurer Firma an den Bericht 

der Boston Consulting Group bevor er veröffentlicht wurde. Oder waren da über-

haupt Erwartungen? 
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68 B: Ne, es waren keine großen Erwartungen. Weil da bin ich, und da steh ich ganz 

klar für. Also ich meine das war nicht. Es war schon. Wie sagt man? Das war so/ Es 

war so (..) man kanns nachher sagen und das war meine Meinung damals. Die Boston 

Consulting war eigentlich mehr die (unv.) diese Personen und diese Firmen, was die 

wollten die bestimmte Struktur einführen und die hatten dann für eigene. Das war für 

deren Eigene Zukunft gedacht und nicht unbedingt für das Land oder so.  

69 I: Mhm. 

70 B: Also Boston Consulting hat leider keine großen Änderungen gebracht. Aber es ist 

so, man weiß, dass das werden/ Und das ist sonst ein Joke bei mir. Ich bin seit so 

lange in dem Tourismus und sage ich habe bei mir im Büro einen Karton seit 20 

Jahren und in diesem Karton, und die sind jetzt mehr als einer, es sind mehrere. Dort 

liegen alle diese Dokumente oder Analysen, die durch die Jahre geschrieben wer-

den/waren. Und man vergisst ziemlich schnell, was dadrinnen steht. Aber trotzdem 

ist das alles eine Entwicklung und man kann natürlich nicht/ Ich meine ich kann/ Ich 

will nicht zu negativ gegen Boston Consulting reagieren aber das war nachher gese-

hen war aufgrund, dass der Natur Pass nicht geklappt hat. Dann war dieses Dokument 

nicht unbedingt der große Bewegungsmacher oder hat nicht viel geändert aber auch 

nicht unnötig, kann man sagen. 

71 I: Mhm und was genau hat sich dann geändert im Tourismus? 

72 B: Ehm. Das ist schwierig zu sagen. Ich meine (..) Es/ war das in Boston Consulting, 

das Overnight/ Übernachtungs tax kam das?/ Erinnerst du dich an? 

73 I: Das wurde nicht unbedingt empfohlen. 

74 B: War das vorher oder war das? Weil wir haben damals angefangen mit diese Über-

nachtungs tax also für jede Übernachtung eine bestimmte Summe zu kassieren. 

75 I: Mhm. Das wurde glaube ich danach eingeführt aber wurde in dem Bericht nicht 

empfohlen. 

76 B: Nein, nein aber das wurde das wurde gemacht du diese Übernachtungssteuer ist 

immer noch (..) kassiert und der hat schon auf alle Fälle/ Der kommt in einen so 

speziellen Fond und ja und da war ich fünf Jahre im Vorstand bei diesem Fond oder 

wie das heißt. 

77 I: Mhm. 
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78 In dieser Organisation und aus dieser Übernachtungssteuer wird Geld ausgegebene 

für Projekte, touristische Projekte und. Ja genau Übernachtungssteuer kam nicht von 

der Boston Consulting. 

79 I: Mhm, genau. Denken Sie, dass oder denkst du, dass die Boston Consulting Group 

irgendwas hätte anders machen können in dem Bericht oder danach, damit es einen 

höheren Einfluss oder einen besseren Einfluss gehabt hätte auf den Tourismus? 

80 B: Ja, ich meine. Wie ich vorhin gesagt habe, dass wenn eine begrenzte Gruppe, oder 

jemand sagt: „Okay wir hiren oder nehmen/suchen bestimmte Spezialisten aus dem 

Ausland zu kommen und die sollen so ein großes Dokument machen. Dann natürlich 

ich finde das nicht richtig. Das kann ich dir einfach direkt sagen, dass so wenige 

Firmen oder das war nicht auf dem öffentlichen Niveau gemacht. Das waren nur be-

grenzte Firmen und in diesem Fall, die sich zusammengeschlossen haben und die 

haben dann wirklich das war für diese Firmen gemacht und nicht unbedingt für die 

Mehrheit. Ich bin nachher später hat die damalige Ministerin des Tourismus, sie hat 

dann, also eine andere Dokument/ Analyse machen lassen. Und das heißt der Weg-

weiser oder das Ziel und daraus/ Das wurde dann die Arbeit dahinter war zwei Jahre 

Arbeit und da waren Treffen mit allen überall von Firmen auf dem Land mit den 

Gemeinden und was weiß ich alles. Und da war eine/ und das war schon. Du suchst 

nicht deine, wie sagt man, du suchst nicht deine / oder es werden viel auf breiteren 

Skala der Input gesucht als bei Boston Consulting. Also „Blaue Lagune“, Icelandair 

und Europcar wer war noch? 

81 I: Isavia. 

82 B: Isavia genau, genau Isavia und das ist zu/das ist für meine Meinung zu eng. 

83 I: Mhm. Okay. 

84 B: Und du hast zu/ Das Result daraus ist/ kann möglicherweise gesteuert werden, von 

diesen Hauptsponsoren. 

85 I: Okay. 

86 B: Das/ Was man fürchtet. 

87 I: Gut, also das waren jetzt so meine Hauptfragen.  

88 B: Zu negativ oder? (lacht) 
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89 I: Was? Och negativ das ist ja (lacht)/ Darum geht’s ja, dass man halt guckt, was für 

verschiedene Meinungen es dazu gibt und dann halt am Ende das auswerten zu kön-

nen. 

90 B: Ja. 

91 I: Als letztes würde ich nur noch fragen, ob es etwas gibt, was ich mit meinen Fragen 

nicht abgedeckt habe, aber was du trotzdem noch gerne zu dem Thema hinzufügen 

würdest. 

92 B: Bitte nochmal. Jetzt bist du wieder ein bisschen weg. 

93 I: Ob es etwas gibt, ehm was du noch zu dem Thema sagen möchtest, was ich durch 

meine Fragen bisher nicht abgedeckt habe? 

94 B: Ehm. (..) Also vor unserem Gespräch habe ich keine Zeit gehabt dieses Dokument 

zu holen und ein bisschen meine Gedächtnis aufzufrischen. Aber allgemein ist das/ 

Allgemein hat der Tourismus das Ökonomie in Island gerettet.  

95 I: Mhm. 

96 B: Nach der Krise, damals. Und das Problem bei dem Staat ist, dass der zu verschul-

det war und er hatte zu wenig Power um dann Infrastruktur aufzubauen und immer 

noch ist das, das große Problem. Und jetzt ist es die Frage was kommt/ Wie sieht die 

nächste/ Wie sieht‘s aus, wenn die nächste Welle kommt? Woher kommt die nächste 

Welle, Touristenwelle? Die kommt aus Asien. Und wir sind auch nicht/ man kann 

sagen, wir sind vielleicht in der gleichen Situation als damals mit der Boston Con-

sulting oder bevor Boston Consulting. Weil gewachsen der/die/ mehr Touristen ka-

men und die Infrastruktur ist weiter hinten und jetzt sagen alle Prognosen, die nächste 

Welle kommt au Asien. Und wir sind auch noch nicht vorbereitet. Und trotz allen 

Referaten, trotz allen Dokumenten, die geschrieben wurden durch die Jahre. Dann 

sind wir immer noch weit hinter unserem/ ja dieses Wachstum zu beherrschen. Oder 

wie sagt man? So im Griff zu haben. Und Boston Consulting hat bestimmte Progno-

sen gegeben und alle anderen, viele andere Dokumente aber das ist und das ist die 

große schwierige Situation momentan. ABER es ist nicht so, dass wir nichts gelernt 

haben. Ich meine auf keinen Fall und (..) was seit Boston Consulting war ist auch 

sind es viel mehr Leute, die sich mit Tourismus beschäftigen und der Tourismus hat 

sich schon in dieser Zeit ,hat der sich schon entwickelt und es gibt (..) mehr Interesse 

und es kommen mehr ausgebildete Leute in diese Branche mit guter Ausbildung und 
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so weiter und ich meine, es ist nicht so, dass alles negativ ist aber solche Dokumente, 

die müssen auf viel größerer Eh/ Nicht so beschränkt und aus viel größerer Richtung 

kommen. Mir fehlt im Moment das richtige Wort aber das muss auf höherem Niveau 

und auch (..), was diese Task Force natürlich geschafft hat. Also da müssen mehr 

Leute eh also da müssen mehr Leute mitmachen. Mehr/ Damals bei dies Boston Con-

sulting da, wo war das „Icelandic Tourist Board“ oder wo war das Tourist Büro, der/ 

das Management für isländischen Tourismus. Director of „Icelandic Tourist Board“ 

zum Beispiel, die waren wenn ich mich richtig erinnere waren die nicht mit in dieser 

Arbeit. Ist das richtig, oder? 

97 I: Doch ich glaube schon. Also zumindest wird am Ende der Arbeit wird aufgezählt. 

Dass, das „Icelandic Tourist Board“ also mitgeholfen oder mitgearbeitet/ oder zu-

mindest Daten von da gesammelt wurden. 

98 B: Ja, genau. 

99 I: Und. 

100 B: Ja, genau. Daten, ja genau. Daten schon aber. 

101 I: Mhm. Ja genau. 

102 B: Ein/ Ja, bitte? 

103 I: Ne, ich wollte sagen, mit dem „Icelandic Tourist Board“ habe ich auch nächste 

Woche noch einen Termin, das wird auch spannend, glaube ich. 

104 B: Ja, das Problem ist dort, es gibt jetzt einen neuen Chef dort.  

105 I: Mhm. 

106 B: Seit Januar, dem ersten Januar. Die Olive, die Chefin seit zehn Jahren sie ist/ hat 

aufgehört am ersten Januar. (unv.). Du musst für meine Meinung musst du versuchen, 

wenn es möglich, mit ihr zu sprechen. 

107 I: Mhm. 

108 B: Weil der neue Chef, der ist ziemlich frisch und ich habe/ er ist ein guter Mann 

aber ich bin nicht sicher, ob er einen Rückblick auf diese Zeit hat.  

109 I: Mhm. Ich weiß gerade gar nicht genau mit wem genau ich das Gespräch vereinbart 

habe also welchen Namen aber, ne aber danke dafür auf jeden Fall. Gut genau das 
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wars dann auch schon. Das waren so meine Fragen. Vielen vielen Dank, dass du dir 

die Zeit dazu genommen hast mir das zu beantworten. Du hast mir da wirklich sehr 

sehr viel geholfen.  

110 B: Ja das hoffe ich. Und du kannst jeder Zeit mir fragen schicken, wenn was ist und 

ich meine (..) nochmal zum Schluss. Das ist natürlich meine/ Man kann nicht sagen, 

dass Boston Consulting ein unnötiges Dokument ist oder war. Aber wie ich gesagt 

hatte. Für meine Meinung zu eng, zu enger Fokus aber trotzdem, das ist/ es war viel 

Interessantes dort geschrieben und spekuliert auch aber leider sind wir nicht/ Auf 

keinen Fall auf den aktuellen Stand gekommen, mit der Infrastruktur und damit den 

ganzen Tourismus zu steuern oder zu. Interessant wenn du nicht unbedingt in diesem 

Fall aber was jetzt „Blaue Lagune“ jetzt gemacht hat, seit einem guten Jahr. Früher 

war die „Blaue Lagune“ einfach, du konntest kommen und Eintritt kaufen und egal 

ob es tausend Leute waren oder was, und das war natürlich alles überlaufen und zu 

viel und die Zufriedenheit der Gäste wurde immer weniger und weniger. Und dann 

haben die eingeführt so ein Reservierungssystem. 

111 I: Mhm. 

112 B: Man muss jetzt reservieren und Gruppen und individuell und das kann gut sein, 

dass das alles ausgebucht ist zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Tagen. Und das 

hat schon für uns im Tourismus war am Anfang schwierig, weil (lacht) du musstest 

anders denken und die Leute mussten reservieren und so weiter aber heute funktio-

niert das einwandfrei. Und das hat die Zufriedenheit der Gäste viel besser gemacht 

und ich denke, das ist die große Sache für Island. Island ist nicht ausgebucht aber zu 

bestimmten Zeiten an bestimmten Plätzen ist alles voll und es ist viel zu viel. Aber 

mit solcher Philosophie zu steuern und mehr System, genau, die Strom also diese 

Welle zu steuern, dass nicht alle unbedingt zur gleichen Zeit nach Thinvellir fahren 

sollen. Das ist glaube ich die große Aufgabe in Island. 

113 I: Okay. 

114 B: Da kann man schon ein bisschen von der „Blauen Lagune“ lernen. 

115 I: Mhm. 

116 B: Obwohl ich kein besonderer Fan von der „Blauen Lagune“ bin. Also nicht für 

mich persönlich. Da würde ich nie hingehen (..). Da gibt’s viele andere schöne Ecken. 

Aber trotzdem eine gute Firma und alles. Die machen das gut, was die machen jetzt. 
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Aber in anderen Worten gesagt, ich denke für die Zukunft ist die große Sache, dass 

man die Leute mehr steuert. Die Leute, wo die sind und wann die kommen und so 

weiter. (…) Okay. 

117 I: (lacht) Gut wie gesagt vielen, vielen Dank für die Zeit und für die vielen, vielen 

Antworten.  

118 B: Ja, gerne. 

119 I: Das hilft mir wirklich sehr sehr, viel weiter. Dann wünsche ich dir noch einen sehr 

schönen Tag, hoffentlich nicht zu viel Arbeit. 

120 B: (lacht) Nein, nein alles okay. Und wenn, ja, wenn du entweder nach Island kommst 

oder nach Berlin, dann bin ich da und dann wäre es schön, wenn man mal eine Tasse 

Kaffee zu trinken, wenn die Zeit wäre. 

121 I: Sehr sehr gerne. Berlin sage ich dann auf jeden Fall Bescheid, ob ich es dann 

schaffe. 

122 B: Okay. So, mach’s gut. 

123 I: Gut du auch. 

124 B: Und viel Erfolg. 

125 I: Dankeschön 

126 B: Bitteschön. Tschau. 

127 I: Tschüss. 

128 B: Tschüss. 

 

B3: Sveinn Hreiðar Jensson, Hotelmanager des Icelandair Hotel Klaustur 

1  (Talking with a hotel employee, who forwards me to the general manager) 

2 B: Hello. 

3 I: Hello this is Laura Tödter. I am calling because of the expert interview. 

4 B: Yes. 
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5 I: Okay perfect.  

6 B: (unv.) 

7 I: Okay perfect. So, you have read the questions that I have send you? (because he 

asked for it) 

8 B: Yes. Yes, just a second please. (unv.) (6) Okay. 

9 I: Okay. First of all, thank you very much for your time. ehm and do I have your 

consent to record this conversation? 

10 B: Mhm (bejahend) 

11 I: Okay perfect. Then the first question: How has your customer targeting changed 

over the last four years? 

12 B: The past four years we are shifting more from European and US market more into 

the Asian market.  

13 I: Mhm okay thank you. And what do you think of the “Nature Pass”, that the gov-

ernment wanted to implement between 2013 and 2016? 

14 B: (..) Well, Eh (..) it’s controversial in a way. It has been a failure because I think 

they didn’t introduce it enough to all the people. But on the other hand, I think they 

should have implemented it instead of listening to the opinions of the market itself. 

15 I: Okay so what could they have done differently so it would have been implemented? 

16 B: Well I think they shouldn’t have been listening to the opinion of the market itself 

when I means market the travel companies and the travel agencies. The government 

should have just taken the step and just implemented the “Nature Pass”. 

17 I: Okay. 

18 B: Instead of fearing that they`ll lose votes without listening to (..) yeah listening to 

the agencies and travel companies over out Iceland. 

19 I: Okay And/ 

20 B: What I am meaning is that nothing has been implemented 

21 I: Mhm, Yes. 
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22 B: That’s the problem. 

23 I: Okay and what do you think of the “Tourism Task Force”, consisting of four cab-

inet ministers, four representatives of the tourism industry and two municipal repre-

sentatives? 

24 B: (…) In my feeling it seems to be not working in a decent way. It’s a brand-new 

office, which they haven’t managed to capture or like organize in a proper way. So, 

the people out of the market haven’t seen probably an (unv.). Areas outside of Rey-

kjavik are still battling for money and it’s kind of all in the hands of local people in 

smaller communities to fight for their existence and they are not focusing on the main 

things that need to be focused on. 

25 I: Okay, so now I am going to ask you some general questions about the report by 

the Boston Consulting Group. Ehm why do you think the report was necessary for 

the Icelandic tourism in 2013? 

26 B: It was necessary because no other analyse had been done in a proper way. And at 

first for Icelandic people We often list/ We often have to hear the opinion of outsiders 

instead of realizing (unv) and the knowledge that we have in our own country. So, 

having the Boston Consulting Group being like outsiders with no major stakes in 

their hands from the market was very good. It was good to see the foreigner’s opinion 

on the things in Iceland.  

27 I: Okay and what were your expectations before the report was published or did you 

have any? 

28 B: (..) I kind of a way hoped that they will demonstrate a need one focus point that 

we have to listen and see by ourselves. I was hoping that they’d capture that result 

and they did actually in a way. It made us realize that the tourism in Iceland wasn’t 

a hobby industry anymore it was a real industry with great potentials  

29 I: Okay and wh/ 

30 B: And they put up an alarming alert as well to the Icelandic nation and in which 

direction we should not lead our tourism market. 

31 I: And what impact do you think the report had on the Icelandic tourism? 
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32 B: A booming one. You see, we/ I see and we in general in Iceland there is a lot of 

serious Investors and Investments going on in the tourism industry. Bigger organisa-

tions or companies are buying up smaller, so they are trying to tackle smaller in the 

amateur field of organisations into more business focused companies.  

33 I: Okay and how did the report influence YOUR recent work or has it at all? 

34 B: My own work, it hasn’t affected it so much by the Boston Consulting Group. To 

a part we are just focusing on our objectives, which we have set us ourselves before 

the report. 

35 I: Okay and do you know of any support by the Boston Consulting Group after the 

report was published? 

36 B: Not concerning Iceland. 

37 I: Okay and after four years which part of your expectations, that you had before, 

were met by the report or by the impact the report had? 

38 B: Sorry? 

39 I: Ehm which parts of your expectations were met by the report? 

40 B: Well we did see more tourists coming to Iceland over the years. The numbers 

increased between the years actually was above the expectations that I had myself 

and if I remember right the increase in tourist visits in Iceland has actually been above 

the Boston Consulting Group (unv.). However, I expected that it will have more 

higher spending tourists coming to Iceland, but the reality is that we are actually the 

same. Tourists are spending less money in Iceland. 

41 I: Okay and what do you think could have been done differently by the Boston Con-

sulting Group? 

42 B: Not so much. (.) I think they made the report in a decent and good way. Eh How-

ever there might have been mistaken in the Icelandic infrastructure as they forecasted 

a spread-out of the tourism and it would be more out to the smaller communities all 

around Iceland and I think they didn’t realize how rough the weathers are in the win-

ter season and transportation is not that great. So, it is very hard to spread tourism all 

around Iceland into the smaller communities and I mean Eastfjords Northern parts of 

the country (unv.).  
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43 I: Okay these were my main questions and is there anything that you would like to 

add to this topic that I didn’t cover with my questions? 

44 B: Will be if the Boston Consulting Group report if it was correct for all parts of 

Iceland. Now you are focused on the south coast. I don’t know if you are questioning 

Hotel managers, General managers all round Iceland but I encourage you to have 

contact with hotels in the eastfjords andnorth of Iceland. 

45 I: Mhm. Yes, I did contact several companies and several hotels and yeah but thank 

you very much for your opinion on this topic and thank you very very much for your 

time. You have been an immense help for me. 

46 B: Thank you. It’s my pleasure thank you 

47 I: Thank you I wish you a very nice day. 

48 B: Yes, same to you. Thank you. 

49 I: Bye 

50 B: Bye  

 

B4: Birgir Guðmundsson, Hotelmanager des Icelandair Hotel Marina in Reykjavik 

1 B: Birgir 

2 I: Hello this is Laura Tödter again. 

3 B: Hello. Hi. How are you? 

4 I: Hi. I’m fine and you? Is the time better now, or should I? 

5 B: Yeah now is fine. I just/ 

6 I: Okay perfect. 

7 B: I just had a phone call on the other line. 

8 I: Ehm Ja Ok ehm. At first I would like to tell you some things about the study in 

general and then I would start with my questions if that’s ok. 

9 B: Yes, no Problem. 
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10 I: Okay, so the target of this study is to evaluate the report of the Boston Consulting 

Group concerning the future of Iceland, which was published in 2013 and I want to 

find out if the report had any influence on Icelandic tourism companies. The target 

of THIS interview is to find out what your view on this topic is and how you evaluate 

the report 4 years after it was published. Before we begin do I have your consent to 

record this conversation and use it for my study? 

11 B: Yes. 

12 I: Perfect. So, I will start with the first question. How has your customer targeting 

changed over the last 4 years? 

13 B: Eh (.) (coughs) If I’m speaking/ because I’m only part of this one Hotel of the 

Icelandair Hotels. If I speak just generally for our hotel.  

14 I: Mhm. 

15 B: We have moved more and more online. 

16 I: Mhm 

17 B: in the targeting of the costumers. So (..) yeah that’s maybe the main change since 

then. 

18 I: Okay thank you. And what do you think of the “Nature Pass”, that the government 

wanted to implement between 2013 and 2016? 

19 B: Eh I think it was a mistake that we didn’t implement it. I think it would have been 

a/ kind of a simplified way to (.) eh what should I say. Both get the taxation on the 

tourism as kind of forced fee for all or kind of what they wanted to do with it. Instead 

of now we are having an accommodation fee. So, a nightly fee on accommodation. 

That is only targeting a part of the clients coming to the country. So, we are not for 

example getting anything out of the people staying at Airbnbs, which is a big part of 

eh what guests are using today.  

20 I: Mhm 

21 B: So, I think eh it was definitely a mistake that we didn’t implement it because it 

would have been (.) I would say a more general way of eh collecting a fee from the 

tourists coming into Iceland. 
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22 I: Ok and why do you think the concept wasn’t realized? 

23 B: Eh basically, I think it was just the inability of the government just to pull/ push it 

through. Eh I think everyone after the report from Boston Consulting came out eve-

ryone was eh quiet keen on the “Nature Pass”. But then after going around the coun-

try with some information with the Icelandic tourism (.) it somehow fell apart and I 

think it’s mainly because the government just didn’t have the let’s say balls to just 

pass it through.  

24 I: (laughs) Okay. 

25 B: You are never going to get everyone in line with eh (.) something like this, so I 

think it would have been better if the government would have just taken it upon them-

selves to do it and to push it through. 

26 I: Okay and what do you think about the recently implemented “Tourism Task 

Force”, consisting of four cabinet ministers, four representatives of the tourism in-

dustry and two municipal representatives? 

27 B: Eh (..) to be honest I have seen a lot of things coming out but the main thing at 

least one good thing that has come out of it is the dash board of the Icelandic tourism. 

I don’t know if you know about it.  

28 I: Mhm  

29 B: A page that is collecting information from a lot of different sources to give out 

numeric eh (.) information about the tourism industry in Iceland. 

30 I: Mhm okay. Now I am going to ask some general questions about the report or your 

opinion on it. What do you think/ what impact do you think the report had on Ice-

landic tourism in general? 

31 B: Mhh (.) I think it had maybe (..) some kind of short term impact and people were 

trying to find ways to better regulate and better kind of let’s say look to the future in 

the tourism. But eh in the long term as the Icelanders are not the best planners in the 

world. So, I think kind of the effect kind of faded out over a couple of years. And we 

are still Lacking a lot in the infrastructure and let’s say and the importance being put 

on the industry.  

32 I: Mhm okay. 
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33 B: For example, by politicians. 

34 I: And how did the report influence YOUR recent work or did it at all? 

35 B: (..) No not a lot (..) I would say it’s of course we have especially accommodation 

providers we have been raising this issue as I said before that there is an accommo-

dation fee that a (unv.) basically tourism tax or a nature fee or whatever you want to 

call it that should be used in/ for infrastructure in tourism. But again, it’s just the legal 

accommodation providers paying it and it’s just a part of the people coming in that 

are contributing. 

36 I: Mhm. Okay and which parts of your expectations were met by the report if there 

were any expectations? 

37 B: Mh eh (.) I don’t think (.) as said I think there was more kind of a short term 

everyone was going to use the report and eh (.) it was supposed to help us in kind of 

eh putting up the infrastructure with the (.) public part eh but eh yeah as I say long 

term I think it kind of faded out and so the expectations I am not sure it (..) as I said 

it’s typical Icelandic to kind of get fired up if you get something like this but then it 

gets faded out and we are doing it the wrong way again. 

38 I: Okay and what do you think could have been done differently by the Boston Con-

sulting Group or in the report? Or is there anything? 

39 B: I actually think that the report was very well done and a lot of good points in there. 

So, the report itself was very good maybe just our inability to use it properly.  

40 I: Okay and okay those were my questions and is there anything you would like to 

add that wasn’t covered by my questions? 

41 B: No, I think that was (…) quite all. 

42 I: Okay then thank you very very much for your time. You have been an immense 

help for me. 

43 B: No Problem You’re welcome  

44 I: Yeah, I wish you a nice day and yeah 

45 B: You too and goof luck with your essay/ your thesis. 

46 I: Thank you, Thank you very much.  
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47 B: Okay. Have a nice day. Bye 

48 I: Bye. 

 

B5: Ein Vertreter des Icelandair Hotel Vik, der nicht namentlich genannt werden 

möchte 

1 B: “Name” 

2 I: Hello this is Laura Tödter. I am calling because of the expert interview that, we 

agreed on. 

3 B: Yes. 

4 I: Is now a good time or/ 

5 B: It was a little bit busy two minutes ago, so I didn’t answer you. 

6 I: Ah Okay. 

7 B: But I have time now if you like. 

8 I: Okay perfect. Then at first, I would like to tell you some general things about my 

study and then I will start with the questions. 

9 B: Okay. 

10 I: Okay. The target of my study is to evaluate the report of Boston Consulting Group 

concerning the future of tourism in Iceland and the target of THIS interview is to find 

out what your view on this topic is. And/ 

11 B: Mhm. 

12 I: And first of all, do I have your consent to record this conversation and use it for 

my study? 

13 B: Yeah, no problem.  

14 I: Okay. 

15 B: I hope I can help you with something. 

16 I: Yeah, I think so, I think so. (laughs) 
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17 B: Okay.  

18 I: And now the first question: Has your customer targeting changed over the last 

years? 

19 B: Ok customer? 

20 I: Your customer targeting. 

21 B: (…) Customer (..) I don’t understand the second word. 

22 I: If you are addressing different customers now than you have addressed two or three 

years ago. 

23 B: Ah yeah, yeah (…) In the basic it’s very similar but the Asians have grown a lot 

for the last two years. Especially with that time. 

24 I: Okay 

25 B: People from China for example. But there are most people from the States, UK 

and Germany like during summer these are the biggest countries but then Asia is 

growing a lot over the winter season. 

26 I: Okay and what do you think of the “Nature Pass”, that the government wanted to 

implement between 2013 and 2016? 

27 B: (.) Eh Nature Pass? 

28 I: The “Nature Pass”, like the government wanted to implement that pass, that would 

have been mandatory for Icelanders and foreigners that wanted to visit nature attrac-

tions. 

29 B: Eh not (unv.). I think it helps. But I don’t know if it (..) if it’s just because of that 

if it’s growing or not, the tourism. 

30 I: Mhm. 

31 B: I can’t tell you (unv.) my opinion on that exactly. 

32 I: Okay. Then on to the next questions. What do you think of the recently imple-

mented “Tourism Task Force”, consisting of four cabinet ministers, four representa-

tives of the tourism industry and two municipal representatives? 
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33 B: I think they started the task force two years ago, I think so  

34 I: Mhm. 

35 B: All the people around me like my owners of this hotel here in Vik, we did not like 

this task. What they are doing. We feel like nothing happens (...) and the minister that 

was in charge of it. Many people thought he didn’t do enough. And I think nothing 

came out of it. Like how do you say it? (…) You would have to explain it exactly for 

me  

36 I: Is there anything that you would have wished, that they would have done? 

37 B: It is like for example in Vik it’s a very small town and we have very little income 

but it’s a very huge tourist town. Vik has almost nothing from the government. We 

have maybe three or four places, that tourists are visiting, and we get almost no 

money from the government to build them up, so we could more easily take more 

tourists, so the place would not get destroyed. 

38 I: Okay 

39 B: I think this is what the minister and this task force had to do but they didn’t. And 

they still haven’t done anything. About that. 

40 I: Okay. 

41 B: I think there is a new task force now working on it. 

42 I: Mhm. 

43 B: I would say that’s the biggest thing that is missing in Iceland at this moment is to 

take care of the places like Vik (..). They need help, they need money (..) I would 

say. 

44 I: Okay. 

45 B: If you are understanding me I am trying. Well my English is not perfect. 

46 I: It is perfect enough. My English isn’t perfect either (laughs). 

47 B: Okay,that is good. 

48 I: Everything is good. Now I am going to ask you some general questions on your 

opinion about the report by the Boston Consulting Group.  
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49 B: One more time. 

50 I: Ehm, now there are some general questions about your opinion on the report by 

the Boston Consulting Group. 

51 B: I am not sure if I have seen this report. 

52 I: Okay but do you know about it like in general? 

53 B: If you could help me a little bit what it is about. 

54 I: The Boston Consulting Group roughly created or wanted to create a strategy for 

the Icelandic Tourism and ehm for example they suggested to implement this “Nature 

Pass”. And/ 

55 B: (unv.) 

56 I: And/ sorry 

57 B: I little bit agree on this “Nature Pass” but for me it would be best to do it straight 

with the airlines. 

58 I: Mhm. 

59 B: When you arrive to a country maybe you pay 500 Krona extra per person and this 

money would go to it’s place. Like now in Iceland people started to for example 

(unv.) they started to charge for the car parking. And they are paying or charging I 

think so 7 Euros for the car parking. And you normally visit this place for 30 minutes. 

60 I: Mhm. 

61 B: And it is because of the task force hasn’t done anything. That’s why many places 

start to charge you basically all of them start to charge tourists (unv.) My opinion it 

would be best to take it/ take money from tourist but to tap them just with the airline 

ticket I would say. But it’s hard for me to say how it works. But that is their job to 

find out. 

62 I: Mhm. And what impact do you think the report ehm by the Boston Consulting 

Group had on Icelandic tourism or do you think there was any impact by this report? 

63 B: Eh I don’t know how to say. (…) I would well. probably something. But I think 

they (unv.) I would say it helped something but not, not everything (unv.) 
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64 I: Okay. Do you think there was anything that changed because of the report? 

65 B: It is like for example in increase of tourists or? 

66 I: Yes, or anything that you could imagine, that you would say like you could trace 

back to the report? 

67 B: (…) If there is something that probably just the increase in tourism in Iceland and 

but I don’t/ I can’t say for sure If there is anything else. We (unv.) 

68 I: it’s just about your opinion. If it is true or not it’s just what you think. 

69 B: I would say not but. 

70 I: Okay. (…) Do you think/ 

71 B: But I would think it is a little bit increased. Of course, it helps something, but I 

would say no enough. 

72 I: Okay. Do you think the Boston Consulting Group could have done anything to 

support the Icelandic tourism more than just by this report? 

73 B: Eh the government. You mean the government? 

74 I: I mean the Boston Consulting Group. The firm that/ 

75 B: If they could help more with eh (4) If they could have helped more to find out how 

to get money into for tourist places in Iceland if they could help more with that, more 

money that where it should be like put money into these places that would have been 

good. 

76 I: Okay. Then those were my main questions. Thank you very very much for your 

time. You have been an immense help for me. 

77 B: No problem. 

78 I: (laughs) Thank you very much and I wish you a very nice weekend or if you have 

a weekend. I don’t know if you have to work but. 

79 B: We have a party in the weekend here. Like the whole town is coming for a party 

on Saturday tomorrow so it will be a good weekend. (laughs) 

80 I: (laughs) That sounds very nice. Then I wish you a lot of fun 
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81 B: Thank you and you as well. 

82 I: Thank you. 

83 B: Thank you, bye. 

84 I: Bye. 

 

B6: Elías Bj. Gíslason, Direktor für Qualität und Entwicklung beim „Icelandic Tourist 

Board“ 

1 B: Hello, Elias 

2 I: Hello, this is Laura Tödter. I am calling because of the expert interview? 

3 B: Hello Laura. How are you doing? 

4 I: I’m fine and you? 

5 B: I’m fine actually very good. 

6 I: Perfect. Is now a good time or should I call later? 

7 B: No, no, no. Now is a very good time. 

8 I: Okay perfect. Then thank you very very much that you take some time to answer 

some of my questions for my study. 

9 B: Mhm. 

10 I: And first of all, do you consent, that I record this conversation and use it for my 

study? 

11 B: Yeah, you are welcome to. 

12 I: Okay and can I use your name in the study or? 

13 B: Yeah, yeah sure. 

14 I: Okay perfect. I just wanted to like yeah. (laughs) Have your consent on that. 

(laughs) 

15 B: Okay. Yeah, no problem, no problem. 
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16 I: Okay, then as first question: ehm I would like to know what you say has changed 

in the political accountability of tourism in Iceland during the last four years? 

17 B: Well, what has changed is probably, the politicians as well as the government 

officials eh both within the “Icelandic Tourist Board” and within the ministry of tour-

ism has realized or probably better understood the significance of both the economi-

cal effect of tourism to the Icelandic economy and therefore has put more emphasis 

on sustainability. 

18 I: Okay. 

19 B: I think that is what has changed. 

20 I: Okay thank you very much and what do you th/ 

21 B: You see/ Excuse me? 

22 I: No continue (laughs). 

23 B: We can just se that in change of rules and regulations. For example, there has been 

a lot of talk in Iceland as in other cities or countries rather about the effect of Airbnb 

and what effect that has on the society, meaning the inhabitants of the larger towns 

and the people of Reykjavik. And what effect is that Airbnb is having on driving up 

the cost of the apartments especially in the downtown area. So, the government has 

put in to a fact a new regulation, that took effect last January, first of January 2017, 

which means that individuals are allowed to rent out two properties and they are al-

lowed to rent them out for a maximum of 90 days combined or with an income of 

two million Icelandic Krona. If the number of days goes above 90 or the income goes 

above two million Icelandic Krona, then you will have to apply to a specific license 

as a guest house or a bread and breakfast and things like that. (..) So, the government 

has/ is very much aware of what effects Airbnb can and has had. 

24 I: Okay and what are your thoughts or what do you think about the “Nature Pass”, 

that the government wanted to implement between 2013 and 2016? 

25 B: Well, the “Nature Pass” was just one of those ideas, that came up, but it was maybe 

eh/ it was maybe not thought completely through, so to speak and because it has such 

a negative eh image right from the beginning/ the/ it didn’t really (.) grow up, so to 

speak to a fruitful idea. But it was just one of the ideas, that came along and eh it did 

not/it didn’t go through. 
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26 I: Mhm. And do you/ 

27 B: I sometimes things just need to (.) you know sometimes you just need to put for-

ward some ideas and just have them materialized or even not materialized you just 

have to throw them out there and just have people discuss them back and forth, find 

out the pros and cons and then evaluate them better before you decide on something. 

28 I: Mhm. 

29 B: I think that is the lesson from that idea. 

30 I: Okay and ehm is there anything that if that has/ would have changed about the 

concept then it would have been more accepted? 

31 B: Ehm (.), I am not sure about that because the idea didn’t really/ because it was to 

much emphasis on it right from the beginning, so it didn’t really materia/ or the idea 

didn’t eh/ wasn’t allowed to/ what can you say? Grow up so to speak. You know, 

people didn’t take the discussion about it. You had right from the beginning/ you had 

a large number of people against it and others that were for it but the discussion itself 

did not take part. So, it’s one / yeah, it’s/ it needed more time to you know/ just to (.) 

to be talked about. 

32 I: Okay and what do you think of the recently implemented “Tourim Task Force”? 

33 B: I think that was a/ that was one of those good ideas, that came on. Because people 

saw, that they needed to do something quickly and they needed to gain support from 

different ministries as well as the industry and so I think the “Task Force” was / is an 

example of a very good idea because the “Task Force” is limited in time. It was put 

forward, that it only has ehm I think four or five years you know. It is not expected 

to live after 2020. So, it’s a good way, if you have some challenges to put up “Task 

Force” and just have them you know: “You are supposed to work on these challenges 

and come up with solutions and after that we will dissolve you.” So, I think that was 

a very good idea. I was/ I have to admit I was sceptical in the beginning but after I 

have seen what it has done ehm I am not that sceptical anymore. I (..) realized, that 

it was a good idea. At least that is my opinion on it. 

34 I: Okay and ehm the Report by the Boston Consulting Group on the future of Ice-

landic tourism was published in 2013 and why do you think, that in 2013 was the 

point, that this kind of report was necessary? 
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35 B: Which report you said? 

36 I: Ehm the report by the Boston Consulting Group? 

37 B: Oh, okay, okay, yes, yeah. Well, that report was just eh (sighs) it was just one of 

those/ there had been many reports BEFORE that and I think it was just/ it just added 

to the other reports, that had been published before and eh/ sometimes it’s/ even 

though you have locals or Icelanders come up with very similar ideas, sometimes it’s 

very good to have someone from the outside to bring it up and for some reason or 

other ehm people tend to listen sometimes more to those outsiders than from your 

own countrymen so to speak. So, I think that is one of the reasons why people started 

to listen to the ideas, that came at least some of the ideas, that came up in the Boston 

Consulting report. 

38 I: Mhm. 

39 B: And also because at that time the banks had started to show interest in tourism. 

So, it was/ it has started and people saw that it was going to have a greater economical 

impact, than it had before. So that is one of the reasons. 

40 I: And what do you think or what would you say which impact the report had on 

Icelandic tourism. You said, that some of the things were realized, some weren’t what 

would you say which things, yeah, from the report were realized or what was the 

impact of it? 

41 B: Well, the impact was, that we started to organize better, so to speak and for exam-

ple the “Task Force” was one of the ideas, that/ if I remember it correctly/ to create 

some sort of “Task Force” ehm but we have to also remember, that some of the ideas, 

that came there/ or came from that report eh (.) for example we should not put up/ we 

should not have eh/ or put into a fact some sort of exit fee in or out of the country. 

We have to look at that: Who paid for the report? And Icelandair was the main/ was 

one of the larger contributors to the that report, so that is one of the reasons I think, 

at least I believe it had some influence on it. To be completely honest about it. 

42 I: Mhm. Okay. And do you think that the report or any of the content has influenced 

the work of the “Icelandic Tourist Board” in the last years? 

43 B: Excuse me? 



 

XLVII 

44 I: If the report had any influence on your work or the work of the “Icelandic Tourist 

Board”? 

45 B: Well, I think although I have to admit I (pff) because it is some time, that I read it 

ehm I have to look at it before I answer any more specific questions. 

46 I: Okay. 

47 B: about that report, to be completely honest with you. Because there is some time 

since I have read it the last time. 

48 I: Mhm. 

49 B: To be completely honest with you.  

50 I: Okay. 

51 B: But if you (..)/ We could eh/ I could familiarize me with it again and you could 

call me up later, if you like that. 

52 I: (4) Ehm, yeah, we could do that but only if it doesn’t mean too much work for you. 

I just / I don’t want to be too much. 

53 B: (unv.) Yeah, Yeah. 

54 I: Because it’s not so much important what you think about it when you read the ideas 

and think about it really strongly but more like what you think about it with some 

ehm with some space between the /well it being published and now, that say like 

what do you still know of it and what is still in your mind of it. So that if you say, 

that there is not so much that you remember or that you don’t remember everything 

that is also very valuable for me to say that four years after it was published it’s not 

that present for everyone. 

55 B: Well, (..) the thing about you put forward some ideas but the thing is where did 

you get the ideas, because a lot of times the ideas have been floating around so to 

speak and even if they are put into some report, that doesn’t mean, that the authors 

of that report are the authors or the owners of the ideas, that are put forward 

56 I: Mhm. 

57 B: Do you understand what I am saying? 
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58 I Yeah, I understand completely yes. 

59 B: Yeah, yeah, yeah. So, I think that has something to do with eh yeah, yeah yeah, I 

think that answers the question. 

60 I: Okay, thank you very much. Then those were already my main questions and the 

last question would be f there is something, that you would like to add to this topic, 

that I haven’t covered with the questions, that I have asked you? 

61 B: Ehm (..) no not really. I think as I said, the government is/ has / it created the “Task 

Force” and there is a lot of ideas, that the “Task Force” has come up with, that has 

been/ or are materializing and for example in 2015 we published a (..) well, a sort of 

a road map for the Icelandic Tourism and/ which the “Task Force” is working after 

and a lot of ideas are materializing or have been materializing that have ben put for-

ward in those/ in that report. 

62 I: Okay. Thank you, then thank you very, very much for taking the time for me and 

giving me all those eh answers . 

63 B: Thank you. 

64 I: you have been an immense help for me. 

65 B: Thank you and good luck with your paper. 

66 I: Thank you very, very much. 

67 B: Okay, bye 

68 I: Bye. 

 

B7: Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, Leiterin des “Icelandic Tourism Research Centre” 

1 B: Hi. 

2 I: Hello. 

3 B: Hello. 

4 I: Hi. I hope you are fine. And can you see me, and can you hear me? 

5 B: Yes. Now I can see you.  
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6 I: Okay perfect.  

7 B: So, how are you? 

8 I: I am fine. Thank you. And you? 

9 B: Yeah, good, good. 

10 I: Thank you very very much for taking your time for me. 

11 B: That’s okay. I hope I can help you. As I said, I am not sure. 

12 I: Mhm, yeah. I think you can. 

13 B: Okay. Okay so let’s (unv.) 

14 I: Okay first of all, do I have your consent to audio record this conversation and use 

it for the study? 

15 B: Yes. Sure. 

16 I: Okay perfect. And as my first question: What would you say has changed in the 

tourism research during the last four years? In the organization of the tourism re-

search. 

17 B: Well, ehm, there is to some extend more understanding on the behalf of the gov-

ernment, that research needs to be funded, so in the last three, well actually it’s two 

and a half year maybe there has been funds allocated to research. Mostly to gather 

data, that will form like a time (service?). So, that you have different time lines. And 

this has been done through the “Tourism Task Force”, that has identified research 

areas and research projects, that are necessary to publish, what they call reliable data. 

So, they put out sort of indicators, that they wanted to be able to present every year 

and how they change. So, they will have yeah time line series. So that has changed 

in the recent years. So, it’s a lot focused on data gathering in that respect. 

18 I: Okay thank you. And what do you think of the “Nature Pass”, that the government 

wanted to implement between 2013 and 2016? 

19 B: Do you mean the idea or how it was presented or discussed? 

20 I: Both actually. Ehm I would like to know what you think about the idea in general 

and why you think it wasn’t realized. 
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21 B: Ehm. I think, that it wasn’t realized because it was too complex idea. That is/ It 

was never really clear where you would apply the “Nature Pass”. So, ehm it was both 

presented as a/ that everybody would be taxed so we would pay a special tax, that 

would mean, that we would be able to access certain destinations and the nature des-

tination, that were sort of under in this idea but never really defined. So, it was diffi-

cult for people to sort/ understand what this would mean in terms of their travels in 

Iceland. But in general, I think people were in favour of doing something or, that not 

necessarily user fees, because user fees are a little bit. Because sometimes you are 

not using anything So it’s not really applicable to use that term but in general people 

felt like it was/ would be important, that the tourism industry would allocate some 

money. That would mean protection/ allow more protection, more management of 

nature. But I think the idea was just really complicated and had a lot of complex 

political sort of (..) ties, so it became somehow too political, that it was difficult to 

realize. 

22 I: Okay. Thank you. And about the Boston Consulting Group report in general. Did 

you have any expectations about that before it was published? 

23 B: Eh. Not me personally. But/ and I am not sure because I was not in this job at that 

time, so I was not directly involved with anything I was just like the regular public 

(laughs). So, I don’t know the process really well enough to understand how it was 

presented to the/ like the industry and to the government and to the industry and you 

know those in charge and managing decisions. Like destination marketing bueros 

and so forth. So, I am not sure how that (.) yeah. What people expected but there was 

a huge meeting when it was launched, and it got a lot of media attention and it defi-

nitely let to the work, that ended in the establishment/ that the government established 

the “Tourism Task Force”. So, you know, you can see, that there were results. But I 

am not sure about the expectations. I can’t really comment on that because I was not 

in that position to do that. 

24 I: Mhm. Okay. And apart from the “Tourism Task Force” would you say, that there 

is anything, that changed in Icelandic tourism because of the Boston Consulting 

Group report? 

25 B: I/ It’s difficult to say that, because we haven’t done any research on it and it would 

just be pure guess work. So, it’s not very responsible to really say something about 

it. (…) But I think the idea of user fees, was really planted in the mind of Icelanders. 
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But that’s as I said we haven’t really/ nobody has really studied this. So, that’s diffi-

cult to estimate but that’s my sort of feeling. Gut feeling you would say but that’s 

(unv.) 

26 I: Okay then thank you very very much. Those were actually already my main ques-

tions (laughs). 

27 B: Okay. 

28 I: And as last question I would just like to ask, if there is anything, that you would 

like to say about this topic or about the Boston Consulting Group report, that I haven’t 

asked about? 

29 B: Eh, well I would question those who were in charge in executing this idea and 

having this report made. Why it was necessary to ask a foreign company to do this. 

30 I: I have actually, but yeah, thank you very much for that. 

31 B: Yeah. That’s just a very important question to some extent. 

32 I: Yes you are right. 

33 B: Okay good luck with your project. 

34 I: Thank you very very much. 

35 B: (unv.) 

36 I: Hm? 

37 B: Are you talking to a lot of people or? 

38 I: Ehm, so far, I have done ten interviews and/ 

39 B: Will you write in German or? 

40 I: Yes, I will write in German, but I will write an abstract in English, so I will present 

my results and send it to everyone, who give an interview to me. If they want to read 

it. 

41 B: Yes. I would like to see it. Thank you that would be very nice. 

42 I: Yes, I will send it to you. 
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43 B: Okay. Well, good luck with everything. 

44 I: Thank you very much. 

45 B: Bye bye. 

46 I: Bye. 

 

B8: Sigrún Björk Jakobsdóttir, Hotelmanagerin des Icelandair Hotel Akureyri 

1 Viertes Interview Icehotel Akureyri 

2 B: Hello 

3 I: Hello this is Laura Tödter. I am calling because of the expert interview.  

4 B: Yes, that’s right. 

5 I: Is now a good time? 

6 B: Yes. No now is a good time. I am having a cold today and I am not at work but 

it’s okay actually 

7 I: I am really sorry. I could also call later if you want to on another day. 

8 B: No, No. I am going to the US tomorrow. 

9 I: Ah Okay. 

10 B: So, I won’t be in Iceland tomorrow. 

11 I: Ah Okay. Then I am trying to make it quick and let you get well soon. 

12 B: Yes, no Problem. 

13 I: Okay. At first, I would like to tell you some things about my study in general. And 

then I will start with the questions. 

14 B: Mhm (bejahend). Yeah. 

15 I: The target of my study is to evaluate the report of the Boston Consulting Group, 

concerning the future of tourism in Iceland.  

16 B: Mhm 
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17 I: And the target of THIS interview is to find out what your view on this topic is. 

18 B: Mhm. 

19 I: First of all, do I have your/ 

20 B: How many are you interviewing in Iceland? 

21 I: Ehm. Until now I have eleven ehm, telephone dates. 

22 B: Okay, Okay. 

23 I: That I have agreed on. 

24 B: Yeah okay. 

25 I: Do I have your consent to record this conversation and use it for my study? 

26 B: That’s okay. 

27 I: Okay. Now the first question: How has your customer targeting changed over the 

last four years? 

28 B: Ehm One/ My Hotel opened in 2011 six years ago. And it decided right at the 

beginning to call it a three star hotel even though we were easily qualified for a four 

star accommodation. And it was mainly because we knew in Akureyri it would be/ 

just be a basic tourist hotel (unv.) and so the focus was just on that kind of tourists 

and obviously we have had so different groups coming to the hotel different de-

mographics and things like that. (.) Hello? 

29 I: Yes? (..) Okay Thank you and what do you think/ 

30 B: Wait a minute I thought you weren’t there because I was talking to just/ did you 

hear what I said? 

31 I: Yes. Yes, I hear what you say. Do/ 

32 B: Okay, because I think maybe there was an interruption or something like that.  

33 I: Oh. Okay ehm, (laughs) I hope that won’t happen again. I hear you. Okay. 

34 B: Okay so the focus was right from the beginning and has been for the past six or 

seven years on the kind of everyday (tourist person?) we have a lot of tourists coming 

to the hotel especially in the summer times from the United States and Germany. And 
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so, the focus and the emphasis has not shifted, even though the Boston Consulting 

Group recommended other targeting than we did. 

35 I: Okay and what do you think of the “Nature Pass”, the government wanted to im-

plement between 2013 and 2016? 

36 B: Well I approved of it because I was really at a point that I didn’t (unv.). 

37 I: Okay and why/ 

38 B: Because we are always fighting about how to distribute the money, we are getting 

from it, instead of sort of focusing on the implementation and just sort of adapting it 

to our needs once it was installed. And I think it was a big mistake not to go with this 

idea. 

39 I: Okay. And what do you think of the recently implemented “Tourism Task Force”, 

consisting of four cabinet ministers, four representatives of the tourism industry and 

two municipal representatives? 

40 B: Okay, I think the idea is very good because it sort of cuts down the complications 

of communication between different boards of powers. It always depends on who is 

on this board. How much he or she is interested in tourism. How much he or she is 

willing to sort of go ahead and it has been criticized here in Iceland because we/ it 

started because the whole organizational structure of tourism isn’t very clear and it 

was the first time that it was done like this but I think the Idea to have this is very 

good to sort of get everybody on board with everybody (unv.) to see things and to 

understand the value of the tourist industry in Iceland.  

41 I: Okay Thank you. And now some general questions on your opinion on the report, 

why was there/ (coughs) Why was the report necessary for the Icelandic tourism in 

2013? 

42 B: Ehm, mainly because we hadn’t/ we didn’t until then sort of focus on the possi-

bilities of tourism. We didn’t have any sort of tourism strategy. And the tourism 

strategy it was the first done in I think 1995 or something like that. And we were still 

sort of looking at that strategy and that was always open (unv.) and it is very neces-

sary for Iceland to/ and the task force obviously has coming to (..) or has started to 

prepare this strategy and that was the necessary tool back then, to get. 

43 I: Mhm. And what Impact do you think the report had on Icelandic tourism? 
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44 B: I think it made everybody think about the possibilities that we had. Sometimes it 

is necessary to get somebody from abroad or from a guest perspective to look at 

Icelandic strategies and focus ourselves and our possibilities, but I think this report 

made/ it made a lot of difference on how people started thinking differently about 

what kind of tourism we want to really attract to Iceland. 

45 I: Okay. And how did the report influence YOUR recent work or has it at all? 

46 B: Yes, it has. Of course, it has. Of course, it has at all. Especially in, for example in 

Akureyri my Home town. Eh it has/ it made a lot of difference there on sort of switch-

ing the focus from the sort of love all, serve all approach into sort of targeting what 

kind of tourists we want to invite to come with (unv.). And it helped everybody to 

sort of refine the thinking about tourism. 

47 I: Okay. And what do you think could have done/ eh could have been done differently 

by the Boston Consulting Group? 

48 B: No there is not really. They gave it to the companies and the Icelandic nation in 

fact and it is sort of ours to (unv.) And bring it on. I don’t think they could have done 

anything else. 

49 I: Okay those were my main questions. And now the last question is there anything 

that you would like to add that wasn’t covered by my questions, but you still want to 

tell about this topic? 

50 B: Are you focusing on really also the follow up on the report or just mainly on the 

implementation of the report? 

51 I: I am focusing on/ I try to find out which parts of the recommendations were im-

plemented and if not, why they weren’t implemented. 

52 B: Okay Okay. Well that would be interesting to read. Are you going to publish it 

or? 

53 I: Ehm I am going to give an abstract to everyone who gave an interview to me. So, 

I will present the results of it. Because the/ my study is going to be in German  

54 B: Yeah. 
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55 I: and I think I am actually only going to give it to my professor but I will write a 

little summary of what are my ehm results and then I can send it to you or I will send 

it to everyone who gave an interview to me.  

56 B: Okay very good. 

57 I: Okay. (laughs) 

58 B: I hope I have been of help I know it has been quite difficult to get together but 

eventually we did.  

59 I: Yes, thank you Thank you very very much for your time. You have been an im-

mense help for me really and yeah now I am going to let you rest and I hope you get 

well soon. 

60 B: Okay thank you very much Bye Bye. 

61 I: Bye 

 

B9: Ein Vertreter des Ministeriums für Industrie und Innovation, der nicht namentlich 

genannt werden möchte 

1 B: Hello. 

2 I: Hello, this is Laura Tödter. I am calling because of the expert interview that we 

agreed on. 

3 B: Yes. 

4 I: Is now a good time or should I call later? 

5 B: No, it’s good. I’m just moving into an empty room here because I am sitting in an 

open area, so I’m now in somewhere (unv.) I’m fine now. 

6 I: (laughs) Okay. Perfect. 

7 B: Okay. How are things in Germany? 

8 I: Eh. Fine, I think. Weather isn’t but I guess it also isn’t in Iceland. So. (laughs) 
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9 B: Yeah, it’s fine. It’s winter it is rather cold but it’s bright at the moment. The sun 

is shining but it’s quite a frost. So, it’s rather cold for my taste. Yeah. So yeah what 

is it that you wanted to discuss? 

10 I: Yes. Ehm the target of my study is to find out which impact the report by the 

Boston Consulting Group, which was published in 2013, had on Icelandic Tourism 

in general and therefore I am questioning some, yeah, companies or organizations, 

that were involved in the making of this process or were affected by it. 

11 B: Okay. 

12 I: And do I have your consent to record this conversation and use it for my study? 

13 B: Yes. 

14 I: Okay perfect. Then for my first question. What do you think of the “Nature Pass”, 

that the government wanted to implement? 

15 B: Eh. Well, I think it’s/ the report in general. I think we managed to execute it in a 

way. Ehm, for example, that the suggestions for the Tourism Task Force. 

16 I: Mhm. 

17 B: Was established in 2015 and eh on a, how do you say it? The effect on the road 

map for tourism, which is eh/ it’s not a strategy. It is eh (.) some kind of a project-

based plan of priorities from 2015 to 2020. This was a suggestion from the Boston 

Consulting report. And this has already taken place and we are working already on 

the priorities, that the report suggested. 

18 I: Mhm. And about the “Nature Pass”, that wasn’t implemented in the end. What are 

your thoughts about that or why do you think it wasn’t realized?  

19 B: I think it is in the eh/ It has not been executed already but we are working on some 

eh strategies and policy making on eh how/ on the land use, how to use the land, how 

to plan the land. I think it will be discussed in the parliament some legislation about 

that later this year. So, we have been making some process in some eh nature part of 

the report. In terms of (strategies?). 

20 I: Mhm. Okay. And sorry that I ask again, but why was this/ the “Nature Pass” itself 

not introduced or not implemented? 
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21 B: I wouldn’t say it wasn’t implemented. 

22 I: I mean the concept of this “Environment Card”. Of this “Nature Pass”. 

23 B: Yeah it was just a pff yeah a political decision, not to do it. 

24 I: Mhm. 

25 B: Yes, that’s easy to say. 

26 I: Okay. 

27 B: Yeah, it wasn’t the majority in the parliament for it. 

28 I: Okay and what changes have been made since 2013, regarding the political ac-

countability of tourism in Iceland? 

29 B: Hmm. A lot. Like I said, we are working on this road map and the new govern-

ment, which was established in 2017. The have interest in their manifesto and they 

talk about they want to implement some landing fees on flight tickets, to raise funds 

for environment protection and so on. And we are now in the making of, eh what’s it 

called? Destination management planning, which is a local strategy and planning for 

tourism in every region in several regions on the country. And eh we are now working 

on a long-term strategy, which will take over from the road map in 2020, so there is 

lots of things going on. 

30 I: Mhm. Okay. And you already mentioned the “Tourism Task Force”. Do you think 

it has been a success since it’s implementation in 2015? 

31 B: Yeah. Yeah, it has been a success. 

32 I: Okay. And why exactly or like what has come out of it, that turned out to be a 

success? 

33 B: I mean, this coordination between the public and private sector and of course some 

projects, that have been (.) taking place. For example the/ some/ how is this called? 

There is a keyboard of the/ that collects information about the/ that collects numbers 

from the sector. 

34 I: Mhm. 
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35 B: It’s a dashboard, a tourist dashboard (..). It is everything now in one place and 

they are opening up for researchers and everybody wants to (utilize?) it and yeah. 

There are some projects ongoing about facilities. About building up, yeah so facilities 

around the island and this environmental protection fund, was established in what 

was it 2014 I think. And this fund has provided funds for (unv.) and private (unv.) to 

build up various of sites. And so on and so on. 

36 I: Okay and/ 

37 B: And we have managed to build up this yeah this airline route development fund. 

To support airlines to land in other/ yeah on different sites around the island. So, 

yeah, for example. 

38 I: Okay. And which expectations did you have in general before the report by the 

Boston Consulting Group was published? 

39 B: Eh. I, yeah. I liked the work of the Boston Consulting Group, so I think from my 

point of view I was pretty excited.  

40 I: Okay. And what would you say. Was the general impact, that the report had on 

Icelandic tourism? 

41 B: Eh (..) Pff. Why, I mean it’s quite general question, but I think it has been a good 

influence on every/ on different stakeholders and it has increased the cooperation 

between the public and private sector and it has, yes, I would say these two things. 

42 I: And has the report influenced YOUR recent work in any way? 

43 B: Excuse me? 

44 I: If the report influenced YOUR work since 2013 in any way? 

45 B: Yeah, yeah of course. I mean it is good to read it regularly and eh for refreshment 

and reminding of how things were in the past and how we can / what we can still use 

for further (unv.) so it’s yeah, it’s quite good. It’s a quite good paper. 

46 I: Okay and do you think there is anything, that the Boston Consulting Group could 

have done differently? 
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47 B: (6) No, of course obviousl/ I can’t pin point on one specific or two specific de-

partments, but of course you always can do things differently but I think, that this 

report was quite straight forward and a good enrichment and useful and practical. 

48 I: Okay and was there any support by the Boston Consulting Group after the report 

was published? 

49 B: Mhh. I’m not eh/ No I don’t think so. 

50 I: Okay. (…) Okay. Those were my/ 

51 B: There as the normal presentation and so on. 

52 I: Mhm. Those were already my main questions and as the last question: Is there 

anything, that you would like to add to this topic, that wasn’t covered by my ques-

tions? 

53 B: Eh. No, I don’t think so. 

54 I: Okay. Then thank you very very much for your time. You have been an immense 

help. 

55 B: Okay thank you. Okay. Bye bye. 

56 I: Bye have a very nice day. 

57 B: Thank you, bye bye. 

 

B10: Daði Guðjónsson, Projektmanager bei „Promote Iceland“ 

1 I: Hello can you hear me? 

2 B: Hello? 

3 I: Hello?  

4 B: Hi Laura. 

5 I: Hello can you hear me? Is the sound ok, or? 

6 B: Yeah, yeah, it’s fine. Can you hear me? 

7 I: Okay. Yes, I can hear you perfectly. 
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8 B: Great. To begin with. I am so sorry for cancelling at really last minute. Something 

came up with the campaign and I had to kind of respond to it. So, thanks so much. 

9 I: Yeah, it’s okay it’s absolutely no problem.  

10 B: Great so. You wanted to talk about Icelandic tourism and that the work the Boston 

Consulting (…) 

11 I: The Boston Consulting Group did yes. 

12 B: Boston Consulting Group yes. 

13 I: So, the target of my study is to find out if the report by the Boston Consulting 

Group had any impact on Icelandic tourism. And/ 

14 B: Ah Okay. How do you measure that?  

15 I: What? 

16 B: How would you measure that? 

17 I: Ehm I am talking to, yeah, a lot of companies, that were involved into the making 

of the report and yeah asking them questions on, yeah, how they see this four years 

afterwards. Yeah, ok. And first of all, do I have your consent to record, to audio 

record this conversation? 

18 B: Yes. 

19 I: Okay. 

20 B: Yeah yeah, that’s okay. 

21 I: Okay as my first question. What would you say has changed in the marketing of 

tourism in Iceland ehm during the last four years? 

22 B: What has changed/ so Boston/ yeah ok so in 2012 or 20 and/ 

23 I It was published in 2013 but it was commissioned in/ 

24 B: Yeah, so the thing for “Promote Iceland”/ Do you know what “Promote Iceland” 

is or what we do or? 

25 I: Yes, it is a public-private partnership and you’re responsible for/ 
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26 B: Promotion. 

27 I: Yeah presenting Iceland to yeah to the world. 

28 B: Yeah so, I don’t know if you’re familiar with it but “Promote Iceland” did a similar 

study just in that year. 

29 I: Mhm by the PKF? 

30 B: Yes exactly. 

31 I: Mhm. 

32 B: So that was done in the same kind of time frame and/ 

33 I: Mhm. 

34 B: the goal to this kind of research base, like what is Iceland tourism, ehm what are 

the main kind of things about the image abroad and you know target groups and how 

can we do it in the most sustainable way moving forward. So, this was the first time, 

that somebody kind of analysed the tourism this way. It hadn’t been done before 

basically because the tourism field was so/ such a small sector before 2010, that it 

never kind of got this attention. But I would definitely say kind of after that moving 

along ehm it was a good insight, it was a good kind of content to have moving for-

ward to kind of figure out what are the main kind of focus points for tourism eh but 

going into the history of marketing. So since 2010 with the volcanic eruption of the 

Eyjafjallajökull volcano. Ehm we started this campaign called or marketing effort 

called “Inspired by Iceland”. Have you heard of it? 

35 I: Mhm. Yes. 

36 B: Okay Great. So, I managed that campaign and it started as a crisis management 

tool. Basically, it was a crisis campaign kind of saying everything was safe in Iceland 

and it wasn’t harmful to come to Iceland due to the volcanic eruption. But moving 

along we saw the success of working together under this brand and since 2011 we 

always had kind of different objectives. Ehm but to kind of answer your question 

about the/ how did that influence/ So I would say that from the get go from 2011 with 

marketing the main emphasis was kind of/ It was the image of Iceland as a whole 

year round destination and kind of increasing tourism in the shoulder months and the 

off season. That was the main thing. Eh but we needed to kind of also figure out what 
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is the image, what are the target groups, more research. It was just the need, we knew. 

But ehm and we also had to kind of also get more data/ Kind of this brand of what is 

the destination about. So, I would say that, during kind of this process of doing this 

research in 2012 and 2013 it was really helpful to have that as well. Going forward 

and after the research goals so there was like more objectives. I would say it wasn’t 

just because of that but it was definitely kind of eh helped and just kind of confirmed 

that we should also focus on spreading tourism around the country and more just 

sustainable ways in kind of growth for tourism. Ehm Yeah. So, I would say it defi-

nitely was ehm a good asset to have and it kind of helped the conversation with the 

tourism industry and stakeholders on kind of unifying saying: Yes this is the image 

and these are the main things to have in mind moving forward. So yeah, I don’t know 

does that answer your question. 

37 I: Yes and ehm as next question what do you think of the Nature Pass, that the gov-

ernment wanted to implement between 2013 and 2016? 

38 B: Ehm. So, I would say it was a one way to go. You know the main discussion was 

that we didn’t want kind of/ They wanted to control kind of traffic for specific places 

in Iceland but also we were getting to the main kind of sites, that tourists were going 

to. It wasn’t the whole of Iceland but there were just selected sights, that were kind 

of getting too much impact at the time. So, discussion was how can we build the 

infrastructure to handle growth and it had to be funded in some kind of way. And the 

discussion went from you know “should we implement tax or fees or some kind of 

air fares or taxes on overnight stays with the hotels” and this was just one of the ways 

to kind of say ehm: “maybe it’s more kind of fair that everybody takes part that is 

kind of travelling around Iceland and both Icelanders and visitors would have to pay 

for this kind of “Nature Pass” to say: “Okay if we are an imprint on the nature we 

have to kind of fund it. Wether it was the best way or not the best way I kind of I 

cannot comment on that. But at least it didn’t get really kind of good feedback from 

the Icelandic community because we always had this right that you can go wherever 

you want in Iceland without paying for it. So, it was kind of a right that maybe people, 

the locals found that it was taken from them. The tourism industry also wasn’t that 

fond of it because it might have kind of this negative ehm/ I don’t know experience 

with the visitors feeling like they are not welcomed or is this another fee and Iceland 

is already an expensive destination with this having an effect on the situation for the 

destination for visitors. So, it was I think kind of an experiment that you know it had 



 

LXIV 

good things, but it also had bad things and I think (..) like at least by the end of it that, 

it was decided not to go that round in the end but at the time I mean it was kind of 

one way to figure out how to fund kind of infrastructure for the tourism sector. So, 

yeah. 

39 I: Okay. And what are your thoughts on the recently implemented “Tourism Task 

Force”, which consists of four cabinet ministers, four representatives of the tourism 

industry and two municipal representatives? 

40 B: At the time, that it was formed Iceland didn’t have kind of an official tourism 

minister. Which meant/ Because before 2012 (unv.) it was such a small sector, that 

it didn’t kind of have the emphasis as it has now. But in 2013 we didn’t have a tourism 

minister. So, it was divided kind of responsibilities between different ministries and 

also we saw that, you know responsibilities sometimes were also really spread across 

different organizations. So, the one of the things, by kind of issuing this one task 

force. That meant that you had one place to go to. To issue a complaint or come up 

with ideas and also the Tourism Task Force had this/ The main thing was to kind of 

analyse the tourism sector and simplify and make it more effective. So, I think it was 

a / It came at a really good time and from the kind of work that they issued after that, 

kind of projects and kind of the main goals after that. I think they have been kind of 

really successful in doing that. But now just also from this work from the “Tourism 

Task Force” we see the government also kind of stepping in and now we have kind 

of a dedicated tourism minister and we can see also the changes within the govern-

ment how they have kind of raised awareness of kind of importance to having a tour-

ism office in mind with the government (unv.), so ehm. And just to remind kind of 

the Tourism Task Force was not meant to be kind of a long-term thing it was issued 

for I think a 5-year contract to get things in shape for tourism. So, yeah. 

41 I: Okay. And some general questions on your opinion on the report. Why was the 

report necessary in 2013? Why was that the point, that/ Why was there a need there? 

42 B: I think, as I was saying before, that this kind of report hadn’t been done for the 

tourism sector. There was being a lot of growth and people wanted to be not just 

reactive to what is happening but also proactive thinking what are the opportunities. 

How can we do it in a sustainable way. So, I think with kind of this work and this 

stakeholder involvement with the Boston Consulting Report and then also the PKF 

report, that “Promote Iceland” issued. I think it kind of was a good/ It satisfied a 
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really much needed thing to have at the data and also kind of a resource that could 

help the discussion about what kind of a destination we want to be. At that time, when 

we are seeing this growth. So, stop being so reactive to the things and trying to be 

more proactive. So, I think that is kind of the main thing that was really important at 

the time to have this I think this data to look to and to move forward. 

43 I: Okay and as you mentioned before the “Promote Iceland” commissioned another 

report from the PKF and why would you/ what would you say, why this report was 

important for you as well? 

44 B: Ehm, I can’t tell why it was done the two reports. I think, that the one report had 

already begun and the other one came also from kind of more of the private sector at 

that time. Ehm I think also/ but still doing both reports we saw the conclusions kind 

of reflected each other. That also gave us a better kind of it confirmed better kind of 

okay this is kind of the way to go. But I don’t know why they did kind of / EH I think 

it wasn’t deliberated to do two reports. I just think, that it just happened to be because 

there was such a need for this kind of analysis for the tourism sector, that it happened 

to be two kinds of reports came to be. 

45 I: Okay. And which expectations did you have for the report by the Boston Consult-

ing Group, before it was published? 

46 B: Ehm. For me personally ehm, I can say that I had have kind of a huge expectations 

but I knew that there were big companies behind it and kind of Boston Consulting a 

huge kind of research firm, so I definitely had expectations, that it would be (unv.) 

and something that would be kind of accepted by the tourism industry and it’s a reli-

able source and I really thought that. At the time when it was put out that people 

really felt like this was a really kind of important document to have, at that time. So, 

yeah it was some limitations to it, but I think in general kind of going over the main 

issues at hand and the image I think it did a really good job. 

47 I: Okay. And which part of the expectations that you had before were met or would 

you say were met, now four years later? 

48 B: Ehm. I think so. I mean with this kind of works it serves most the purpose when 

it’s issued. Just to get started. And then when you start the journey a lot of things 

happen on the way. But I think it was really important to kind of get everybody on 

the same direction, moving forward. So, I think at least it has served a lot of purpose 
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and also kind of going into things like, in the document there was going through 

which target groups were important to Iceland. So, we just finished a new kind of 

(unv.) And it helped kind of the discussion just because this was the first time that 

we were seeing kind of what the private sector (patience?) for Icelandic tourism and 

professional way. It also helped the conversation: “are these the target groups? Is this 

the right methodology and what’s wrong with it? What’s right with it?” And then we 

could improve it and do a lot better work from it. So, we definitely helped it in a way 

the target group survey but, the new one, but in a sense that it/ We had some starting 

point and then how to move forward to make it even better. So, I think it is/ definitely 

has impacted in a way that (progression?) for the Icelandic tourism field. 

49 I: Okay and how would you say has the report influenced your recent work or has it? 

50 B: My recent work? Ehm, I mean (…) eh, yeah, I mean at times it was a really kind 

of valuable information, that was really good to have, to start with. Ehm, so definitely 

it’s a factor, that influenced. It’s not maybe the only factor or the main factor but 

definitely something that helped. And, also for kind of somebody, that was starting 

at “Promote Iceland” at the time. So, I was starting at basically at the same time as it 

was issued and it really helped me to kind of get into the knowledge about kind of 

the field and what is kind of happening with tourism and the best ways to move it 

forward and eh so, I think it was really important for me to kind of have this infor-

mation. If it hadn’t been there then I don’t know if you know you wouldn’t get this 

kind of uniformed information, that everybody agreed on and there was a lot of better 

understanding about the field and how we should move forward. So, I think it kind 

of really helped. 

51 I: Okay and ehm do you think there is anything, that the Boston Consulting Group 

could have done differently? 

52 B: Ehm. So, I can’t say kind of/ I think you can always do something differently 

wether it is better or not. I think, that of course there is always limitations when you 

do this kind of research, it’s time it’s budget and also they kind of had to make a lot 

of new data to begin with. We didn’t have a lot of/ many surveys in the markets, the 

data (unv.) So, I guess, like what they have worked with at the time. I think, they did 

a really good job. If they would do it now today. I would say that they could do it 

much better, just because they have so much more to build on but that`s due to the 
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first, I guess as well. So, I think at the time it was really kind of the most professional 

kind of document we had for the tourism I would say (unv.). 

53 I: Okay. And Okay those were my main questions and is there anything that you 

would like to add, that wasn’t covered by my questions? 

54 B: No, do you need kind of statistics about the kind of the task progress in the Ice-

landic tourism or if you can get this kind of numbers you know that? 

55 I: Ehm I thought of, yeah, taking them from “Statistics Iceland” and the “Icelandic 

Tourist Board” they are providing quite a lot of numbers actually if you/ compared 

to other countries and yeah these as the main sources of  

56 B: Great. So, we also have, from our side, we have attitude surveys in the markets 

towards Iceland like as a whole year-round destination all of that. Considerations so 

you can see if someone is more positive or negative. Eh we also did a new, as I was 

saying, target group segmentation. If it is relevant for you I can send it as well. 

57 I: That would be very very great. 

58 B: Yeah. We are also doing a new/ we are just doing now a new attitude survey. Eh 

hopefully to reach time. I don’t know when you have to hand out kind of the final 

results, but I can also send you that when it’s done. 

59 I: Yeah that would be perfect. I have time until the beginning of march so, two weeks 

would be very good. 

60 B: Ah that’s going to be tight. But at least I can send you the attitude surveys and the 

target group surveys. Ah wait that’s in Icelandic. You don’t speak Icelandic, do you? 

61 I: (laughs) No, I could translate some parts of it then, like on the internet but, unfor-

tunately I do not speak Icelandic. Yeah. 

62 B: Okay, eh I can send you the target groups, really like a simple document. The 

Icelandic one is like 200 pages long  

63 I: Okay. 

64 B: but the other one is four page document (laghs) and it just kind of illustrates who 

are the target groups but eh you know I can send it to you. 

65 I: That would be really really great. (laughs) 
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66 B: Ehm. I can also send you kind of points, just the main points, that we/ You know 

we get a lot of answers/questions from like over media and journalists about Icelandic 

tourism, so we kind of put together kind of a dash of answers. But kind of statistic 

answers about the seasonality reached and stuff like that and it might also be useful 

for you I don’t know. 

67 I: Yes. Every data, that I can get is useful for me. Everything that I can look over is 

good. 

68 B: So, I’ll send you the tourism fact document, I’ll send you the link to the attitude 

surveys, which is in English and I’ll send you the target groups. 

69 I: Okay perfect. Thank you very very much for your time and for your answers and 

for sending me this/ all this data that is really really helpful for me. 

70 B: Yeah Yeah it’s my pleasure and again sorry for rescheduling our appointment. 

71 I: Yeah that’s okay, that’s okay. That wasn’t a problem at all. 

72 B: Great thank you. 

73 I: Okay. You’re welcome. Bye 

74 B: Bye Bye. 

75 I: Bye. 

 

B11: Ein Vertreter von „Meet in Reykjavik“, der nicht namentlich genannt werden 

möchte 

1 B: „Name“ 

2 I: Hello this is Laura Tödter. I am calling because of the expert interview. 

3 B: Hi there. 

4 I: Is now a good moment or/ You sound kind of busy? 

5 B: (laughs) Yes, I am but I did promise to speak to you, so we take time. 

6 I: Okay thank you very very much (laughs). Then I will just quickly tell you some 

things about the study in general and then start with my questions if that’s okay? 
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7 B: Yes, quite okay. 

8 I: Okay. The target of this study is to evaluate the report of the Boston Consulting 

Group ehmconcerning the future of tourism in Iceland and I want to find out if the 

report had any influence on Icelandic tourism companies. And the target of THIS 

study is to find out what your view on this topic is. And first of all, do I have your 

consent to record this conversation and use it for my study? 

9 B: Yes, that’s quite okay. 

10 I: Okay. Then the first question: What would you has changed in the marketing of 

Reykjavik or Iceland in general in the last four years? 

11 B: Eh. The change in the last four years has not been very much. Eh I would say that 

the biggest change for the last 5 years if you expand the time horizon would the 

founding of “Meet in Reykjavik” which was started in the beginning of 2012  

12 I: Mhm. 

13 B: Which started a much more focused marketing effort for the MICE market -Meet-

ings, Incentives, Conferences and Events- and has been operated ever since.  It is 

much more focused effort than it has been ever before. And been operated a one man 

show more or less for the last 20 years with limited resources. And the substantial 

public private driven initiative kind of started “Meet in Reykjavik” and then in 2014, 

so roughly three years ago another/ and then a private marketing initiative was started 

which was “Iceland Luxury” with pure focus on high end and luxury guests and mar-

keting the destination as a luxury destination as well as hosting (unv.) for the associ-

ated companies. So, two initiatives in terms of MICE as well as luxury has been done. 

Eh overall the quality of obviously the number of hotel rooms has increased quite a 

lot due to the demand the extremely much growing demand for travel to Iceland and 

to Reykjavik. So, the volume, the number of hotel rooms has increased significantly 

as well as Airbnb, apartment rooms and so on. It seems like also being a substantial 

more room availability in the kind of luxury lifestyle kind of boutique hotel category 

has grown which strengthens the more corporate and the luxury markets. 

14 I: Okay. Thank you. And what do you think of the “Nature Pass”, that the government 

wanted to implement between 2013 and 2016? 



 

LXX 

15 B: Eh. I think that it was a pity that no solution was reached. So, it ended up a lot of 

efforts in researching, discussing the terms etc and at the end of the day no result.  

16 I: Okay and Why Do/ 

17 B: My believe is, that there is an opportunity to collect certain payments for access 

to our nature resource you would say, the natural resource. However, my believe is, 

that it needs to very closely interlinked with the access and the experience for the 

location and it has to go hand in hand with a you’re also then receiving a better in-

frastructure in terms of parking, security, toilet facilities and so on. And by my view 

it is now a lost opportunity for the last two years that we have/ would have been able 

to collect a substantial charge for access to the nature which then would have been 

repaying the infrastructure investments. But those investments would have been 

needed to be pre- kind of been build before you really start to collect. 

18 I: Mhm. And why do you think the concept wasn’t realised in the end? 

19 B: Eh I think basically there were too many opinions in the pot and it/ at the end of 

the day was being abandoned instead of modifying it as a whole. And it was pushed 

forward and tried to push forward before there was enough political support as well 

as within the industry for the solution so maybe it was just prematurely introduced 

and tried to be introduced and decided upon. The groundworks should have been 

more thorough and should have been (slightly on a good time?). 

20 I: Okay and what do you think about the recently implemented “Tourism Task 

Force”, consisting of four cabinet ministers, four representatives of the tourism in-

dustry and two municipal representatives? 

21 B: You mean the (unv.) the steering party. I think it’s a very good initiative. It is a 

good initiative for/ to increase coordination. However, it is not very strategic. It is 

very much operational focused. Focused on things that need to be improved like in-

frastructure, access park points, toilet facilities, roads, etc. which is very, very im-

portant don’t misunderstand me on that one but that has not really anything to do 

with a long-term strategy in how you want to work in a destination on position the 

destination and by my view there is one very big handicap with it. That the foreign 

minister is not involved. There is nothing that includes the foreign ministry. And 

“Promote Iceland” “Íslandsstofa” is collecting and giving reports to the foreign min-

istry. 
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22 I: Mhm. 

23 B: So, the main marketing platform for all the tourism and leisure tourism in Iceland 

in the destination does not really participate or really/the ministry that handles those 

affairs is not partake in this four-ministry joined task force. (unv.). 

24 I: Mhm Okay. And now I am going to ask some general questions about your opinion 

on the Boston Consulting Group report. Ehm why do you think the report was nec-

essary for the Icelandic tourism in 2031? 

25 B: I think eh the question is maybe many folded. I think the report was very good in 

many sense. It took a strategical angle and a strategical view on (unv.) what situation 

the tourism was in, what the opportunities and the complications were and had some 

(unv.) suggestions on what to do and how to do it. They are most focused on the more 

corporate market, MICE market, the more high-end, less focus on volume more fo-

cused on quality and thereby and the (possibility?) of the industry. So, it was very 

good from that perspective. It was very/ it was a strategical report and with any in-

dustry that is very fast growing as we were in 2013 we were growing in kind of 

double digits and we ended up growing like up to 40% year on year in I think 2015 

or 2016. So, it was extremely important to have some strategical view when you have 

a market that is growing that fast. Like they have a (unv.). However I think regretta-

bly very limited has been implemented and very limited has any impact on what has 

been done. 

26 I: Mhm. 

27 B It has though certain impact. There has been somewhat development on more high-

end accommodation. Specifically, from Groups connected to the Icelandair Group 

this was one of the founding partners to initiate the report and operations like “Iceland 

Luxury” and “Meet in Reykjavik” to some extend was influenced by the discussion 

on the report. But, in on sentence short. I think the report was quite good and regret-

tably too little of the strategical suggestions that were in there, have been imple-

mented. 

28 I: Okay and which expectations did you have what would happen after the report was 

published? 

29 B: Very limited. 
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30 I: Okay. 

31 B: I was very pragmatic about/ I had very limited belief that many things would be 

implemented and even though we have been growing from 500 thousand visitors per 

year to 2.2 Million visitors last year we are still very much on autopilot and there is 

limited overall strategical guidance on where to drive this destination overall.  

32 I: Okay is there/ 

33 B: We have been going through tremendous change. We have been going from a 

situation where there is no (unv.) where we had stagnation, reduction in the number 

of visitors, highly impacted by the volcanic eruption of Eyjafjallajökul, in 2010. We 

had still/ we were still facing a lot of irregularities after the financial (unv.) crisis in 

2008. I think the unemployment rate was between nine and ten percent. Utilization 

Degree of a lot of infrastructure especially accommodation was quite low and in Rey-

kjavik, specifically over the winter time our little countryside had really low utiliza-

tion degrees significantly if you look over the whole year. So, meaning there was a 

lot of available infrastructure and we had a lot of available work force. So, in that 

condition any guest that arrived, regardless of what spending profile he brought 

along, he would get an empty room and was served by a person, that was unemployed 

or was collecting unemployment benefits. So, any type of guest would have been a 

positive economical contribution. Towards today where we have very high utilization 

degree on almost all the infrastructure. Unemployment rate is somewhere between 

two and two and a half percent which is approximately the zero point. And it’s very 

difficult to go below that, meaning now any guest that comes is then replacing some 

other guest. And being served by professional people in the tourism industry so the 

profitability of the industry now is highly reliant upon what guests are coming, what 

is their spending profile how do they distribute over the year, how do they fit in to 

the capacity of the infrastructure etc. Meaning that now it is extremely important to 

have a strategical view on where to structure and drive this industry. And there you 

have/ you can no totally (unv.) kind of control and say these guests and not the others 

but there a lot of (levels?) that can’t be handled that can’t be moved to influences. 

One for example is marketing. You market towards the groups and you want to just 

stimulate more. The governance regulations, taxation of for example Airbnb is more 

or less unregulated, which destroys the competitive landscape for accommodation 

etc., etc.  
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34 I: Okay and would you say the report helped with all these problems or if it gave the 

strategic/ yeah, the start of a strategy that is helping now? 

35 B: I would say it helped somewhat eh but to a very limited degree because it has not 

really been implemented. 

36 I: Mhm. 

37 B: It has been discussed some have propably moved a little more towards less volume 

more higher quality etc. Specifically, the “Icelandair Group” companies, that partic-

ipated in the work with BCG as well. But I don’t feel there has been any overall 

implementation or move towards or discussing the upcoming together. 

38 I: Okay and what would you say how the report influenced YOUR recent work or 

has it at all? 

39 B: Eh (..) It has to a certain degree because what we are focusing on is the MICE 

segment. We are also working with “Iceland Luxury” which is part of/ it’s a side 

platform to “Meet in Reykjavik” and these are the corporate segments or the high-

end segments that the report was bringing focus to that was very important to in-

crease. So, to that extent, it had some impact eh but no direct implementation out of 

it.  

40 I: Mhm Okay. And what do you think could have been done differently by the Boston 

Consulting Group? 

41 B: Sorry? May you repeat? 

42 I: What you think, what could have been done differently by the Boston Consulting 

Group in their report or if there is anything that they could have done differently so 

it would have been, yeah, more successful? 

43 B: What could have been differently is maybe to put more enthusiasm and more em-

phasis on creating the (byung?) of the results. But it is difficult as a service provider 

like Boston Consulting Group to put that as a part of your assignment and say: “Okay 

we are going to start 20% of the cost for the whole thing just helping you convincing 

you to implement it.” Eh but in any consulting assignment, regardless of how good 

the answers are in your strategy or in your report. If they are not implemented, they 

are not worth the paper they are printed on.  
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44 I: Mhm. 

45 B: And eh, so I think the report was good in many aspects. I think there was a lot of 

good strategical advices in there but the value out of it was very limited because of 

very limited impact and very limited implementation took place. And it is very diffi-

cult to say what Boston Consulting could have done differently, because they deliv-

ered the work, they did present the work and I think the issue is more of what was 

done with the work internally, that failed. 

46 I: Okay. Then thank you very much, those were my main questions as the last ques-

tions. Is there anything that you would like to add to this topic, that wasn’t covered 

by my questions? 

47 B: No, I think we more or less covered the whole thing. I just want to maybe emphasis 

again what I said about growth numbers up to 40 %year on year. We are having a 

market that is growing at an exponential rate and it’s very much growing on autopilot 

and with very limited strategical guidance and it has a tremendous impact on the 

profitability of the industry, the sustainability of the resource what is the nature and 

the social sustainability as well. So, eh the report was written in 2013 the importance 

is many manfolded today. To have such a view into how we develop our tourism 

industry. It was important then. It is ten times more important today.  

48 I: Okay. Then thank you very, very much for your time. You have been an immense 

help for me and thank you that you/ 

49 B: You are absolutely welcome. 

50 I: that you took your time (laughs) and that we could each on a telephone date after 

all. Yes. 

51 B: It was very good.  

52 I: Okay, Then/ 

53 B: Thank you very much.  

54 I: Yeah. 

55 B: I wish you good luck with it. 

56 I: Thank you very much. Then I whish you a very nice day. 
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57 B: Thank you same to you. Bye Bye. 

58 I: Bye.  

 

B12: Die „Blaue Lagune“ beantwortete die Fragen lediglich schriftlich. 

I: (Fragebogen, der der „Blauen Lagune“ zugeschickt wurde) 

Recommendations for action (I would like to ask you about several recommendations the 

BCG has made in their report) 

1. How has your customer targeting changed over the last 4 years? 

2. How do you protect your tourist attraction from too many tourists? 

3. What do you think of the Nature Pass, the government wanted to implement between 2013 

and 2016? 

a. Why do you think the concept wasn’t realized? 

b. What would have to change so you would approve of such a concept? 

4. What do you think about the recently implemented Tourism Task Force consisting of four 

cabinet ministers, four representatives of the tourism industry and two municipal represent-

atives? 

Evaluating the Report (I would like to ask you about your general opinion on the report) 

5. What impact do you think the report had on Icelandic tourism? 

6. How did the report by the BCG influence your recent work? 

7. Was there any support by the BCG after the report was published? 

8. Which part of your expectations were met by the report? 

9. What do you think could have been done differently by the BCG? 

10. Is there anything you would like to add, that wasn’t covered by my questions? 
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B: (Schriftliche Antworten der “Blauen Lagune”) 

1 It has shifted to be built on data(constumer centric approach) from web, bookings, 

behaviour  

2 We established a pre-book system which allows us to control the amount of guests 

that visit every hour 

3 It‘s a great structure for what is needed but too complicated(for A).  

4 It‘s great. The aim is to protect the brand Iceland and therefore a taskforce is needed 

to structure it 

5 It gave us knowledge of what is instead of what we think. It was very useful for all 

to understand how important tourism is and how next steps should be. 

6 It certainly helped in updating the segment and targeting analysis. 

7 We are not familiar with that no 

8 We expected to see a situational analysis which we certainly got. This analysis was 

crucial for the tourism industry 

9 We have nothing to add 

10 This work by BCG was the first of its kind and has helped many companies in Ice-

land, including us at Blue Lagoon. 
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Anhang 2: Kodierleitfaden 

Kategorie Unterkategorie Ankerbeispiel Kodierregel 

Zielgruppen  „The past four years we are 

shifting more from European 

and US market more into the 

Asian market.” (B3 Abs. 12) 

Beschreibung aktuel-

ler Zielgruppentrends 

und Veränderungen in 

der Zielgruppenan-

sprache. 

Tourism Task 

Force 

Schlechte  

Umsetzung 

“In my feeling it seems to be 

not working in a decent 

way.” (B3 Abs. 24) 

Negative Einschätzun-

gen zur Umsetzung der 

Tourism Task Force. 

Gute Umsetzung “Ehm (..) no not really. I 

think as I said, the govern-

ment is/ has / it created the 

“Task Force” and there is a 

lot of ideas, that the “Task 

Force” has come up with, 

that has been/ or are materi-

alizing and for example in 

2015 we published a (..) 

well, a sort of a road map for 

the Icelandic Tourism and/ 

which the “Task Force” is 

working after and a lot of 

ideas are materializing or 

have been materializing that 

have been put forward in 

those/ in that report.” (B6 

Abs. 61) 

Positive Einschätzun-

gen zur Umsetzung der 

Tourism Task Force. 

Gute Idee “I think that was a/ that was 

one of those good ideas, that 

came on.” (B6 Abs. 33) 

Positive Einschätzun-

gen zur grundsätzli-

chen Idee, selbst wenn 

die Einschätzung zur 

Umsetzung negativ ist. 
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Qualität  

des Berichts 

Unterstützung 

durch die BCG 

„Eh (..) as far as I know not 

but I was not eh (..) I was not 

that important I wasn’t chair-

man or anything like that. 

But they may have been in 

touch with the chairman but 

not/ as far as I know no.“ (B1 

Abs. 47) 

Aussagen zur Unter-

stützung durch die 

BCG, nachdem der 

Bericht erschien. 

Sowohl positive als 

auch negative Meinun-

gen zum Grad der Un-

terstützung. 

Bericht war gut „But the report itself was re-

ally professional in my point 

of view and great work from 

their side in fact.“ (B1 Abs. 

51) 

Positive Einschätzung 

zu der Qualität des Be-

richtes ungeachtet der 

Umsetzung. 

Bericht war einge-

schränkt gut 

„Die Boston Consulting war 

eigentlich mehr die (unv.) 

diese Personen und diese 

Firmen, was die wollten die 

bestimmte Struktur einfüh-

ren und die hatten dann für 

eigene. Das war für deren Ei-

gene Zukunft gedacht und 

nicht unbedingt für das Land 

oder so.“ (B2 Abs. 68) 

Negative Einschät-

zung zu der Qualität 

des Berichtes unge-

achtet der Umsetzung. 

Aktuelle 

Probleme 

 „Aber in anderen Worten ge-

sagt, ich denke für die Zu-

kunft ist die große Sache, 

dass man die Leute mehr 

steuert. Die Leute, wo die 

sind und wann die kommen 

und so weiter“ (B2 Abs. 116) 

Beschreibung aktuel-

ler Probleme und Her-

ausforderungen im is-

ländischen Tourismus. 

„Nature Pass“ Gründe des Schei-

terns 

„So yeah but I think the main 

reason it was not eh put in 

action was the reason was 

there was no/ there was a 

Nennung von Grün-

den, aus denen der 

„Nature Pass“ nicht 

eingeführt wurde. Eine 
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lack of introduction of it of 

how it was introduced and eh 

the parties, that were in gov-

ernment at that time did not 

agree on it.“ (B1 Abs. 17) 

Überschneidung mit 

der Subkategorie 

„Sollte nicht einge-

führt werden“ sind hier 

bewusst möglich. 

Sollte nicht einge-

führt werden 

„Das war von Anfang an völ-

lig falsche Entscheidung“ 

(B2 Abs. 52) 

Vertretung des Stand-

punktes, dass der „Na-

ture Pass“ nicht einge-

führt werden sollte so-

wie eigene Argumente 

dagegen. 

Hätte eingeführt 

werden sollen 

“I think it should have been 

implemented. I was follow-

ing it and I were in favour of 

it you would say. And I think 

they should have imple-

mented it but they regrettly 

did not. (laughs)“ (B1 Abs. 

13) 

Vertretung des Stand-

punktes, dass der „Na-

ture Pass“ hätte einge-

führt werden sollen so-

wie eigene Argumente 

dafür. 

Erwartungen 

an den  

Bericht 

Keine großen  

Erwartungen 

„Ne, es waren keine großen 

Erwartungen. Weil da bin 

ich, und da steh ich ganz klar 

für. Also ich meine das war 

nicht.“ (B2 Abs. 68) 

Aussagen dafür, dass 

man keine großen Er-

wartungen an den Be-

richt der BCG hat. 

Hohe  

Erwartungen 

“I think that was the main 

reason we wanted to have 

some company, who hope-

fully the government and the 

(unv.) in Iceland would look 

up to in its reviews.” (B1 

Abs. 29) 

Aussagen dafür, dass 

man hohe Erwartun-

gen an die BCG hat. 

Kann auch durch Nen-

nung von Erwartungen 

ausgedrückt sein. 

Zusätzliche 

Informatio-

nen 

 „Aber allgemein ist das/ All-

gemein hat der Tourismus 

Aussagen, die sich in 

keine Kategorie ein-

ordnen lassen, aber 
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das Ökonomie in Island ge-

rettet.“ (B2 Abs. 94) 

dennoch wichtige In-

formationen darstel-

len. 

Einfluss  

des Berichts 

Veränderungen „seit Boston Consulting war 

ist auch sind es viel mehr 

Leute, die sich mit Touris-

mus beschäftigen und der 

Tourismus hat sich schon in 

dieser Zeit, hat der sich 

schon entwickelt und es gibt 

(..) mehr Interesse und es 

kommen mehr ausgebildete 

Leute in diese Branche mit 

guter Ausbildung und so“ 

(B2 Abs. 94) 

Konkret beschriebene 

Veränderungen im 

Tourismus in den letz-

ten Jahren. 

Geringer Einfluss „No eh (.) in general unfor-

tunately there were/ it did not 

affect I think so much re-

sults. Because like I said, we 

didn’t get Nature Pass on 

Board. And in my opinion 

we should have, and they 

were not and so yeah.” (B1 

Abs. 33) 

Negative Einschät-

zung des Einflusses 

des Berichts der BCG. 

Hoher Einfluss Yes, it has. Of course, it has. 

Of course, it has at all. Espe-

cially in, for example in 

Akureyri my Home town. 

(B8 Abs. 46) 

Positive Einschätzung 

des Einflusses des Be-

richts der BCG. 

Alternative 

Lösungen 

 „Nein, nein aber das wurde 

das wurde gemacht du diese 

Übernachtungssteuer ist im-

mer noch (..) kassiert und der 

hat schon auf alle Fälle/ Der 

Nennung geplanter    

oder bereits durchge-

führter Maßnahmen 

zur Lösung der im 

BCG Bericht 
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kommt in einen so speziellen 

Fond und ja und da war ich 

fünf Jahre im Vorstand bei 

diesem Fond oder wie das 

heißt.“ (B2 Abs. 76) 

behandelten Probleme 

durch nicht genannte 

oder nicht empfohlene 

alternative Maßnah-

men. 

Sonstige 

Kordier- 

regeln 

Wenn der Gedankengang des Befragten von einem Sprechbeitrag des In-

terviewers unterbrochen wird und danach der gleiche Gedankengang fort-

gesetzt wird, wird Sprecherübergreifend kodiert. Auch wenn die Antwort 

des Befragten ohne die Frage unverständlich ist, wird Sprecherübergreifend 

kodiert. 
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