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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es ist mir eine große Freude, anlässlich einer Mitgliederversammlung des 
Weltverbandes der Gästeführer das Wort zu haben. Als Delegierter des deutschen 
Gästeführerverbandes BVGD, der ca. 6.500 Gästeführer in ganz Deutschland vertritt, 
möchte ich die herzlichen Grüße unserer Vorsitzenden Dr. Ute Jäger übermitteln.  
 
Im Unterschied zur Reise sehr vieler Teilnehmern, war meine Anreise nicht weit: Eine 
4-stündige Autofahrt brachte mich von München im Süden Deutschlands nach Prag.   
 
Diese Strecke legen auch viele Reisegruppen zurück, die sich zwischen Prag, Wien, 
Budapest, München und der Schweiz bewegen. 
 
Die tschechischen, österreichischen, ungarischen, schweizer und deutschen 
Kolleginnen und Kollegen begleiten somit häufig dieselben Gäste und arbeiten für 
dieselben Auftraggeber. Wie wichtig ist es daher, sich zu kennen, Erfahrungen 
auszutauschen und über die unterschiedlichen Rahmenbedingungen unseres Berufes 
Bescheid zu wissen. Nicht nur in der eigenen Region, sondern auch über die 
Landesgrenzen hinweg. 
 
Nur wenn wir wissen, unter welchen berufspolitischen Rahmenbedingungen unsere 
Kolleginnen und Kollegen in anderen Städten und Regionen arbeiten, können wir 
einen vergleichbaren Service anbieten, können wir unser eigenes Angebot 
verbessern und spezifizieren, und nur dann können wir gegenüber Agenturen, 
Reiseveranstaltern und Auftraggebern mit gesundem Selbstverstrauen auftreten.  
 
Der gemeinsame Austausch über Ländergrenzen und sogar Kontinente hinweg stärkt 
uns in unserem beruflichen Auftreten und Selbstbewusstsein. 
 
Als ich vor 15 Jahren meine Ausbildung zum Gästeführer in München machte, 
geschah dies bereits entsprechend den Richtlinien des Bundesverbandes der 
Gästeführer in Deutschland. Mir war dies damals gar nicht bewusst, denn die 
Ausbildung wurde ja von München Tourismus angeboten, also von der Stadt 
München. Dass dahinter bereits ein junger örtlicher Gästeführerverein, der Münchner 
Gästeführer Verein MGV stand, der wiederum eingebunden war in einen noch sehr 
jungen Dachverband der deutschen Gästeführer, wurde mir erst danach klar, als ich 
selbst Mitglied des Vereins wurde und bald in den Vorstand kam.  
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Übrigens freut es mich, dass der Münchner Gästeführer Verein hier in Prag gut 
vertreten ist: Unsere Präsidentin, Reidun Alvestad-Aschenbrenner, und unsere 
Ehrenvorsitzende, Ursula Franz, sind anwesend. 
 
Seither ist viel geschehen in Deutschland: 

• Eine Berufshaftpflichtversicherung schützt alle organisierten professionellen 
Gästeführer. 

• Die Internetauftritte der örtlichen Verbände sind mit dem Internetauftritt des 
BVGD verlinkt, dieser mit der FEG. Suchmaschinen ermöglichen es Kunden 
und Agenturen schnell einen qualifizierten und professionellen Gästeführer in 
nahezu allen deutschen Orten und Regionen zu ermitteln. 

• Mit diesem Angebot ist bereits gewährleistet, dass alle professionellen 
Gästeführer tatsächlich selbständig arbeiten und nicht scheinselbständig sind. 
Die Diskussion über Scheinselbständigkeit ist eine mühselige Debatte, die in 
Deutschland seit Jahren große Verunsicherung auslöst. Hintergrund sind 
umfängliche Sozialabgaben die Nichtselbständige an den Staat zu leisten 
haben. Vor diesem Hintergrund ist es für die deutschen Gästeführer 
ausgesprochen wichtig, über ihren Berufsverband deutlich zu machen, dass 
sie am Markt selbständig auftreten. 

• Wir haben zahlreiche Fachpublikationen zu Steuerfragen, zur Vermittlung, zu 
Verträgen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen entwickelt. 

• Wir sind Mitglied aller großen Tourismusverbände uns somit auch auf den 
großen Tourismusmessen vertreten. 

• Und wir sind durch Newsletter und unsere Berufszeitschrift gut vernetzt. 
 
Der Dachverband der deutschen Gästeführer BVGD feierte im vergangenen Herbst 
sein 20-jähriges Jubiläum in Berlin, zu dem auch die European Federation of Tourist 
Guide Associations (FEG) anreiste, sowie Felicitas Wressnig, unsere WFTGA-
Präsidentin. 
 
Anlässlich dieses Jubiläums gelang es, eine Podiumsdiskussion mit führenden 
Vertretern der Tourismusverbände (Deutsche Zentrale für Tourismus, Deutscher 
Tourismus Verband) sowie des Deutschen Parlaments (Tourismusausschuss des 
Deutschen Bundestages) zu führen. 
 
Ein Aspekt stand dabei besonders im Vordergrund: Die Gästeführerzertifizierung DIN 
EN, also die professionelle Ausbildung aller Gästeführer nach der neuen EU-
Ausbildungsrichtlinie seit 2008.  
 
Alle Vertreter hier im Raum aus Europäischen Ländern - Ländern, in denen unser 
Beruf staatlich reguliert ist oder nicht reguliert ist wie in Deutschland - erinnern sich 
sicherlich an die komplizierten Verhandlungen bei der Erstellung dieser Richtlinie. 
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Trotz zahlreicher Meinungsunterschiede, welchen Umfang eine solche 
länderübergreifende Ausbildung erfüllen muss, welche Inhalte und welche Seminare 
verpflichtend sein sollen, führten die Diskussionen zu einem nachhaltigen 
Kennenlernen untereinander und zu einem beachtlichen Ergebnis: Der Europäischen 
Dienstleistungsnorm DIN EN 15565. 
 
Die Europäische Dienstleistungsnorm DIN EN 15565 wurde in Deutschland vom 
Bundesverband der Gästeführer in ein konkretes Ausbildungsmodell übertragen, 
nach dem sich unter der Betreuung und Kontrolle des BVGD inzwischen weit über 
1.000 Kolleginnen und Kollegen zertifiziert haben.  
 
Das Ausbildungsmodell ist flexibel gestaltet, so dass langjährige Kolleginnen und 
Kollegen ebenso die Möglichkeit haben, durch Fortbildungen das Zertifikat zu 
erreichen, als auch Ausbilder, die einen kompletten Kurs anbieten. 
 
Erfolgreiche Absolventen sind qualifiziert zur Ausübung des Berufs des Gästeführers 
und tragen den Button BVGD-Zertifikat DIN EN. Unsere Hoffnung, dass dieses 
Gütesiegel von Politik und Tourismus nachhaltig unterstützt wird, wurde im Rahmen 
des erwähnten tourismuspolitischen Symposiums in Berlin zumindest teilweise 
bestätigt. 
 
Denn die Vertreter aus Politik und Tourismusverbänden sind von eine Qualitätssiegel 
selbstverständlich zu überzeugen und zu begeistern.  
 
Wenn wir im Tourismus schon lange davon sprechen, dass der Gästeführer 
„Botschafter der Region“ ist, so geht der Anspruch heute noch darüber hinaus:  
 
Der Gästeführer selbst wird oft zum Ereignis und somit zum Grund der Wiederkehr 
des Gastes. Beispiele sind das breite Führungsspektrum, das Eingehen auf ganz 
individuelle und spezifische Wünsche der Gäste, die Gestaltung einer Führung als 
Event. 
 
Wer, wenn nicht der Gästeführer, soll die Leitlinien des Marketings vor Ort auch 
tatsächlich überzeugend an die Gäste übermitteln? 
 
Und: Gästeführer entfalten die Qualitäten der Region nicht nur für Besucher 
(„Touristen“) sondern auch für Bewohner. Das beweist der enorme Erfolg, den die 
Angebote des BVGD zum Weltgästeführertag jedes Jahr entfalten.  
 
Damit ist eine Kernaufgabe von Gästeführungen angesprochen: die Nachhaltigkeit. 
 

• Verbunden mit den sprachlichen und interkulturellen Ansprüchen, 
• Verbunden mit dem erforderlichen überregionalem Fachwissen,  
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• verbunden mit den Seminaren in Konfliktmanagement, Rhetorik und 
Stimmbildung,  

• verbunden mit den erforderlichen Kenntnissen selbständigen 
unternehmerischen Handelns,  

ergibt sich ein sehr umfassender Anspruch an die berufliche Kompetenz der 
Gästeführer.  
 

• Und weil im Bereich der touristischen Dienstleistung Verbraucherschutz und 
Qualität einen immer höheren Stellenwert einnehmen,  

• weil Nachhaltigkeit und die Schaffung einer Willkommenskultur eine 
gemeinsame Aufgabe aller Touristiker, gerade aber der Gästeführer ist,  

deshalb hat sich unser Berufsbild in den vergangenen 20 Jahren grundlegend und 
komplett gewandelt. 
 
Diesen Wandel maßgeblich zu gestalten und die für unseren Beruf entscheidenden 
Initiativen zu ergreifen, ist die Aufgabe des Bundesverbandes. 
 
Unser Ziel ist, dass sich möglichst viele Gästeführer in Deutschland diesen selbst 
gesteckten Standard der Gästeführerqualifizierung DIN EN zum Ziel nehmen, sich 
den erforderlichen Fortbildungen unterziehen und die entsprechenden Prüfungen 
ablegen.  
 
Damit komme ich zu den beiden großen Herausforderungen, die sich meiner 
Überzeugung nach in den kommenden Jahren als Hauptaufgabe des Deutschen 
Gästeführerverbandes BVGD, aber sicherlich auch unter anderen Vorzeichen und 
anderen Rahmenbedingungen in ähnlicher Weise auch als Aufgabe anderer 
Gästeführervereine zeigen werden: 
 

1. In Ländern, in denen unser Beruf nicht staatlich reguliert ist, also auch in 
Deutschland, erfordert es enorme Motivationsarbeit seitens der Vorstände der 
überregionalen und regionalen Vereine, ihre Mitglieder anzuhalten, sich 
dieser Anstrengung und den Prüfungen zu stellen. Die Verlockung für viele 
Kolleginnen und Kollegen ist groß zu sagen: Warum soll ich mich plötzlich an 
umfangreichen Richtlinien orientieren, Fortbildungen besuchen und 
Prüfungen machen, wo ich doch bislang auch ganz bequem und ohne diese 
Anstrengungen meine Leistung anbieten konnte. Doch wer sich auf dem hart 
umkämpften Mark behaupten möchte, wer gegenüber Gast und Auftraggeber 
selbstbewusst auftreten möchte, muss einen relevanten und anerkannten 
Nachweis liefern, muss zeigen, dass er sich beständig weiterbildet und auf 
dem aktuellen Stand ist. Nur wenn ich mich als Profi fühle und dies auch 
bestätigen kann, werde ich von meinen Geschäftspartnern und Kunden so 
wahr genommen. Dies unseren einzelnen Mitgliedern zu verdeutlichen und 
die Notwendigkeit klar zu machen, das Angebot von Qualifikationen zu 
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nutzen, ist anstrengend und trifft oft auf Widerspruch. Dennoch ist es die 
zentrale Aufgabe der Vereinsvorstände, ihre Mitglieder auf diese Reise 
mitzunehmen. Unser Gütesiegel muss also noch „sichtbar“ werden, und das 
geht nur, wenn sich jeder einzelne Gästeführer darum bemüht: Durch den 
Button, auf Auftragsbestätigungen, auf Rechnungen auf seiner Visitenkarte 
und seiner Werbung. Es hängt also stark von uns selbst ab, ob wir die 
Wahrnehmung und Wertschätzung unserer Leistung steigern können. 

2. Und noch wichtiger: Es muss uns, erneut besonders in den nichtregulierten 
Staaten, gelingen, Reiseveranstalter, Agenturen, Vermittler und Kunden davon 
überzeugen, dass es sich für sie und für den Gast lohnt, auf Qualitätssiegel, 
Transparenz und Nachhaltigkeit zu achten. Bei Restaurants, Hotels, 
Reisebussen, Seilbahnen etc. ist dies längst eine Selbstverständlichkeit. Es 
kann nicht sein, dass der qualifizierte Gästeführer erklären muss, warum seine 
Qualifizierung wichtig ist. Vielmehr muss erreicht werden, dass diese 
Qualifizierung selbstverständlich eingefordert wird und nicht-qualifizierte 
Gästeführer sich erklären müssen. Dafür gilt es – zumindest in Deutschland – 
noch sehr viele Gespräche und Diskussionen mit Reiseveranstaltern zu führen. 
Aber erste Schritte sind gemacht, der BVGD ist Mitglied des Internationalen 
Bustouristik Verbandes RDA und findet zunehmend Gehör. 

 
Die Erklärung der WFTGA von Macao 2013 liefert dafür die besten Argumente, stärkt 
die Argumentation auf Landesebene und in den Regionen, fördert das 
Selbstvertrauen der Vereinsvorstände und hoffentlich auch der einzelnen Gästeführer 
und war deshalb ein ganz entscheidender Schritt für die professionellen Gästeführer 
in Deutschland und vielen anderen Staaten. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bezüglich der Situation der Gästeführer in 
Deutschland. 


