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Die beliebtesten Reiseziele im Altersvergleich: 
Spanien und die Türkei sind besonders beliebt bei den Jungen, 
Deutschland und das Inland bei den Älteren 
 

• Österreich, Italien und Kroatien liegen bei allen Altersgruppen an der Spit-
ze der beliebtesten Reiseziele 
 

• Das Inland als Reiseziel „überaltert“ daher nicht! 
 

• Österreich und Deutschland sind bei den über 55-Jährigen besonders be-
liebte Reiseziele 
 

• Türkei- und Spanienurlaube werden von jüngeren Reisenden besonders 
geschätzt 

 
 
 
Institutsleiter Prof. Peter Zellmann: „Es gibt statistisch zwar ‚junge’ (Türkei) bzw. 
‚alte’ (Deutschland) Reiseziele. Wie bei den Freizeitaktivitäten sind aber auch bei den 
Urlaubszielen die Unterschiede geringer als meist angenommen. Jüngere zieht es na-
turgemäß eher in die Ferne, ältere Menschen, die alles schon gesehen haben, bleiben 
im Urlaub dann ‚in der Nähe’. Unterschiede zwischen den Altersgruppen gleichen sich 
durch die grundsätzliche Anzahl an Verreisenden - die 35 bis 54 Jährigen stellen die 
größte Gruppe unter den Reisenden dar – wieder aus. Fazit: Österreich als Urlaubsziel 
‚veraltet’ keineswegs. Es liegt knapp über dem Altersdurchschnitt aller Verreisenden.“ 
 
 
 
1. Die beliebtesten Reiseziele: Österreich, Italien und Kroatien liegen in allen 

Altersgruppen an der Spitze 
 
Die beliebtesten Reiseziele der ÖsterreicherInnen im Schnitt der vergangenen 10 Jahre 
(Metaanalyse 2005 bis 2014): 
 

• Österreich (29 % der Reisenden verbringen ihren Haupturlaub im Inland) 
• Italien (14 %) 
• Kroatien (11 %) 
• Spanien (7 %) 
• Griechenland (5 %) 
• Türkei (5 %) 
• Deutschland (3 %) 
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Bei allen Altersgruppen (15 bis 34, 35 bis 54 und 55+) liegen Österreich, Italien und 
Kroatien - in dieser Reihenfolge - an der Spitze der beliebtesten Reiseziele.  
 
Bei den 15- bis 34-Jährigen folgen Spanien, Türkei, Griechenland und Deutschland;  
bei den 35- bis 54-Jährigen lautet die weitere Reihenfolge Griechenland, Türkei, Spa-
nien und Deutschland; 
bei den über 55-Jährigen ist es Spanien, Griechenland, Deutschland und schließlich 
die Türkei. 
 
 
 
2. Die Alterszusammensetzung nach Reisezielen:  

Bei Spanien überwiegt der Anteil der jüngeren Reisenden klar, die Gruppe 
der über 55-Jährigen dominiert bei keinem Reiseziel 

 
Betrachtet man die Zusammensetzung der Altersgruppen am jeweiligen Reiseziel 
kommt man zu anderen Ergebnissen als wenn man die einzelnen Altersgruppen nach 
ihren jeweils bevorzugten Urlaubszielen fragt! 
 
In weiterer Folge sollen daher die ÖsterreicherInnen, die in den beliebtesten Reisezie-
len geurlaubt haben, nach ihrer Alterszugehörigkeit dargestellt werden. Dabei soll das 
Alter der Österreich-, Italien-, Kroatien-, Spanien-, Griechenland-, Türkei- und Deutsch-
land-Reisenden analysiert und mit den Merkmalen aller Reisenden verglichen werden. 
Es sind daher Aussagen darüber möglich, wie groß der Anteil beispielsweise der 15- 
bis 34-Jährigen an den Inlands-Reisenden ist. Es ergibt sich somit eine für ein Reise-
ziel bestimmte Altersstruktur, die mit den anderen Reisedestinationen verglichen wer-
den kann: Es handelt sich dabei also um Anteile, die einander gegenübergestellt wer-
den.  
 
Es ist uns aufgefallen, dass in der Berichterstattung über Urlauberpläne und -anteile die 
Prozentangaben relativ willkürlich und auf eine wechselnde Grundgesamtheit bezogen 
sind. Um dies zu veranschaulichen wollen wir am Beispiel der „jüngeren Österreichur-
lauber“ diese Relation zur österreichischen Gesamtbevölkerung veranschaulichen: 
 
• 27 % der Inlandsreisenden sind zwischen 15 und 34 Jahre alt. 
• 2005-2014 haben durchschnittlich 29 % der reisenden ÖsterreicherInnen ihren 

Haupturlaub im Inland verbracht.  
• Daraus lässt sich errechnen, dass rund 8 % der Reisenden in Österreich urlauben 

und zwischen 15 und 34 Jahre alt sind.  
 
Weiters ist aber Tatsache, dass 44 % der ÖsterreicherInnen (2005-2014) keine Ur-
laubsreise unternommen haben.  
 
Somit kann auf die Grundgesamtheit geschlossen werden:  
• 4,5 % der ÖsterreicherInnen, die innerhalb Österreichs eine Urlaubsreise unter-

nehmen, sind zwischen 15 und 34 Jahre alt.  
 
 



 
Die meisten Reisenden sind zwischen 35 und 54 Jahre alt 
 
Rund 40 % aller Reisenden sind zwischen 35 und 54 Jahre alt. Rund ein Drittel der 
Reisenden ist zwischen 15 und 34 Jahre bzw. rund ein Viertel über 54 Jahre alt. 
 
Folgende Abweichungen lassen sich feststellen:  
 

• 43 % der Spanien-UrlauberInnen bzw. 40 % der Türkei-UrlauberInnen sind zwi-
schen 15 und 34 Jahren alt (32 % aller UrlauberInnen). 
 

• 48 % der Griechenland-Reisenden bzw. 47 % der Kroatien-UrlauberInnen sind 
zwischen 35 und 54 Jahren alt (41 % aller Reisenden). 

 
• 34 % der Österreich-UrlauberInnen bzw. 34 % der Deutschland-Reisenden 

sind über 55 – im Vergleich zu 27 % aller Reisenden. 
 
 
Das durchschnittliche Alter aller Reisenden liegt bei 43,2 Jahren. Das durchschnitt-
liche Alter der Reisenden ist in Deutschland am höchsten (47,1 Jahre), gefolgt vom In-
land (45,8 Jahre). Am jüngsten sind die UrlauberInnen in der Türkei (38,2 Jahre), Kroa-
tien (40,1 Jahre) und Spanien (40,8 Jahre). 
 
 

 
 
 

3 



Ein zusätzlicher, tiefer gehender Vergleich von in 5-Jahres-Schritte unterteilten Alters-
gruppen zeigt, welche Kohorten jeweils die größten Anteile an Reisenden in ein be-
stimmtes Reiseziel haben: 
 

• Die 19- bis 24-Jährigen sind mit 14 % die größte Gruppe unter den Spanien-
Reisenden. 

• Die 35- bis 39-Jährigen stellen die am stärksten vertretene Altersgruppe in Ös-
terreich (12 %) und in Italien (14 %). 

• Die 40- bis 44-Jährigen sind die größte Gruppe unter den Kroatien-Reisenden 
(15 %) und den Türkei-Reisenden (13 %). 

• Die 45- bis 49-Jährigen sind verstärkt unter den Griechenland-Reisenden zu 
finden (16 %). 

• Die 50- bis 54-Jährigen stellen die größte Gruppe unter den Deutschland-
Reisenden dar (14 %). 

 
 
Jeweils die Hälfte der Reisenden sind 

• in Italien, Kroatien, Spanien und der Türkei unter 40 Jahre alt, 
• im Inland und Griechenland unter 45 Jahre alt, und 
• in Deutschland unter 50 Jahre alt. 

 
 
 
3.  Resümee 
 
Statistik lügt nie, ihre Interpretation lässt aber größere Spielräume zu als oft dargestellt. 
 
Es zeigt sich nämlich, dass in allen Altersgruppen Österreich, Italien und Kroatien die 
beliebtesten Reiseziele für die Haupturlaubsreise sind. Dabei ist das Inland bei den äl-
teren noch etwas beliebter sowie Kroatien bei der mittleren Altersgruppe.  
 
Wir möchten an dieser Stelle daher darauf hinweisen, dass der überdurchschnittlich 
hohe Anteil an Inlandsreisenden unter den Personen ab 55 nicht bedeutet, dass das 
Inland als Reiseziel überaltert. Wie gezeigt wurde, ist der Anteil der Über-55-Jährigen 
an den Inlandsreisenden (34 %) kleiner als der Anteil der 35- bis 54-Jährigen (39 %), 
dazu kommen dann noch die 15- bis 34-Jährigen (27 %). Der überdurchschnittlich hohe 
Anteil an über 55-Jährigen, die eine Inlandsreise unternehmen, bedeutet daher nur, 
dass diese Altersgruppe eben überdurchschnittlich gerne das Inland als Reiseziel 
wählt. Das liegt wohl vor allem daran, dass für ältere Menschen die gewohnte Umge-
bung (Vertrautheit) und leichte Erreichbarkeit (Nähe) eine größere Rolle bei der Ur-
laubszielwahl darstellen als dies bei den jüngeren Altersgruppen der Fall ist. 
Anzumerken ist daher, dass die 35- bis 39-Jährigen die größte Altersgruppe unter den 
Inlandsreisenden stellen. 
 
Auch bei den Auslandsreisezielen ergeben sich Unterschiede nach dem Alter: Spanien 
und die Türkei werden von den 15- bis 34-Jährigen besonders geschätzt, die älteren 
Reisenden wählen Deutschland besonders gerne als Urlaubsziel. Bei den älteren Rei-
senden liegt Deutschland in der Beliebtheit sogar noch vor der Türkei. 
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