
 
 
 

Wohin geht die Reise?  
Analyse: Deutsche Urlauber sind bei der Wahl des Reiseziels flexibel 
 
München/London, 10. Mai 2022 – Flexibel und spontan: Die Nachfrage nach Urlaub in diesem Jahr 
steigt und die Reiseplanung ist in vollem Gange. Um die besten Angebote zu finden, sind die Deutschen 
2022 besonders abenteuerlustig und flexibel, insbesondere wenn es um den Zeitraum und die Wahl 
des Reiseziels geht. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des führenden Online-Reiseunternehmens 
Skyscanner: Mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) haben bei der Planung ihrer Reise kein 
bestimmtes Ziel vor Augen. Weitere 42 Prozent gaben an, dass sie flexibel sind, wenn es darum geht, 
wohin und wann sie verreisen. * 
 
Die meisten deutschen Reisenden verwenden auf Skyscanner.de die Auswahlmöglichkeit "Alle Orte", 
anstelle eines konkreten Reisezieles. Diese Suchfunktion ermöglicht Reisenden, alle verfügbaren Flüge 
zu Hunderten von Reisezielen weltweit einfach zu vergleichen und so die günstigsten Angebote - 
geordnet nach dem Preis - zu finden. Der Wunsch alle Möglichkeiten für den nächsten Urlaub im Blick 
zu haben ist demnach groß. Für 51 Prozent ist zudem der Preis einer der wichtigsten Faktoren bei der 
Urlaubsbuchung. So verwundert es auch nicht, dass Reisende bei der Wahl des Ziels lieber flexibel 
bleiben, um dadurch den besten Preis zu finden. 
 
Aktuelle Flugangebote für den Sommer: ** 
 

- Memmingen nach Zagreb (Direktflug, Economy, Hin- und zurück) 20.-27. Juni 2022: €24 
- Düsseldorf nach Pescara (Direktflug, Economy, Hin- und zurück) 13.-20. Juni 2022: €35 
- Nürnberg nach Zadar (Direktflug, Economy, Hin- und zurück) 3.-10. Juli 2022: €33 
- Baden-Baden nach Girona (Direktflug, Economy, Hin- und zurück) 11.-15. Juli 2022: €31 
- Nürnberg nach Bologna (Direktflug, Economy, Hin- und zurück) 8.-19. August 2022: €30 
- Berlin nach Mallorca (Direktflug, Economy, Hin- und zurück) 22.-31. August 2022: €33 

 
Naomi Hahn, Reiseexpertin bei Skyscanner, kommentiert:   
 
„In den letzten Jahren haben wir eine Verschiebung der Nachfrage hin zu spontanen und Last-Minute-
Buchungen gesehen. Auch durch Such- und Vergleichsportale wie Skyscanner, die es den Reisenden 
ermöglichen kurzfristig noch die besten Preise zu finden.“ 
 
„Die Auswirkungen der Pandemie haben diesen Wandel weiter beschleunigt, so dass flexibles Reisen 
zur neuen Reisenorm wurde. Im Jahr 2021 konnten wir beobachten, wie einige weniger bekannte 
Reiseziele an Beliebtheit gewannen, da besonders Länder ohne Reiseeinschränkungen im Fokus 
standen. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend über die Pandemie hinaus fortsetzen und im 
Sommer 2022 eine wichtige Rolle spielen wird, da Urlauber dort oft noch günstige Angebote finden.“ 
 
„In unserer aktuellen Umfrage gaben 61 Prozent der deutschen Teilnehmer an, dass sie 
internationalen Reisen nun mehr Bedeutung beimessen als vor der Pandemie. Zudem sind 88 Prozent 
der deutschen Urlauber hoffnungsvoller, was Auslandsreisen 2022 angeht.  Dies spiegelt sich auch in 
unseren Buchungen wider: Ein Anstieg der Flugbuchungen im April um 68 Prozent für Reisen im Juni, 
Juli und August zeigt, dass die Deutschen ihren Sommerurlaub planen.“ 
 
 
 
 
 

https://www.skyscanner.de/
https://www.skyscanner.de/transport/fluge/memb/zagr/220620/220627/?adults=1&adultsv2=1&cabinclass=economy&children=0&childrenv2=&inboundaltsenabled=false&infants=0&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&ref=home&rtn=1
https://www.skyscanner.de/transport/fluge/duss/pesc/220613/220620/?adultsv2=1&cabinclass=economy&childrenv2=&inboundaltsenabled=false&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&priceSourceId=&priceTrace=202205020858*D*NRN*PSR*20220613*cdet*FR%7C202205020858*D*PSR*NRN*20220620*cdet*FR&qp_prevCurrency=EUR&qp_prevPrice=26&qp_prevProvider=ins_month&rtn=1
https://www.skyscanner.de/transport/fluge/nure/zada/220710/220721/?adultsv2=1&cabinclass=economy&childrenv2=&inboundaltsenabled=false&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&priceSourceId=&priceTrace=202205020836*D*NUE*ZAD*20220710*opde*FR%7C202205020836*D*ZAD*NUE*20220721*opde*FR&qp_prevCurrency=EUR&qp_prevPrice=31&qp_prevProvider=ins_month&rtn=1
https://www.skyscanner.de/transport/fluge/bade/gero/220711/220720/?adultsv2=1&cabinclass=economy&childrenv2=&inboundaltsenabled=false&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&priceSourceId=&priceTrace=202204300714*D*FKB*GRO*20220711*opde*FR%7C202204300714*D*GRO*FKB*20220720*opde*FR&qp_prevCurrency=EUR&qp_prevPrice=31&qp_prevProvider=ins_month&rtn=1
https://www.skyscanner.de/transport/fluge/nure/bolo/220808/220819/?adultsv2=1&cabinclass=economy&childrenv2=&inboundaltsenabled=false&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&priceSourceId=&priceTrace=202205020950*D*NUE*BLQ*20220808*ryan*FR%7C202205021123*D*BLQ*NUE*20220819*ryan*FR&qp_prevCurrency=EUR&qp_prevPrice=30&qp_prevProvider=ins_month&rtn=1
https://www.skyscanner.de/transport/flights/ber/pmi/220822/220831/?adults=1&adultsv2=1&cabinclass=economy&children=0&childrenv2=&destinationentityid=27545988&inboundaltsenabled=false&infants=0&originentityid=27547053&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&ref=home&rtn=1


 
 
 
Skyscanners Top-Trendreiseziele für 2022***:  
In den letzten zwei Jahren rückten einige unbekanntere Orte in den Fokus vieler Reisender. So stiegen 
nachfolgende Orte deutlich im Ranking der beliebtesten Reiseziele und wurden zu wahren Favoriten 
für die nächste Reise: 

Mexiko  
Mexiko-Stadt stieg in den letzten zwei Jahren um 98 Plätze (von Platz 125 auf Platz 27) der beliebtesten 
internationalen Reiseziele. 
 
Türkei 
Izmir stieg in den letzten zwei Jahren um 83 Plätze (von Platz 92 auf Platz 9) der beliebtesten 
internationalen Reiseziele. 
 
Kroatien 
Zagreb stieg in den letzten 2 Jahren um 80 Plätze (von Platz 160 auf Platz 80) der beliebtesten 
internationalen Reiseziele. 
 
Griechenland 
Rhodos stieg in den letzten zwei Jahren um 73 Plätze (von Platz 145 auf Platz 72) der beliebtesten 
internationalen Reiseziele. 
Paphos stieg in den letzten zwei Jahren um 70 Plätze (von Platz 140 auf Platz 70) der beliebtesten 
internationalen Reiseziele. 
 
 
Drei Tipps von Skyscanner-Reiseexpertin Naomi Hahn für die flexible Reiseplanung  

Mix & Match: „Eine clevere Option ist es, Flüge verschiedener Fluggesellschaften zu kombinieren. Wer 
Flüge nicht als Paket aus Hin- und Rückflug bucht, sondern mit einer Fluggesellschaft hin- und mit einer 
anderen zurückfliegt oder den Hin- und Rückflug von einem anderen Flughafen wählt, kann so häufig 
sparen.“ 

 
Flexible Daten: „Wer nach mehreren Terminen und Flughäfen sucht, hat die besten Chancen auf ein 
Schnäppchen. Die Flugpreise richten sich nach Angebot und Nachfrage. Da einige Termine beliebter 
sind als andere, variieren die Preise. Mit der Skyscanner-Suchfunktion für den ganzen Monat können 
Reisende günstige Flüge auf einen Blick sehen und das für sie passende Angebot auswählen. Wer in 
Erwägung zieht, einen Tag vor oder einen Tag nach dem ursprünglich geplanten Datum zu reisen, 
findet häufig günstigere Flüge. Denn an weniger beliebten Wochentagen sind diese immer günstiger.”  
 
Neue Reiseziele: „Wer kein festes Reiseziel im Kopf hat, kann mit der Skyscanner-Suchfunktion „Alle 
Orte“ nach Flügen suchen. Das ist eine tolle Möglichkeit für Urlauber zu sehen, was verfügbar ist, 
sortiert nach Preis. Ganze 54 Prozent der deutschen Reisenden wollen in diesem Jahr neue Ziele 
erkunden.“ 
 
 
 Anmerkungen 

*Umfrage von Skyscanner und OnePoll unter mehr als 1000 deutschen Befragten im April 2022  
**Die Preise auf Skyscanner entsprechen dem Stand vom 2. Mai 2022 und können sich ändern. 
***Änderung der Rangliste der seit Jahresbeginn getätigten Buchungen für Reiseziele auf Skyscanner für Reisen, 
die im März 2022 gebucht wurden, im Vergleich zum 22. März 2019 für Reisen ins Ausland im selben Jahr    

  
 



 
 
 
Über Skyscanner 
Skyscanner wurde 2003 gegründet und zählt zu den führenden globalen Reiseunternehmen, das es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Reisenden das Buchen so einfach wie möglich zu machen. Skyscanner 
hilft jeden Monat mehr als 100 Millionen Menschen in 52 Ländern und über 30 Sprachen dabei, die 
besten Reiseoptionen für Flüge, Hotels und Mietwagen zu finden. Skyscanner ist auf dem Desktop und 
im mobilen Web verfügbar und seine hoch bewertete App hat über 110 Millionen Downloads. 
Skyscanner arbeitet mit 1.200 Reisepartnern zusammen und die Mission des Unternehmens ist es, 
den globalen Wandel hin zu nachhaltigem Reisen. 
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