
 

 

Kurz BIO Andreas Koch  

 

 

 
Andreas Koch ist Gründer und Geschäftsführer des 
Beratungsunternehmens blueContec GmbH. Er war 
Umweltbeaufragter der TUI Deutschland sowie Mitgründer 
und langjähriger Vorsitzender von Futouris e.V. Seine mehr als 
20 Jahre Erfahrung im nachhaltigen Tourismus gibt er in seinen 
Keynotes, Beratungsaufträgen und Kursen gerne an Hotels, 
Reiseveranstalter und Destinationen weiter. Darüber hinaus ist 
Andreas Koch Dozent für das Thema „Tools für Nachhaltigkeit 
im Tourismus“ an der Fachhochschule Graubünden in der 
Schweiz und Mitglied des HospitalityNet’s World Panels on 
Sustainability in Hospitality. 
 

 

Auswahl projektspezifische Referenzen bluecontec GmbH – Andreas Koch 
 

• Keynote zum Tourismustag der Usedom Tourismus GmbH, Januar 2022 
„Andreas Koch hielt zum Partnertag der Usedom Tourismus GmbH eine Keynote-Speech zum Thema 
„Was lernen wir aus der Krise – Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor“. Mit seiner sympathischen, 
authentischen Art inspirierte er die Zuhörer und gab neue Denkanstöße für nachhaltige Entwicklungen 
in unserer Destination. Andreas Koch hat es bestens verstanden, die Bedeutung und Dimensionen des 
Themas Nachhaltigkeit aufzubereiten und Impulse für die Zukunft zu geben. Seine persönlichen 
Beispiele und Ideen motivieren uns weiterhin auf diesem Weg voranzugehen und die Insel Usedom für 
die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. 
Michael Steuer, Geschäftsführer, Usedom Tourismus GmbH 

 

• Zwei Halbtagesworkshop zum Thema „Nachhaltigkeit im Gastgewerbe– erste Umsetzungsschritte“ für die 
Region Bodensee, Januar 2022 
"Der Workshop von Andreas Koch zur Nachhaltigkeit im Gastgewerbe stieß bei den Leistungsträgern am 
Bodensee auf große Resonanz. Herr Koch vermochte es, die globalen Herausforderungen, die sich aus dem 
Klimawandel ergeben mit konkreten, direkt umsetzbaren Umweltschutz-Tipps zu verbinden."  
Prof. Dr. Tajana Thimm, HTWG Konstanz 
 

• Seminar Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell bei der IN VIA Akademie, Februar 2022  
„Die Teilnehmer*innen des Seminars „Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor“ waren sehr über die vielfältigen 
Themen, den großen Praxisbezug und die methodische Gestaltung via Zoom begeistert. Besonders gut 
bewertet wurden die hohen Kompetenzen und die Fähigkeit komplexe Inhaltliche anschaulich zu vermitteln 
von Herrn Koch. Gleich wurde der große Wunsch nach dem Vertiefungsseminar geäußert.“                               
Xenia Romadina, Bildungsreferentin IN VIA Akademie 

 

• Projekt “Tourismus Netzwerk Zukunft”. Entwicklung, Umsetzung und Moderation eines regionalen 
Netzwerkes für touristische Leistungsträger in Schleswig-Holstein im Auftrag des Tourismus-Clusters 
Schleswig-Holstein, des DEHOGAs Schleswig-Holstein und des lokalen Produzentennetzwerkes 
Feinheimisch. Dieses Netzwerk bietet online und live Events zu den Themen Energieeffizienz, 
Mitarbeitereinbindung, nachhaltiger Einkauf, Nachhaltigkeitskommunikation und zentrale Trends im 
Tourismus an.  

Webseite: https://tourismuscluster-sh.de/de/nachhaltigkeit-tourismus-netzwerk-zukunft.php 
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• Aufbau und Moderation von sechs Energieeffizienz-Netzwerken für Hotels (2016-2019) in den Regionen 
Hannover, Mittelweser, Lüneburger Heide, Schleswig-Holstein (3) u.a. mit Förderungen durch das 
Programm Energieberatung Mittelstand der Bundesregierung. Die bluecontec GmbH ist mit der Ingenieur 
Torsten Merker offiziell gelisteter Energieberater sowie DEHOGA Energieberater in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein.  

• Digitale Workshopreihe mit jeweils 6 Modulen und einem individuellen Coaching für touristische SMEs und 
touristische Regionen in Deutschland zu dem Thema „5 Gründe warum Nachhaltigkeit ein 
Geschäftsmodell im Tourismus ist“ – bisher drei Durchläufe in 2021 und 2022 (Referenzen am 
Dokumentende). Die Module beinhalten die Themen Trends, Energieeffizienz, Mitarbeitereinbindung, 
Nachhaltigkeit im Einkauf und Kommunikation und sind praxisnahe Empfehlungen für die tägliche 
Umsetzung.  
Webseite: www.bluecontec.com/kurse 

• Projekt „Entwicklung einer touristisch nachhaltigen Ernährungsregion Kreta“ im Auftrag der TUI Care 
Foundation und Futouris e.V. – 2016-2019. Dieses Projekt verbindet lokale Produzenten, lokale Hotels sowie 
die lokale DMO. Gemeinsam wurde mit Hilfe eines Train the Trainer Konzeptes Verkostungen lokaler 
Produkte in den Hotels sowie nachhaltige Exkursionen zu den Produzenten in Zusammenarbeit mit TUI 
erfolgreich entwickelt und umgesetzt. Damit wurden die lokale Wertschöpfung gesteigert und eine neue 
Produktdimension geschaffen. 
Webseite: https://www.futouris.org/projekte/kreta-schritt-fuer-schritt-zur-vorbilddestination-fuer-
nachhaltige-ernaehrung-im-urlaub/ 

• Projekt „Nachhaltiger Weinanbau auf Lanzarote“ im Auftrag der TUI Care Foundation und Futouris – 2018-
2022. In diesem Projekt wurde Hotels und Produzenten gemeinsam trainiert, um lokalen, nachhaltigen 
Weinanbau auf Lanzarote zu fördern.  
Webseite: https://www.futouris.org/projekte/eine-nachhaltige-zukunft-fuer-traditionellen-weinanbau-in-
la-geria/ 

• Projekt „Fachliche Begleitung des Clustermanagements Tourismus Schleswig-Holstein bei der Umsetzung 
der Tourismusstrategie SH 2025 im Handlungsfeld Nachhaltigkeit“ im Auftrag der WT.SH - 
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein, 2016  

• Erfahrung mit über 250 Energieberatungen für Hotels in Deutschland, seit 2012 bis heute 

• Ko-Produktion der Broschüre „Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für den Schleswig-Holstein Tourismus“, 2017 

• Strategische Jahresbegleitung der CPH Hotelmarketing-Kooperation bei der „CPH goes Green“ Kampagne, 
2020/21. In monatlichen Impulsen wurden mit 12 CPH Hotelbetrieben das Thema Nachhaltigkeit 
modulweise vermittelt und umgesetzt.  

• Projekt „Von 0 auf 100“, 2017. Exemplarische Begleitung eines Hotelbetriebes mit keinen Vorkenntnissen 
zu einem Nachhaltigkeits-Vorzeigebetrieb.  
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Referenzstimmen zu dem 2021 und 2022 durchgeführten Kurs „Nachhaltigkeit als 
Geschäftsmodell für Hotels und Destinationen“  

 „Was uns überzeugte, war die klare und logische Strukturierung der einzelnen Module, die das Verständnis, die 
Nachvollziehbarkeit und die Anwendbarkeit der Inhalte begünstigte. Hierbei half es, dass sämtliche Inhaltsteile 
sehr praxisbezogen aufgebaut sind und auch so vermittelt werden. Nach jedem einzelnen Modul hatten wir 
etwas, was uns konkret bestätigte bzw. anregte, Dinge neu, anders oder besser zu machen. Wovon dieses 
Webinar allerdings neben seiner inhaltlichen Wichtigkeit in erster Linie lebt, ist die authentische Leidenschaft 
des Webinar-Leiters, Andreas Koch. Hier brennt jemand für seine Überzeugung und seine Aufgabe, und man 
fühlt sich schnell „angezündet“.                                                                                                                         
Kristian Kamp, Inhaber Strandhotel Duhnen und Aparthotel Kamp 		 

„Ich war sehr überrascht über die sehr vielen Facetten, die das Thema Nachhaltigkeit mit sich bringt und fand die 
Impulse und die praktischen Dinge, die wir jetzt so umsetzen können, sehr gut.“                                           
Björn Pfeiffer, Geschäftsführer Sport- und Ferienpark Worriken 

„Ich bin bisher begeistert und freue mich jedes Mal auf unsere Treffen und die neuen Module! Ich habe glaube 
ich selten eine so gute Fortbildung besuchen dürfen! Ganz toll organisiert und für mich absolut stimmig!“    
Anna Schäfer, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH  

"Ich konnte nicht nur für meine tägliche Arbeit, sondern auch sehr viel für mich persönlich mitnehmen, um das 
Thema Nachhaltigkeit in meinem privaten Bereich zu durchleuchten und zu integrieren. Aus Sicht einer 
Destination, welche sehr eng mit der lokalen Hotellerie zusammenarbeitet, hat uns das Seminar viele neue 
Impulse und Informationen gegeben, welche wir gemeinschaftlich mit unseren Partnern vertiefen möchten. 
Herzlichen Dank für die spannende Seminarreihe."                                  
Armağan Doll, Projektmanagerin Tourismus & Convention, Duisburg Kontor GmbH  

"Ich möchte die Chance nutzen, um mich bei den Kursorganisatoren zu bedanken. Durch die offene und 
menschliche Art, wie Ihr die Kursinhalte lebt und vermittelt, hat es das Seminar auf eine ganz andere Ebene 
gehoben, vielen lieben Dank dafür. Die Werkzeuge, welche den Teilnehmern gezeigt und mit an die Hand 
gegeben worden sind praxisnah und auf seine eigenen Bedürfnisse anpassbar. Die geladenen Experten, welche 
zusätzlich Impulse und Ideen zu den 5 Blocks geben, sind sehr gut ausgewählt und machen einem neugierig auf 
das eigene Umsetzen im Unternehmen. Der Austausch zwischen den Kursteilnehmern von Hotels und 
Destinationen sind ebenfalls hilfreich und macht diesen Kurs einzigartig"                                                            
Mathias Gadow, Zentraleinkauf, Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG    

„Mir gefällt sehr an diesem Kurs, dass die Themen so praxisnah gestaltet sind und wir immer auch ein 
Werkzeug oder Ideen an die Hand bekommen haben, die man sofort umsetzen konnte.“                                    
Stephanie Angel, Lessingstadt Wolfenbüttel, Amt Wirtschaftsförderung und Tourismus  

„Herzlichen Dank für die interessanten und vorausschauenden Inhalte zum Thema Nachhaltigkeit in 
Destinationen und Hotels. Insbesondere in den aktuellen Zeiten ist es für uns als Destination ein besonderes 
Anliegen diese zukunfts- und krisensicherer zu machen. Der Kurs hat uns durch die vielfältige Kombination aus 
praxisnahen Workshops, Erfahrungsaustausch, Best Practice Beispielen und Experteninterviews viele neue 
Impulse gegeben. Wir freuen uns darauf die Inhalte und gewonnen Erkenntnisse auch bei uns umzusetzen.“ 
Helen Kalnin, Kompetenzzentrum Tourismus, Schwarzwald Tourismus GmbH  

"Vielen Dank für die tolle Seminarreihe zum Thema Nachhaltigkeit. Besonders interessant war für uns als 
Destination die Gesamtübersicht über die unterschiedlichen Bereiche rund um das Thema Nachhaltigkeit. Auch 
aus dem Erfahrungsaustausch mit den anderen Seminarteilnehmern aus Hotellerie, DMO und Beratung haben 
wir sehr viel für uns mitgenommen, um das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft in unsere tägliche Arbeit mit 
einzubinden."                              
Hannah Wäller, Projektmanagerin Tourismus, Duisburg Kontor GmbH  

„Ich bin jedes Mal mit Begeisterung dabei und fand besonders die beiden Module, wie wir Mitarbeiter und 
Lieferanten sowie Partner mit ins Boot bekommen bis jetzt am interessantesten. Danke für diesen großartigen 
Kurs.“, Tanja Büter, Leitende Hausdame, Strandhotel Duhnen & Aparthotel Kamp  
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"Ich möchte euch ganz ausdrücklich danken für den Kurs. Großartig, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit 
„rundum beleuchtet“, einmal neu aufgedröselt und bei uns ins Bewusstsein gerückt habt. Alles bestens 
vorbereitet und dargeboten, offen diskutiert und auch hinterfragt beantwortet. Lösungen zum Abarbeiten…! – 
Das wird mich noch lange beschäftigen und das Thema Energie ist ganz neu in den Vordergrund gerückt, der 
Sinn macht und … spart! In jeder Session habe ich viele Anregungen bekommen und die bestens aufbereiteten 
Unterlagen im Nachgang, halfen sehr und regten zur baldigen Umsetzung an."                                                
Reimer Eisenberg, Direktor Anders Hotel Walsrode  

"Der Kurs bietet einen umfangreichen Einstieg in relevante Nachhaltigkeitsthemen, hilfreiche Tools zur 
Übersetzung in die Praxis und Bestpractice-Beispiele mit spannenden Interviewpartnern. Wirklich ein 
gelungenes und abwechslungsreiches Kurskonzept, indem nie Langeweile aufkommt und das als Onlineformat 
optimal umgesetzt ist. Perfekt für die Hotellerie, aber auch sehr informativ für Destinationsvertreter."                  
Kristina Kreiss, Insel Sylt Tourismus-Service GmbH  

„Ich finde den Kurs großartig. Viele Maßnahmen habe ich direkt im Seehotel umgesetzt und einiges ist in 
Planung.“ Christian Schröder, Stellvertretender Direktor Upstalsboom Seehotel, Borkum  

"In meinen Beratungen für Beherbergungsbetriebe ist es mir sehr wichtig meinen Gastgeber:innen auch 
Beispiele aus der Praxis zu vermitteln. In dem Kurs Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell konnte ich mich mit 
Touristiker:innen aus Hotels und Destinationen austauschen. Diese Gespräche waren sehr wertvoll für mich. 
Andreas Koch und sein Team haben den Kurs ausgezeichnet durchdacht und strukturiert. Theoretische Inhalte, 
verknüpft mit praktischen Best Practice Beispielen und direkten Handlungsempfehlungen, haben den Kurs für 
mich sehr wertvoll gemacht. Zudem bot der Kurs interessante, moderne Gedankenanstöße von bekannten 
Größen, wie Bodo Jansen, Sarah Santacroce und Dirk Klein. Der ein oder andere Satz hat sich dabei richtig 
eingebrannt – spannend! Ich werde langfristig und nachhaltig von diesem Kurs profitieren und kann ihn für jene 
empfehlen, die aufgeschlossen gegenüber neuen, dynamischen Gedankenanstößen sind."                                     
Julia Lohwasser, Projektleitung Vermietercoaching, OBS OnlineBuchungService GmbH  

"Inhaltsstark, abwechslungsreich und motivierend. Der Kurs ist eine Bereicherung auch für Destinations-
Management-Organisationen, denn es werden gute Best-Practice-Beispiele gegeben, die in aktuelle Vorhaben 
einfließen oder Anstoß für neue Projektideen sind. Nachhaltigkeit ist eine Herzensangelegenheit von Andreas 
Koch. Das spürt man. Die eingeladenen Gastredner bereichern die einzelnen Module und sind echte Profis in 
ihrem Bereich. Ich finde den Kurs wirklich sehr bereichernd. Vielen Dank dafür."                                           
Stefanie Lemcke, Baltic Project GmbH, Rügen  

„Obwohl ich mich mit diesem umfangreichen Thema bereits persönlich und im Studium im Rahmen meiner 
Masterarbeit intensiv beschäftigt habe, hat mir der Kurs viele wichtige Impulse gegeben. Besonders die zur Verfügung 
gestellten Tools helfen in diesem sehr vielschichtigen Thema auch bei individueller Betrachtung eines Betriebes den 
roten Faden zu behalten. Grundsätzlich gehe ich total motiviert aus diesem Kurs heraus und das ist etwas ganz 
Wichtiges, weil es ja oft so ist, dass Thema Nachhaltigkeit so groß ist und so schwierig erscheint, dass es leicht ist daran 
zu verzweifeln. Aber das hat der Kurs bei mir nicht getan, sondern ich habe auf jeden Fall die Motivation und die Lust 
jetzt diesen Prozess bei uns zu begleiten.“ 
Charlotte Bellmann, TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH 
 

„Der ganze Kurs war unglaublich gut vorbereitet, gerade mit den Surveys am Anfang, um nochmal einzelne Infos und 
Meinungen einzuholen. Andreas Koch, als Moderator, hat wundervoll gesprochen. Es hat Spaß gemacht zuzuhören, 
auch mit den kleinen Break-out-Sessions und den Experteninterviews war es methodisch ein sehr schöner Mix.“ 
Veronika Vogel, Hochschule Heilbronn 
 

„Mir hat der Kurs super gut gefallen. Es war ein guter Mix, auch mit den Experteninterviews und Break out-Sessions 
und Andreas Kochs persönlichem Input, wie zum Beispiel dem Kreta Projekt, wo man mal sehen konnte, was möglich 
ist.", Lina Leinemann, Hotel zur Börse, Hameln 
 

„Ich war echt begeistert, wie der ganze Kurs aufgebaut war. Man hat die Leidenschaft aller Teilnehmer gespürt, 
obwohl die Themen zum Teil sehr komplex waren.“, Yorck von Fischer 
 

„Die Mischung aus Destinationen und Hoteliers war für uns als Region super wertvoll. Vor allem vor dem Hintergrund 
des Energiethemas, das für uns als Region natürlich sehr abstrakt ist, aber für die Hoteliers, die ja letzten Endes auch 
unsere Partner sind und mit denen wir arbeiten, besonders jetzt sehr wichtig ist.“  
Victoria Kalbitz, Tourismusverband Erzgebirge e.V. 


