
It’s never too late!
It’s never too late! Es ist niemals zu spät für verantwortungs-
volles Handeln, für einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Menschen und Ressourcen. 

Die Vermitt lung von Nachhalti gkeit in ihren drei wesent-
lichen Dimensionen – der ökonomischen, der ökologischen 
und der sozialen – ist die Mission von response & ability.
 
response & ability wurde von Dr. Christi an Baumgartner 
gegründet. Er konnte zahlreiche Tourismus- und Regional-   
e ntwicklungsprojekte in Europa und in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern begleiten. Neben seiner Professur in der 
Schweiz und Lektorentäti gkeiten in Österreich und China, ist 
er Mitglied zahlreicher Beratungsgremien von NGOs, Wirt-
schaft sverbänden, EU- und UN -Organisati onen. Er entwickelte 
und ist Teil touristi scher Umwelt- und Nachhalti gkeitssiegel. 

response & ability ist ein global vernetztes Know -how-
Unternehmen und eine Wissensdrehscheibe im Nachhalti g-
keitsbereich mit einem Fokus auf Nachhalti gen Tourismus 
und Nachhalti ge Regionalentwicklung.
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reagieren befähigenverantworten
response & ability übernimmt Verantwor-
tung für Umwelt und Mitwelt und identi fi ziert 
Chancen und Potenziale für nachhalti ge 
Prozesse. 

Wir regen Diskussionen an, initi ieren Projekte 
und  Strategien und begleiten deren Entwick-
lung und Umsetzung.   

Wir sind Nach-, Vor- und Querdenker und 
entwickeln innovati ve Ideen und neue Wege 
für Gemeinden, Regionen und Desti nati onen.  

response & ability reagiert auf aktuelle gesellschaft spoliti sche Herausforde-
rungen wie Klimawandel, soziale Chancengerechti gkeit, Wirtschaft sverant-
wortung und versteht sich als Impulsgeber und Partner hin zu nachhalti gen 
Wirtschaft s- und Lebensformen.  

Unsere Geschäft sfelder sind 
• Tourismus
• (Regional-)Entwicklung 
• Entwicklungszusammenarbeit

Die geografi schen Schwerpunkte unserer Experti se sind 
• Europa und die Alpen 
• Balkan, Donauraum und die Länder der Karpathen
• Kaukasus-Länder, Zentral- und Süd-Ost-Asien

Wir beraten Tourismusverantwortliche, (Regional-)
Politi kerInnen und Unternehmen bei der Entwicklung 
und Umsetzung nachhalti ger Tourismusstrategien und 
zukunft sfähiger Regionalentwicklungsprozesse. 

Wir begleiten angewandte Forschungsprojekte und 
führen Projektmonitoring und Projektevaluati on durch. 

Wir organisieren Projektpartnerschaft en, Konferenzen 
und Workshops und vernetzen StakeholderInnen. 

Wir moderieren Entwicklungsprozesse, Tagungen, 
Konferenzen und Workshops. 

Wir lehren an Universitäten und Fachhochschulen, 
coachen Multi plikatorInnen und traineren 
verschie dene StakeholderInnen.

Wir vernetzen und arbeiten mit kompetenten PartnerIn  -
nen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. 
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