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Individuell weiterentwickeln und gemeinsam als touristische Lebensräume an Schlagkraft
Individuell weiterentwickeln und gemeinsam als touristische Lebensräume an Schlagkraft
gewinnen!
gewinnen!
Unter diesem zukunftsweisenden Leitsatz haben der Sauerland-Tourismus e.V. und der TouristikUnter diesem zukunftsweisenden Leitsatz haben der Sauerland-Tourismus e.V. und der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. im März 2018 die dwif-Consulting GmbH beauftragt, die
verband Siegerland-Wittgenstein e.V. im März 2018 die dwif-Consulting GmbH beauftragt, die
beiden Regionen bei einer Strategie zur touristischen Regionalentwicklung zu begleiten. Die
beiden Regionen bei einer Strategie zur touristischen Regionalentwicklung zu begleiten. Die
Kernfrage: Wie können Mittelgebirgsdestinationen die Marktchancen von heute nutzen und dabei
Kernfrage: Wie können Mittelgebirgsdestinationen die Marktchancen von heute nutzen und dabei
die immer komplexeren Herausforderungen bewältigen? Die Strategie baut auf eine gründliche
die immer komplexeren Herausforderungen bewältigen? Die Strategie baut auf eine gründliche
Analyse rele-vanter Markttrends sowie der Situation in beiden Regionen auf und profitiert zudem
Analyse rele-vanter Markttrends sowie der Situation in beiden Regionen auf und profitiert zudem
von der aktu-ellen Landestourismusstrategie für Nordrhein-Westfalen vom Juni 2019.
von der aktu-ellen Landestourismusstrategie für Nordrhein-Westfalen vom Juni 2019.
Anspruchsvoller Strukturwandel - Beide Regionen entwickeln sich erfolgreich!
Anspruchsvoller Strukturwandel - Beide Regionen entwickeln sich erfolgreich!
Das Sauerland konnte allein zwischen 2013 und 2018 die Zahl der Übernachtungen in gewerbliDas Sauerland konnte allein zwischen 2013 und 2018 die Zahl der Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben um erfreuliche 10,5% steigern - messbarer Erfolg eines schon vor
chen Beherbergungsbetrieben um erfreuliche 10,5% steigern - messbarer Erfolg eines schon vor
einigen Jahren eingeleiteten Modernisierungsprozesses hin zu einer der führenden Mittelgebirgseinigen Jahren eingeleiteten Modernisierungsprozesses hin zu einer der führenden Mittelgebirgsregionen Deutschlands. In diesen Prozess steigt Siegen-Wittgenstein seit Kurzem ein. Der Überregionen Deutschlands. In diesen Prozess steigt Siegen-Wittgenstein seit Kurzem ein. Der Übernachtungszuwachs betrug hier im selben Zeitraum zwar nur 1,4% - allerdings gelingt es immer
nachtungszuwachs betrug hier im selben Zeitraum zwar nur 1,4% - allerdings gelingt es immer
bes-ser, den starken Rückgang bei den Klinikgästen durch (Kurz-)Urlauber mehr als zu
bes-ser, den starken Rückgang bei den Klinikgästen durch (Kurz-)Urlauber mehr als zu
kompensieren - Ausdruck der erfolgreich begonnenen Marktanpassung.
kompensieren - Ausdruck der erfolgreich begonnenen Marktanpassung.
Vielfältige Rahmenbedingungen wirken als Entwicklungsbeschleuniger!
Vielfältige Rahmenbedingungen wirken als Entwicklungsbeschleuniger!
Ausruhen ist keine Option, denn die Zeiten sind hoch dynamisch. Die raschen Entwicklungen erforAusruhen ist keine Option, denn die Zeiten sind hoch dynamisch. Die raschen Entwicklungen erfordern, sich jetzt mit ihren Auswirkungen auf die touristische Zukunft der beiden Regionen zu bedern, sich jetzt mit ihren Auswirkungen auf die touristische Zukunft der beiden Regionen zu beschäftigen und eine Perspektive für einen produktiven Umgang damit zu finden.
schäftigen und eine Perspektive für einen produktiven Umgang damit zu finden.
Die wichtigsten (Markt-)Entwicklungen in Kurzform:
Die wichtigsten (Markt-)Entwicklungen in Kurzform:
 Mittelgebirge im Strukturwandel: Von traditionellen Wanderregionen für Ältere & Anspruchslo Mittelgebirge im Strukturwandel: Von traditionellen Wanderregionen für Ältere & Anspruchslose zu trendigen Natur-, Aktiv- & Erlebnisregionen für anspruchsvolle, jüngere, urbane Klientele!
se zu trendigen Natur-, Aktiv- & Erlebnisregionen für anspruchsvolle, jüngere, urbane Klientele!
 Veränderte Gästebedürfnisse: Sehnsucht nach emotionalen Erlebnissen für Menschen mit indi Veränderte Gästebedürfnisse: Sehnsucht nach emotionalen Erlebnissen für Menschen mit individuellen Lebensstilen statt rationaler Argumente für preiswerte Standardpauschalen!
viduellen Lebensstilen statt rationaler Argumente für preiswerte Standardpauschalen!
 Profil & Stil von Destinationen: Marktführer erzeugen einen Sog in den Herzen potenzieller
 Profil & Stil von Destinationen: Marktführer erzeugen einen Sog in den Herzen potenzieller
Gäste durch ein emotionales Profil, das auch in Stil & Design erkennbar ist – sie sind eine
Gäste durch ein emotionales Profil, das auch in Stil & Design erkennbar ist – sie sind eine
Marke!
Marke!
 Individualisierte Qualität: Übernachten, verpflegen, aktiv sein - Individualität drückt sich künftig
 Individualisierte Qualität: Übernachten, verpflegen, aktiv sein - Individualität drückt sich künftig
in Infrastruktur und vor Ort-Service immer erkennbarer aus – weg von der Stange!
in Infrastruktur und vor Ort-Service immer erkennbarer aus – weg von der Stange!
 Treiber Digitalisierung: Kein Einfluss ist größer - technische Entwicklungen, digitale Datenstan Treiber Digitalisierung: Kein Einfluss ist größer - technische Entwicklungen, digitale Datenstandards, immer neue Kommunikationsmedien – vorne mitspielen, um im Markt präsent zu bleiben!
dards, immer neue Kommunikationsmedien – vorne mitspielen, um im Markt präsent zu bleiben!
 Tourismus ist Regionalentwicklung: Als aktiver Treiber stärkt er die Entwicklung attraktiver Le Tourismus ist Regionalentwicklung: Als aktiver Treiber stärkt er die Entwicklung attraktiver Lebensräume für alle - Besucher, Bevölkerung, Betriebe und Beschäftigte aller Branchen!
bensräume für alle - Besucher, Bevölkerung, Betriebe und Beschäftigte aller Branchen!
 Marktdynamik verlangt agiles Management: Viele schnelle Veränderungen zwingen vermehrt
 Marktdynamik verlangt agiles Management: Viele schnelle Veränderungen zwingen vermehrt
zum Fahren auf Sicht – dafür sind neue Steuerungsstrukturen für zukunftsfähige DMO nötig!
zum Fahren auf Sicht – dafür sind neue Steuerungsstrukturen für zukunftsfähige DMO nötig!
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Die LTS NRW öffnet neue Perspektiven, unterstützt und fordert Destinationen!
Die LTS NRW öffnet neue Perspektiven, unterstützt und fordert Destinationen!
Diese und weitere Einflussfaktoren flossen in die Landestourismusstrategie ein, die „vernetzt, digiDiese und weitere Einflussfaktoren flossen in die Landestourismusstrategie ein, die „vernetzt, digital, innovativ“ Akzente setzt. Sie eröffnet den ländlichen Destinationen neue Chancen, nimmt sie
tal, innovativ“ Akzente setzt. Sie eröffnet den ländlichen Destinationen neue Chancen, nimmt sie
aber auch in die Pflicht hinsichtlich ihrer Partizipation an Projekten, die das Land finanziell erheblich
aber auch in die Pflicht hinsichtlich ihrer Partizipation an Projekten, die das Land finanziell erheblich
unterstützt. Rundum-Professionalisierung wird Kernaufgabe jeder DMO!
unterstützt. Rundum-Professionalisierung wird Kernaufgabe jeder DMO!
Wichtig aus der LTS NRW für die Destinationen in NRW:
Wichtig aus der LTS NRW für die Destinationen in NRW:
 Neu: Chancen aus der digitalen Entwicklung eröffnen weitere Potenziale für die Destinationen.
 Neu: Chancen aus der digitalen Entwicklung eröffnen weitere Potenziale für die Destinationen.
 Neu: Eine werteorientierte Zielgruppenbestimmung ermöglicht passgenauere Produkte als das
 Neu: Eine werteorientierte Zielgruppenbestimmung ermöglicht passgenauere Produkte als das
bisherige, vorrangig soziodemografische System.
bisherige, vorrangig soziodemografische System.
 Neu: Eine verstärkte Internationalisierung erschließt neue nationale Märkte für ganz NRW.
 Neu: Eine verstärkte Internationalisierung erschließt neue nationale Märkte für ganz NRW.
 Neu: Eine gemeinsame Content-Strategie von Tourismus NRW e.V. und Destinationen wird
 Neu: Eine gemeinsame Content-Strategie von Tourismus NRW e.V. und Destinationen wird
Basis für ein zukunftsfähiges Datenmanagement, auch für die Orte und Regionen.
Basis für ein zukunftsfähiges Datenmanagement, auch für die Orte und Regionen.
 Neu: Eine Stärkung der Standortentwicklung durch den Tourismus und das Lebensraumma Neu: Eine Stärkung der Standortentwicklung durch den Tourismus und das Lebensraummanagement als zentrale Aufgaben für Regionen unterstützen deren ganzheitliche Strategien.
nagement als zentrale Aufgaben für Regionen unterstützen deren ganzheitliche Strategien.
 Neu: Kriterien zur Wettbewerbsfähigkeit quantifizieren die Ressourcenbedarfe und beschrei Neu: Kriterien zur Wettbewerbsfähigkeit quantifizieren die Ressourcenbedarfe und beschreiben Entwicklungs- und Kooperationsnotwendigkeiten der Destinationen und ihrer Steuerungsben Entwicklungs- und Kooperationsnotwendigkeiten der Destinationen und ihrer Steuerungsinstitutionen (DMO) inkl. ihres Umbaus zu agilen Organisationen.
institutionen (DMO) inkl. ihres Umbaus zu agilen Organisationen.
SWOT-Analyse ermutigt & appelliert an die Fortsetzung des erfolgreichen Strukturwandels!
SWOT-Analyse ermutigt & appelliert an die Fortsetzung des erfolgreichen Strukturwandels!
Die Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beider Tourismusregionen ergaben eiDie Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beider Tourismusregionen ergaben einige für die weitere Schwerpunktsetzung diese Strategie richtungsweisende Erkenntnisse.
nige für die weitere Schwerpunktsetzung diese Strategie richtungsweisende Erkenntnisse.
Die Ergebnisse der SWOT-Analyse für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Die Ergebnisse der SWOT-Analyse für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
 Beide Destinationen befinden sich im Strukturwandel mit Vorsprung Sauerland, Siegen-Witt Beide Destinationen befinden sich im Strukturwandel mit Vorsprung Sauerland, Siegen-Wittgenstein zieht seit Kurzem engagiert nach.
genstein zieht seit Kurzem engagiert nach.
 Die Strukturen zwischen einzelnen Teilregionen des Gesamtraums sind differenzierter als zwi Die Strukturen zwischen einzelnen Teilregionen des Gesamtraums sind differenzierter als zwischen den Reisegebieten Sauerland und Siegen-Wittgenstein.
schen den Reisegebieten Sauerland und Siegen-Wittgenstein.
 Die Einstellung gegenüber dem Nutzen von Kooperationen und die Kooperationsstrukturen
 Die Einstellung gegenüber dem Nutzen von Kooperationen und die Kooperationsstrukturen
selbst sind noch ausbaufähig.
selbst sind noch ausbaufähig.
 Die Wettbewerbsfähigkeit der beiden DMO ist sehr unterschiedlich, die Ressourcenausstat Die Wettbewerbsfähigkeit der beiden DMO ist sehr unterschiedlich, die Ressourcenausstattung v. a. beim TV Siegerland-Wittgenstein zur Erfüllung der künftigen Aufgaben zu schwach.
tung v. a. beim TV Siegerland-Wittgenstein zur Erfüllung der künftigen Aufgaben zu schwach.
 Sauerland und Siegen-Wittgenstein werden in der Außensicht oft als eine Region wahrgenom Sauerland und Siegen-Wittgenstein werden in der Außensicht oft als eine Region wahrgenommen, gemeinsame Profilierung und Marketing sind im Kundeninteresse Erfolg verstärkend.
men, gemeinsame Profilierung und Marketing sind im Kundeninteresse Erfolg verstärkend.
 Die Qualität der Betriebe zeigt trotz vielfältiger, erfolgreicher Bemühungen vieler Einzelner, im
 Die Qualität der Betriebe zeigt trotz vielfältiger, erfolgreicher Bemühungen vieler Einzelner, im
Wettbewerbsvergleich noch viel Mittelmaß und noch zu wenig Spitzenleistungen.
Wettbewerbsvergleich noch viel Mittelmaß und noch zu wenig Spitzenleistungen.
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Eine Analyse der Kernkompetenzen der Region bestätigt ihre Relevanz und ermittelt attrakEine Analyse der Kernkompetenzen der Region bestätigt ihre Relevanz und ermittelt attraktive individuelle Perspektiven!
tive individuelle Perspektiven!
Die SWOT- und Trendrecherchen ergaben, dass die bisherigen Kernkompetenzen der beiDie SWOT- und Trendrecherchen ergaben, dass die bisherigen Kernkompetenzen der beiden Regionen auch künftig uneingeschränkt Gültigkeit haben. Hinweise auf völlig neue Theden Regionen auch künftig uneingeschränkt Gültigkeit haben. Hinweise auf völlig neue Themen, die es zu erschließen gelte, ergaben sich ebenso wenig wie Anzeichen dafür, dass einzelmen, die es zu erschließen gelte, ergaben sich ebenso wenig wie Anzeichen dafür, dass einzelne grundsätzlich an Bedeutung verlieren könnten. Segmentspezifische Marktanalysen sowie
ne grundsätzlich an Bedeutung verlieren könnten. Segmentspezifische Marktanalysen sowie
die intensive Durchleuchtung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein ergaben für jede Kerndie intensive Durchleuchtung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein ergaben für jede Kernkompetenz eine konkrete und attraktive Perspektive für ihre Weiterentwicklung:
kompetenz eine konkrete und attraktive Perspektive für ihre Weiterentwicklung:
Strategische Empfehlungen für die Zukunft der Kernthemen der Region
Strategische Empfehlungen für die Zukunft der Kernthemen der Region
 Radfahren: Ausbau der schon starken Marktposition, im Trendmarkt Mountainbiking explizit mit
 Radfahren: Ausbau der schon starken Marktposition, im Trendmarkt Mountainbiking explizit mit
Ziel Spitzenposition unter den Mittelgebirgen.
Ziel Spitzenposition unter den Mittelgebirgen.
 Wandern: Ziel Marktführerschaft unter den Mittelgebirgen mit stetigen Wanderinnovationen.
 Wandern: Ziel Marktführerschaft unter den Mittelgebirgen mit stetigen Wanderinnovationen.
 Winter: Entwicklung zur ersten nachhaltigen Wintersportdestination in Deutschland sowie Wei Winter: Entwicklung zur ersten nachhaltigen Wintersportdestination in Deutschland sowie Weiterentwicklung zu einer attraktiven Winterdestination mit/ohne Schnee.
terentwicklung zu einer attraktiven Winterdestination mit/ohne Schnee.
 Gesundheit: Ausbau der Marktposition ganzjährig durch „inspirierende Auszeit-“Angebote
 Gesundheit: Ausbau der Marktposition ganzjährig durch „inspirierende Auszeit-“Angebote
 Tagestourismus & Kultur: Erhalt der starken Marktposition v a. für Nahmärkte, Ausbau authen Tagestourismus & Kultur: Erhalt der starken Marktposition v a. für Nahmärkte, Ausbau authentischer (Kultur-)Angebote.
tischer (Kultur-)Angebote.
 Business: Kooperationsausbau mit der Wirtschaft, Profilierung i. S. der Positionierung.
 Business: Kooperationsausbau mit der Wirtschaft, Profilierung i. S. der Positionierung.
 Für alle Themen gilt: Entwicklung „inspirierender (Spitzen-)Outdoorprodukte“ im Sinne der
 Für alle Themen gilt: Entwicklung „inspirierender (Spitzen-)Outdoorprodukte“ im Sinne der
Positionierung in allen Kompetenzfeldern.
Positionierung in allen Kompetenzfeldern.
Die Entwicklungsperspektiven ergeben fünf Leitsätze für die touristische RegionalentwickDie Entwicklungsperspektiven ergeben fünf Leitsätze für die touristische Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein 2019+!
lung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein 2019+!
 Das touristische Profil beider Regionen durch eine gemeinsame Positionierung schärfen!
 Das touristische Profil beider Regionen durch eine gemeinsame Positionierung schärfen!
 Die ambitionierten und individuellen Strategien bei den Kernkompetenzen umsetzen!
 Die ambitionierten und individuellen Strategien bei den Kernkompetenzen umsetzen!
 Eine selbstbewusste Erweiterung und Erschließung der Quellmärkte im In- & Ausland!
 Eine selbstbewusste Erweiterung und Erschließung der Quellmärkte im In- & Ausland!
 Eine pragmatische Fokussierung bei Kooperationen auf den größt möglichen Nutzen!
 Eine pragmatische Fokussierung bei Kooperationen auf den größt möglichen Nutzen!
 Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit sind selbstverständliche Daueraufgaben!
 Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit sind selbstverständliche Daueraufgaben!
Die Positionierung als „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ macht den Unterschied!
Die Positionierung als „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ macht den Unterschied!
Ein Kernergebnis der Analysen war die Aufgabe einer gemeinsamen Positionierung als Basis für die
Ein Kernergebnis der Analysen war die Aufgabe einer gemeinsamen Positionierung als Basis für die
erfolgreiche Weiterentwicklung beider Lebensräume. Destinationsnamen wie Sauerland oder Sieerfolgreiche Weiterentwicklung beider Lebensräume. Destinationsnamen wie Sauerland oder Siegen-Wittgenstein sind nicht irrelevant geworden. In den gesättigten Märkten von heute mit vielen
gen-Wittgenstein sind nicht irrelevant geworden. In den gesättigten Märkten von heute mit vielen
Wettbewerbern, die ähnliche Produkte in vergleichbarer Qualität anbieten, muss man sich von dieWettbewerbern, die ähnliche Produkte in vergleichbarer Qualität anbieten, muss man sich von diesen jedoch glaubwürdig unterscheiden. Es geht darum, Namen mit einer für den Gast relevanten, emosen jedoch glaubwürdig unterscheiden. Es geht darum, Namen mit einer für den Gast relevanten, emotionalen Bedeutung aufzuladen - und nicht, „einfach nur besser zu sein“. Eine Positionierung verdichtionalen Bedeutung aufzuladen - und nicht, „einfach nur besser zu sein“. Eine Positionierung verdichtet diese Bedeutung zu einem prägnant formulierten und glaubhaften Versprechen nach innen, das
tet diese Bedeutung zu einem prägnant formulierten und glaubhaften Versprechen nach innen, das
eine individuelle Anziehungskraft, einen Sog auslösen soll. Sie beschreibt, wohin sich beide Lebenseine individuelle Anziehungskraft, einen Sog auslösen soll. Sie beschreibt, wohin sich beide Lebensräume entwickeln wollen, lässt dabei aber individuellen Interpretations- und Gestaltungsspielraum.
räume entwickeln wollen, lässt dabei aber individuellen Interpretations- und Gestaltungsspielraum.
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Entscheidend ist:
Entscheidend ist:
 Die Gäste sollen die Positionierung mit allen Sinnen spüren – fühlen – erleben. Dazu muss man
 Die Gäste sollen die Positionierung mit allen Sinnen spüren – fühlen – erleben. Dazu muss man
sie nicht unbedingt aussprechen.
sie nicht unbedingt aussprechen.
 Für die Akteure ist sie eine gemeinsame Verständigung darüber, was sie verbindet und was man
 Für die Akteure ist sie eine gemeinsame Verständigung darüber, was sie verbindet und was man
welchen Gästen, in welcher Form vermitteln möchte.
welchen Gästen, in welcher Form vermitteln möchte.
 Ob – und ggf. welchen Slogan – man dafür im Marketing einsetzt, ist zweitrangig.
 Ob – und ggf. welchen Slogan – man dafür im Marketing einsetzt, ist zweitrangig.
Der Positionierungsprozess wurde mit reger Beteiligung von Akteur*innen beider Lebensräume
Der Positionierungsprozess wurde mit reger Beteiligung von Akteur*innen beider Lebensräume
durchgeführt, bestehende (Marken-)Prozesse von Institutionen, Orten und Teilräumen flossen ein.
durchgeführt, bestehende (Marken-)Prozesse von Institutionen, Orten und Teilräumen flossen ein.
Die Passfähigkeit zu den Säulen der Region: digital - nachhaltig - authentisch ist gegeben.
Die Passfähigkeit zu den Säulen der Region: digital - nachhaltig - authentisch ist gegeben.
Die touristische Positionierung für Sauerland und Siegen-Wittgenstein auf einen Blick:
Die touristische Positionierung für Sauerland und Siegen-Wittgenstein auf einen Blick:
Kernwerte beschreiben, wie die Region tickt, denn eine erfolgreiche Positionierung wächst immer
Kernwerte beschreiben, wie die Region tickt, denn eine erfolgreiche Positionierung wächst immer
von innen nach außen: bewahrend - geborgen – aufrichtig - zukunftsorientiert
von innen nach außen: bewahrend - geborgen – aufrichtig - zukunftsorientiert
Die Positionierung bringt Anspruch und Versprechen in drei Worten auf den Punkt
Die Positionierung bringt Anspruch und Versprechen in drei Worten auf den Punkt
Sauerland und Siegen-Wittgenstein: Deutschlands inspirierende Outdoorregion
Sauerland und Siegen-Wittgenstein: Deutschlands inspirierende Outdoorregion
Positionierungskonforme Grundsätze zur Entwicklung neuer und Umbau bestehender Produkte:
Positionierungskonforme Grundsätze zur Entwicklung neuer und Umbau bestehender Produkte:
Grundsätzlich draußen - inspirierend - menschlich – innovativ!
Grundsätzlich draußen - inspirierend - menschlich – innovativ!
Fünf Handlungsfelder, sechs Projekte mit 19 Maßnahmen bringen die Region voran!
Fünf Handlungsfelder, sechs Projekte mit 19 Maßnahmen bringen die Region voran!
Die starke Veränderungsdynamik in allen Lebens- und Arbeitsbereichen führt dazu, dass sich diese
Die starke Veränderungsdynamik in allen Lebens- und Arbeitsbereichen führt dazu, dass sich diese
Strategie 2019+ auf die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen konzentriert, die JETZT auf
Strategie 2019+ auf die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen konzentriert, die JETZT auf
der Tagesordnung stehen müssen, um die vorhandenen Potenziale möglichst optimal erschließen
der Tagesordnung stehen müssen, um die vorhandenen Potenziale möglichst optimal erschließen
zu können. Dabei gelten vier Grundsätze:
zu können. Dabei gelten vier Grundsätze:
Klasse statt Masse: Konzentration auf die jetzt wichtigsten Maßnahmen & dauerhafte Evaluierung
Klasse statt Masse: Konzentration auf die jetzt wichtigsten Maßnahmen & dauerhafte Evaluierung
Stärkung der Gesamtregion: Maßnahmen, von denen beide Regionen profitieren, haben Priorität
Stärkung der Gesamtregion: Maßnahmen, von denen beide Regionen profitieren, haben Priorität
Schwerpunkte nach Sinnhaftigkeit: Gemeinsam wo immer möglich, individuell wo notwendig
Schwerpunkte nach Sinnhaftigkeit: Gemeinsam wo immer möglich, individuell wo notwendig
LTS NRW als Rahmen: Umsetzung ihrer Vorgaben im Interesse optimaler Partizipation
LTS NRW als Rahmen: Umsetzung ihrer Vorgaben im Interesse optimaler Partizipation
Die sechs Projekte mit insgesamt 19 Maßnahmen, die in enger Kooperation der regionalen Akteure
Die sechs Projekte mit insgesamt 19 Maßnahmen, die in enger Kooperation der regionalen Akteure
mit dem dwif entstanden, wurden fünf Handlungsfeldern zugeordnet. Diese orientieren sich an den
mit dem dwif entstanden, wurden fünf Handlungsfeldern zugeordnet. Diese orientieren sich an den
Strukturen und Bedürfnissen der beiden Regionen sowie an den Vorgaben der LTS NRW.
Strukturen und Bedürfnissen der beiden Regionen sowie an den Vorgaben der LTS NRW.
Die fünf Handlungsfelder der Strategie 2019+ für die touristische Regionalentwicklung:
Die fünf Handlungsfelder der Strategie 2019+ für die touristische Regionalentwicklung:
(1)
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
(1)
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
(2)
Lebensraummanagement (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(2)
Lebensraummanagement (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(3)
Marke & Marketing (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(3)
Marke & Marketing (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(4)
Service & Support (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(4)
Service & Support (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(5)
Strukturen & Finanzen
(5)
Strukturen & Finanzen
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Umsetzungsprinzip: Sukzessiver Kooperationsausbau zwischen Sauerland-Tourismus e.V. & TouUmsetzungsprinzip: Sukzessiver Kooperationsausbau zwischen Sauerland-Tourismus e.V. & Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.!
ristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.!
 Laufender fachlicher Austausch der beiden Tourismusverbände und Abstimmung nach Bedarf
 Laufender fachlicher Austausch der beiden Tourismusverbände und Abstimmung nach Bedarf
 Intensive Zusammenarbeit im Starterprojekt von Tourismus NRW als DMO-Gemeinschaft
 Intensive Zusammenarbeit im Starterprojekt von Tourismus NRW als DMO-Gemeinschaft
 Leitlinie LTS NRW mit ihren Kriterien für die Markt- und Managementstärke von DMO
 Leitlinie LTS NRW mit ihren Kriterien für die Markt- und Managementstärke von DMO
 Ausbau der DMO-Gemeinschaft vor dem Hintergrund der in der LTS NRW definierten Kriterien
 Ausbau der DMO-Gemeinschaft vor dem Hintergrund der in der LTS NRW definierten Kriterien
Als DMO-Gemeinschaft am Starterprojekt NRW teilnehmen und profitieren!
Als DMO-Gemeinschaft am Starterprojekt NRW teilnehmen und profitieren!
Beide Tourismusverbände nehmen ab Herbst 2019 am NRW-Starterprojekt „Touristisches DatenBeide Tourismusverbände nehmen ab Herbst 2019 am NRW-Starterprojekt „Touristisches Datenmanagement NRW: offen, vernetzt, digital“ teil und nutzen dies auch zur Umsetzung erster, aus der
management NRW: offen, vernetzt, digital“ teil und nutzen dies auch zur Umsetzung erster, aus der
Strategie 2019+ abgeleiteter, gemeinsamer Maßnahmen. Die drei Module des Starterprojektes:
Strategie 2019+ abgeleiteter, gemeinsamer Maßnahmen. Die drei Module des Starterprojektes:
 „Nachhaltiges Qualitätsmanagement Infrastruktur Südwestfalen“
 „Nachhaltiges Qualitätsmanagement Infrastruktur Südwestfalen“
 „Gastgeber im Fokus“
 „Gastgeber im Fokus“
 „Content-Werkstatt Südwestfalen“
 „Content-Werkstatt Südwestfalen“
Die sechs Projekte mit Stichworten zu den dazu gehörigen Maßnahmen:
Die sechs Projekte mit Stichworten zu den dazu gehörigen Maßnahmen:

(Zuständigkeiten: ST = Sauerland-Tourismus e.V.; TVSW = Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.)
(Zuständigkeiten: ST = Sauerland-Tourismus e.V.; TVSW = Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.)

Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Maßnahmen: Rad- und Wanderkonzept (ST), Nachhaltiges Qualitätsmanagement öffentliche InfraMaßnahmen: Rad- und Wanderkonzept (ST), Nachhaltiges Qualitätsmanagement öffentliche Infrastruktur Südwestfalens (ST/TVSW), Hot-Spot-Konfliktmanagement (ST), digitale Wanderregion
struktur Südwestfalens (ST/TVSW), Hot-Spot-Konfliktmanagement (ST), digitale Wanderregion
(TVSW), Gastgeber im Fokus (TVSW)
(TVSW), Gastgeber im Fokus (TVSW)
Projekt 2: Nachhaltige Destinationen Sauerland & Siegen-Wittgenstein
Projekt 2: Nachhaltige Destinationen Sauerland & Siegen-Wittgenstein
Maßnahmen: Entwicklung zur ersten nachhaltigen Winter-(sport)-Destination Deutschland
Maßnahmen: Entwicklung zur ersten nachhaltigen Winter-(sport)-Destination Deutschland
(ST/TVSW), Weiterentwicklung zu nachhaltigen Tourismusdestinationen (ST/TVSW)
(ST/TVSW), Weiterentwicklung zu nachhaltigen Tourismusdestinationen (ST/TVSW)
Projekt 3: Marketing 2019+
Projekt 3: Marketing 2019+
Maßnahmen: Themenorientierte Zielgruppendefinition nach Sinus-Milieus (ST/TVSW),
Maßnahmen: Themenorientierte Zielgruppendefinition nach Sinus-Milieus (ST/TVSW),
(Inter-)nationales Quellmarktmarketing (ST/TVSW), Entwicklung der „Winter-Geschichte“ (ST),
(Inter-)nationales Quellmarktmarketing (ST/TVSW), Entwicklung der „Winter-Geschichte“ (ST),
Entwicklung „Industriekultur-Geschichte“ (ST), Entwicklung Inspirations-Geschichte“ (ST),
Entwicklung „Industriekultur-Geschichte“ (ST), Entwicklung Inspirations-Geschichte“ (ST),
Weiterentwicklung Business Tourismus (ST/TVSW)
Weiterentwicklung Business Tourismus (ST/TVSW)
Projekt 4: Content-Werkstatt SWF – Integriertes Kommunikations-Management
Projekt 4: Content-Werkstatt SWF – Integriertes Kommunikations-Management
Projekt 5: Neuausrichtung der Sauerland-GastgeberWerkstatt
Projekt 5: Neuausrichtung der Sauerland-GastgeberWerkstatt
Projekt 6: Optimierung der Tourismusarbeit & Organisationsstrukturen
Projekt 6: Optimierung der Tourismusarbeit & Organisationsstrukturen
Maßnahmen: Aufgabenportfolio & Aufgabenteilung DMO/Orte (ST/TVSW), Aktualisierung KonMaßnahmen: Aufgabenportfolio & Aufgabenteilung DMO/Orte (ST/TVSW), Aktualisierung Konzept & Umsetzung TSE-Bildung (TVSW), Evaluierung & Priorisierung kommunale Basisaufgaben
zept & Umsetzung TSE-Bildung (TVSW), Evaluierung & Priorisierung kommunale Basisaufgaben
(ST), Abschluss Strukturdiskussionen Produkt- & Themenkooperationen (ST)
(ST), Abschluss Strukturdiskussionen Produkt- & Themenkooperationen (ST)
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Ausblick
Ausblick und
und Umsetzungsprioritäten:
Umsetzungsprioritäten: Ressourcenstärkung
Ressourcenstärkung und
und individuelle
individuelle Eintrittskarten!
Eintrittskarten!
für
eine
weiterhin
erfolgreiche
Die
von
Sauerland
und
Siegen-Wittgenstein
Chancen
Partizipation
Die Chancen von Sauerland und Siegen-Wittgenstein für eine weiterhin erfolgreiche Partizipation
an den
den Potenzialen
Potenzialen für
für den
den NRW-Tourismus
NRW-Tourismus sind
Das macht
macht Mut
Mut zur
zur Fortführung
Fortführung des
des begonbegonsind groß.
groß. Das
an
nenen
nenen Strukturwandels
Strukturwandels in
in beiden
beiden Regionen
Regionen mit
mit ihren
ihren individuellen
individuellen Besonderheiten.
Besonderheiten. Eine
Eine pragmatipragmatische
sche Orientierung
Orientierung an
an den
den konsequent
konsequent kundenorientierten
kundenorientierten Projekten
Projekten der
der LandestourismusstrateLandestourismusstrateverstärkt die
die Erfolgsaussichten
Erfolgsaussichten von
von Sauerland
Sauerland und
und Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein bei
bei der
der Umsetzung
Umsetzung ihihgie verstärkt
gie
rer
rer eigenen
eigenen Strategie
Strategie 2019+.
2019+.
Die
Erschließung
der
Die Erschließung der Potenziale
Potenziale wird
wird nur
nur mit
mit intensiven
intensiven Kooperationen
Kooperationen gelingen.
gelingen. Alleingänge
Alleingänge werwerden
den in
in den
den übersättigten
übersättigten Märkten
Märkten von
von heute
heute immer
immer schlechter
schlechter wahrgenommen.
wahrgenommen. Wichtigster
Wichtigster Appell
Appell
dieser Strategie
Strategie 2019+:
2019+: der
der Aufruf
Aufruf zu
zu einer
einer systematischen,
systematischen, strategischen
strategischen Intensivierung
Intensivierung der
der bebedieser
reits
reits begonnenen
begonnenen Zusammenarbeit
Zusammenarbeit von
von Sauerland
Sauerland und
und Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein mit
mit dreifachem
dreifachem KoopeKoopeerstens
innerhalb
der
beiden
Regionen,
zweitens
zwischen
ihnen,
drittens
zwischen
rationsausbau:
rationsausbau: erstens innerhalb der beiden Regionen, zweitens zwischen ihnen, drittens zwischen
ihnen und
und dem
dem TV
TV NRW.
NRW.
ihnen
Dazu
Dazu sind
sind ausreichende
notwendig. Sowohl
Sowohl beim
beim SauerlandSauerlandausreichende personelle
personelle und
und finanzielle
finanzielle Ressourcen
Ressourcen notwendig.
Tourismus,
insbesondere
aber
in
Siegen-Wittgenstein
ist
beim
Touristikverband
und
auf
Tourismus, insbesondere aber in Siegen-Wittgenstein ist beim Touristikverband und auf der
der OrtsOrtsebene ist
ist ein
ein deutlicher
deutlicher Kräfteschub
Kräfteschub erforderlich.
erforderlich.
ebene
Für
Für beide
beide Regionen
Regionen gibt
gibt es
es jeweils
jeweils eine
eine entscheidende
entscheidende „Eintrittskarte“
„Eintrittskarte“ in
in die
die Umsetzung:
Umsetzung:
 Im
Im Sauerland
muss es
es gelingen,
gelingen, die
die noch
noch zu
zu große
große Akteurvielfalt
Akteurvielfalt v.
v. a.
a. bei
bei den
den ProduktProdukt- &
& TheTheSauerland muss

menkooperationen
menkooperationen mit
mit dem
dem Ziel
Ziel der
der Effizienzerhöhung
Effizienzerhöhung zu
zu reduzieren,
reduzieren, indem
indem optimalerweise
optimalerweise
unter
dem
Dach
des
Sauerland-Tourismus
alle
Akteure
und
Ressourcen
für
jedes
unter dem Dach des Sauerland-Tourismus alle Akteure und Ressourcen für jedes Kernthema
Kernthema



zu jeweils
jeweils einer
einer Einheit
Einheit gebündelt
gebündelt werden.
werden.
zu
In Siegen-Wittgenstein
hat die
die (Kooperations-)Verstärkung
(Kooperations-)Verstärkung auf
auf der
der Ortsebene
Ortsebene oberste
oberste PrioriPrioriIn
Siegen-Wittgenstein hat
tät.
tät. Ziel
Ziel muss
muss es
es sein,
sein, dem
dem Touristikverband
Touristikverband lokale
lokale Partner
Partner „auf
„auf Augenhöhe“
Augenhöhe“ zur
zur Seite
Seite zu
zu stelstellen,
ohne
die
er
die
anstehenden
Aufgaben
nicht
wird
erfüllen
können.
len, ohne die er die anstehenden Aufgaben nicht wird erfüllen können.

Veränderungsdynamik, Komplexität
Komplexität und
und der
der damit
damit verbundene
verbundene Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf erfordern
erfordern agile
agile
Veränderungsdynamik,
DMO
Darauf müssen
müssen Sauerland-Tourismus
Sauerland-Tourismus e.V.
e.V. und
und TouristikTouristikDMO und
flexible Steuerungsstrukturen.
Steuerungsstrukturen. Darauf
und flexible
verband
verband Siegerland-Wittgenstein
Siegerland-Wittgenstein e.V.,
e.V., ausgerichtet,
ausgerichtet, und
und (nur)
(nur) da,
da, wo
wo notwendig,
notwendig, umgebaut
umgebaut werden.
werden.
in
den
beiden
DMO
sind
ein
erster
Schritt
zu
flexiblen
Strukturen.
Umsetzungsmanager*innen
Umsetzungsmanager*innen in den beiden DMO sind ein erster Schritt zu flexiblen Strukturen.
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I.I.
EINFÜHRUNG
I. EINFÜHRUNG
EINFÜHRUNG
1.1.
Eine
neue
Strategie
2019+
zum
richtigen
Zeitpunkt
1. Eine
Eineneue
neueStrategie
Strategie2019+
2019+zum
zumrichtigen
richtigenZeitpunkt
Zeitpunkt
Individuell
Individuellweiterentwickeln
weiterentwickelnund
undgemeinsam
gemeinsam
Individuell weiterentwickeln und gemeinsam
als
alstouristische
touristischeLebensräume
LebensräumeananSchlagkraft
Schlagkraftgewinnen!
gewinnen!
als touristische Lebensräume an Schlagkraft gewinnen!
Unter
Unterdiesem
diesemzukunftsweisenden
zukunftsweisendenLeitsatz
Leitsatzhaben
habender
derSauerland-Tourismus
Sauerland-Tourismuse.V.
e.V.sowie
sowieder
der
Unter diesem zukunftsweisenden Leitsatz haben der Sauerland-Tourismus e.V. sowie der
Touristik-verband
Touristik-verbandSiegerland-Wittgenstein
Siegerland-Wittgensteine.V.
e.V.imimMärz
März2018
2018die
diedwif-Consulting
dwif-ConsultingGmbH
GmbH(„dwif“)
(„dwif“)
Touristik-verband Siegerland-Wittgenstein e.V. im März 2018 die dwif-Consulting GmbH („dwif“)
beauftragt,
beauftragt,die
diebeiden
beidenRegionen
Regionenbei
beieiner
einerStrategie
Strategiefür
fürdie
dietouristische
touristischeRegionalentwicklung
Regionalentwicklungvon
von
beauftragt, die beiden Regionen bei einer Strategie für die touristische Regionalentwicklung von
Sauerland
Sauerlandund
undSiegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgensteinberatend
beratendzuzubegleiten
begleiten(„Strategie
(„Strategie2019+“).
2019+“).Damit
Damitstellen
stellensie
siedie
die
Sauerland und Siegen-Wittgenstein beratend zu begleiten („Strategie 2019+“). Damit stellen sie die
berechtigte
berechtigteFrage,
Frage,wie
wieländliche
ländlicheDestinationen
Destinationendie
diesich
sichbietenden
bietendenMarktchancen
Marktchancenvon
vonheute
heutenutzen
nutzen
berechtigte Frage, wie ländliche Destinationen die sich bietenden Marktchancen von heute nutzen
und
unddabei
dabeigleichzeitig
gleichzeitigdie
diekomplexen,
komplexen,aktuellen
aktuellenHerausforderungen
Herausforderungenauf
aufdem
demWeg
Wegzuzueiner
einer
und dabei gleichzeitig die komplexen, aktuellen Herausforderungen auf dem Weg zu einer
erfolgreichen
erfolgreichenTou-rismuszukunft
Tou-rismuszukunftbewältigen
bewältigenkönnen.
können.Der
DerZeitpunkt
Zeitpunktfür
fürdiese
dieseStrategie
Strategie2019+
2019+istist
erfolgreichen Tou-rismuszukunft bewältigen können. Der Zeitpunkt für diese Strategie 2019+ ist
günstig
günstiggewählt:
gewählt:zum
zumeinen
einenliegt
liegtseit
seitJuni
Juni2019
2019die
dieaktuelle
aktuelleLandestourismusstrategie
Landestourismusstrategiefür
für
günstig gewählt: zum einen liegt seit Juni 2019 die aktuelle Landestourismusstrategie für
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
(„LTS
(„LTSNRW“)
NRW“)vor,
vor,die
dieeine
eineReihe
Reihevon
vonAntworten
Antwortenauf
aufdie
diegestellte
gestellteFrage
Frageenthält.
enthält.Zum
Zumanderen
anderenbefinbefin(„LTS NRW“) vor, die eine Reihe von Antworten auf die gestellte Frage enthält. Zum anderen befinden
densich
sichdie
diebeiden
beidenMittelgebirgsregionen
Mittelgebirgsregioneninineinem
einemstarken
starkenStrukturwandel.
Strukturwandel.Auch
Auchstehen
stehensie
sievor
vor
den sich die beiden Mittelgebirgsregionen in einem starken Strukturwandel. Auch stehen sie vor
denselben
denselbenangebotsangebots-und
undnachfrageseitigen
nachfrageseitigenHerausforderungen
Herausforderungendes
desMarktes
Marktesananzeitgemäße
zeitgemäßeTouToudenselben angebots- und nachfrageseitigen Herausforderungen des Marktes an zeitgemäße Tourismusregionen.
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lich Ausdruck einer erfolgreich begonnenen, „starken Marktanpassung“ (Details s. Kapitel III/1).

dwif
dwif
- Strategie
- Strategie
zur
zur
touristischen
touristischen
Regionalentwicklung
Regionalentwicklung
von
von
Sauerland
Sauerland
und
und
Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
dwif - Strategie zur touristischen Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein

Seite
Seite
1212
Seite 12

Damit wird deutlich: Das Sauerland schon seit längerem, und nun auch Siegen-Wittgenstein, entwiDamit wird deutlich: Das Sauerland schon seit längerem, und nun auch Siegen-Wittgenstein, entwickeln sich immer mehr zu attraktiven, zeitgemäßen Ferien- und Freizeitdestinationen. Beide Regickeln sich immer mehr zu attraktiven, zeitgemäßen Ferien- und Freizeitdestinationen. Beide Regionen haben zudem aufgrund ihrer Wirtschaftsstärke traditionell einen ausgeprägten Geschäftsreionen haben zudem aufgrund ihrer Wirtschaftsstärke traditionell einen ausgeprägten Geschäftsreiseverkehr, durch ihre Lage und das große Bevölkerungspotenzial in den benachbarten Regionen
severkehr, durch ihre Lage und das große Bevölkerungspotenzial in den benachbarten Regionen
Nordrhein-Westfalens und den Niederlanden auch einen erheblichen Tagestourismus. Und trotz
Nordrhein-Westfalens und den Niederlanden auch einen erheblichen Tagestourismus. Und trotz
des starken Strukturwandels bei Heilbädern und Kurorten, spielt auch der Gesundheitstourismus
des starken Strukturwandels bei Heilbädern und Kurorten, spielt auch der Gesundheitstourismus
in beiden Regionen weiterhin eine nicht unerhebliche Rolle.
in beiden Regionen weiterhin eine nicht unerhebliche Rolle.
Die Frage, wie die beiden Destinationen ihre touristische Zukunft
Die Frage, wie die beiden Destinationen ihre touristische Zukunft
gemeinsam sowie individuell im Kundeninteresse weiterentwickeln sollen,
gemeinsam sowie individuell im Kundeninteresse weiterentwickeln sollen,
kommt daher zum richtigen Zeitpunkt.
kommt daher zum richtigen Zeitpunkt.
Ausgehend von diesen Erkenntnissen verfolgt die Strategie 2019+ drei Ziele:
Ausgehend von diesen Erkenntnissen verfolgt die Strategie 2019+ drei Ziele:
Ziel 1:
Ziel 1:
Ziel 2:
Ziel 2:

Ziel 3:
Ziel 3:

2.
2.

Identifikation der Herausforderungen und Potenziale für die erfolgreiche touristiIdentifikation der Herausforderungen und Potenziale für die erfolgreiche touristische Weiterentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
sche Weiterentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
Identifikation der wichtigsten, aktuell erforderlichen Anpassungsmaßnahmen zur
Identifikation der wichtigsten, aktuell erforderlichen Anpassungsmaßnahmen zur
Erschließung dieser Potenziale mit dem Ziel einer zukunftsorientierten touristiErschließung dieser Potenziale mit dem Ziel einer zukunftsorientierten touristischen Regionalentwicklung
schen Regionalentwicklung
Hinweise auf den notwendigen Anpassungsbedarf bei den Steuerungsstrukturen in
Hinweise auf den notwendigen Anpassungsbedarf bei den Steuerungsstrukturen in
den Regionen angesichts sehr starker und immer rascherer Marktveränderungen
den Regionen angesichts sehr starker und immer rascherer Marktveränderungen

Ergebnisorientierter
Ergebnisorientierter Projektablauf
Projektablauf

Der Projektverlauf der Strategie 2019+ orientiert sich an den genannten Zielen. Der Ermittlung
Der Projektverlauf der Strategie 2019+ orientiert sich an den genannten Zielen. Der Ermittlung
von Herausforderungen und Potenzialen dienten zunächst zwei analytische Säulen:
von Herausforderungen und Potenzialen dienten zunächst zwei analytische Säulen:
Eine Analyse der individuellen Entwicklung und des Standes des Tourismus sowie
Säule 1:
Eine Analyse der individuellen Entwicklung und des Standes des Tourismus sowie
Säule 1:
der Stärken und Schwächen in den beiden Regionen einschließlich der
der Stärken und Schwächen in den beiden Regionen einschließlich der
Bestimmung aktueller (Markt-)Trends und Entwicklungen mit Relevanz für die
Bestimmung aktueller (Markt-)Trends und Entwicklungen mit Relevanz für die
beiden Partner. Eine Auseinandersetzung mit dem spezifischen Entwicklungsstand
Säule 2:
beiden Partner. Eine Auseinandersetzung mit dem spezifischen Entwicklungsstand
Säule 2:
und den daraus resultierenden Chancen für die Kernkompetenzfelder beider
und den daraus resultierenden Chancen für die Kernkompetenzfelder beider
Regionen: Wandern, Radfahren, Winter(-sport), Gesundheit, Tagestourismus &
Regionen: Wandern, Radfahren, Winter(-sport), Gesundheit, Tagestourismus &
Kultur sowie Business.
Kultur sowie Business.
Tourismusdestinationen Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Tourismusdestinationen Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Viel Verbindendes!
Viel Verbindendes!
Die beiden Analysen führten zu wichtigen Ergebnissen, die Einfluss auf die weitere Erarbeitung der
Die beiden Analysen führten zu wichtigen Ergebnissen, die Einfluss auf die weitere Erarbeitung der
Strategie 2019+ hatten:
Strategie 2019+ hatten:
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(1) In der Außensicht werden Sauerland und Siegen-Wittgenstein häufig als eine Region wahrge(1) In der Außensicht werden Sauerland und Siegen-Wittgenstein häufig als eine Region wahrgenommen. Die Bilder in den Köpfen (potenzieller) Gäste zur Gesamtregion sind sehr ähnlich, in
nommen. Die Bilder in den Köpfen (potenzieller) Gäste zur Gesamtregion sind sehr ähnlich, in
On- und Offline-Medien werden beide Regionen daher vielfach zusammen dargestellt.
On- und Offline-Medien werden beide Regionen daher vielfach zusammen dargestellt.
(2) Bei genauerer Betrachtung der inneren Strukturen bestehen mehr angebots- und nachfrageseiti(2) Bei genauerer Betrachtung der inneren Strukturen bestehen mehr angebots- und nachfrageseitige Unterschiede zwischen verschiedenen Teilen der Gesamtregion, als zwischen den „offizielge Unterschiede zwischen verschiedenen Teilen der Gesamtregion, als zwischen den „offiziellen Reisegebieten“ Sauerland und Siegen-Wittgenstein (Details s. Kapitel III/1).
len Reisegebieten“ Sauerland und Siegen-Wittgenstein (Details s. Kapitel III/1).
Eine gemeinsame touristische Positionierung und klare Entwicklungsperspektiven
Eine gemeinsame touristische Positionierung und klare Entwicklungsperspektiven
für die touristischen Kernkompetenzen der beiden Regionen
für die touristischen Kernkompetenzen der beiden Regionen
sollen sie dauerhaft in der Spitzengruppe deutscher Mittelgebirge etablieren.
sollen sie dauerhaft in der Spitzengruppe deutscher Mittelgebirge etablieren.
Aus der Erkenntnis der Außenwahrnehmung potenzieller Gäste sowie der inneren Strukturen
Aus der Erkenntnis der Außenwahrnehmung potenzieller Gäste sowie der inneren Strukturen
wurden für die Ableitung des strategischen Ansatzes zur weiteren touristischen Regionalentwickwurden für die Ableitung des strategischen Ansatzes zur weiteren touristischen Regionalentwicklung zwei Schlussfolgerungen gezogen:
lung zwei Schlussfolgerungen gezogen:
 Positionierung: Wenn Sauerland und Siegen-Wittgenstein oft als eine Destination wahrgenom Positionierung: Wenn Sauerland und Siegen-Wittgenstein oft als eine Destination wahrgenom-

men werden, dann ist es im Kundeninteresse zielführend, für sie eine gemeinsame touristische
men werden, dann ist es im Kundeninteresse zielführend, für sie eine gemeinsame touristische
Positionierung zu entwickeln und daraus Schlussfolgerungen für das Marketing zu ziehen. DaPositionierung zu entwickeln und daraus Schlussfolgerungen für das Marketing zu ziehen. Daher wurde eine solche Positionierung für die beiden Destinationen im Rahmen einer Workshoher wurde eine solche Positionierung für die beiden Destinationen im Rahmen einer Workshopreihe mit engagierter Teilnahme von Vertreter* innen aus beiden Regionen erarbeitet. Diese
preihe mit engagierter Teilnahme von Vertreter* innen aus beiden Regionen erarbeitet. Diese
Positionierung als „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ ist nicht als „Werbeslogan“ für
Positionierung als „Deutschlands inspirierende Outdoorregion“ ist nicht als „Werbeslogan“ für
das Außenmarketing gedacht, sondern soll ein Leistungsversprechen nach innen sein. Sie soll die
das Außenmarketing gedacht, sondern soll ein Leistungsversprechen nach innen sein. Sie soll die
Anbieter in den beiden Regionen in die Lage versetzen, Angebote zu entwickeln, die erstens imAnbieter in den beiden Regionen in die Lage versetzen, Angebote zu entwickeln, die erstens immer mehr Menschen emotional, individuell und zielgruppen-orientiert ansprechen und zweitens
mer mehr Menschen emotional, individuell und zielgruppen-orientiert ansprechen und zweitens
die beiden Regionen damit spürbar von der Fülle ähnlich starker Mitbewerber unterscheiden.
die beiden Regionen damit spürbar von der Fülle ähnlich starker Mitbewerber unterscheiden.
 Strategische Ziele für die Kernkompetenzen: Die angebots- und nachfragebezogenen Trend Strategische Ziele für die Kernkompetenzen: Die angebots- und nachfragebezogenen Trendanalysen in den Segmenten Wandern, Radfahren, Winter(-sport), Gesundheit, Tagestourismus &
analysen in den Segmenten Wandern, Radfahren, Winter(-sport), Gesundheit, Tagestourismus &
Kultur sowie Business ergaben eindeutige strategische Ziele für die Weiterentwicklung jeder
Kultur sowie Business ergaben eindeutige strategische Ziele für die Weiterentwicklung jeder
dieser Kernkompetenzen von Sauerland und Siegen-Wittgenstein. Diese Themenstrategien
dieser Kernkompetenzen von Sauerland und Siegen-Wittgenstein. Diese Themenstrategien
müssen die Positionierung stützen und geeignet sein, mit ihr zusammen die beiden Regionen in
müssen die Positionierung stützen und geeignet sein, mit ihr zusammen die beiden Regionen in
der Spitzengruppe bzw. wo möglich sogar in Marktführerschaft unter den deutschen Mittelgeder Spitzengruppe bzw. wo möglich sogar in Marktführerschaft unter den deutschen Mittelgebirgsregionen zu etablieren. Die daraus entwickelten Leitprinzipien für touristische Produkte im
birgsregionen zu etablieren. Die daraus entwickelten Leitprinzipien für touristische Produkte im
Sinne der Positionierung (Details s. Kapitel V/4.) können praxisnah zur Entwicklung von AngeboSinne der Positionierung (Details s. Kapitel V/4.) können praxisnah zur Entwicklung von Angeboten genutzt werden.
ten genutzt werden.
Eine Workshopserie in den beiden Regionen führte zu fünf Handlungsfeldern
Eine Workshopserie in den beiden Regionen führte zu fünf Handlungsfeldern
mit insgesamt sechs Projekten mit 19 Maßnahmen, die den Umsetzungserfolg dieser Strategie
mit insgesamt sechs Projekten mit 19 Maßnahmen, die den Umsetzungserfolg dieser Strategie
2019+ unter Einbezug der Erkenntnisse aus der LTS NRW ermöglichen sollen.
2019+ unter Einbezug der Erkenntnisse aus der LTS NRW ermöglichen sollen.
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Abb. 1: Auf einen Blick - der Projektablauf
Abb. 1: Auf einen Blick - der Projektablauf

Quelle: dwif 2019
Quelle: dwif 2019
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II.
II. AKTUELLE
AKTUELLE RAHMENBEDINGUNGEN
RAHMENBEDINGUNGEN
1.
1.
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ven“ Merkmalen, vor allem die sehr unterschiedlichen Lebensstile, Konsumgewohnheiten und
ven“ Merkmalen, vor allem die sehr unterschiedlichen Lebensstile, Konsumgewohnheiten und
subjektiven Bedürfnisse der Menschen ganzheitlich berücksichtigen.
subjektiven Bedürfnisse der Menschen ganzheitlich berücksichtigen.






Destinationen brauchen Profil und Stil: Der immer emotionalere Zugang der Gäste zu poDestinationen brauchen Profil und Stil: Der immer emotionalere Zugang der Gäste zu potenziellen Reisezielen bewirkt wiederum, dass Destinationen bzw. Destinationsnamen zwar
tenziellen Reisezielen bewirkt wiederum, dass Destinationen bzw. Destinationsnamen zwar
weiterhin relevant sind, aber mit Emotionen aufgeladen und mit attraktiven Leitprodukten in
weiterhin relevant sind, aber mit Emotionen aufgeladen und mit attraktiven Leitprodukten in
den für sie relevanten Märkten platziert werden müssen. Destinationen müssen sich aus
den für sie relevanten Märkten platziert werden müssen. Destinationen müssen sich aus
Gästesicht eindeutig, fühlbar und sichtbar von der wachsenden Zahl ähnlich kompetenter MitGästesicht eindeutig, fühlbar und sichtbar von der wachsenden Zahl ähnlich kompetenter Mitbewerber mit ähnlich attraktiven Angeboten unterscheiden. Bei der Unterscheidung geht es
bewerber mit ähnlich attraktiven Angeboten unterscheiden. Bei der Unterscheidung geht es
aber nicht nur um ein „besseres Angebot“ im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein als in anaber nicht nur um ein „besseres Angebot“ im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein als in anderen Mittgebirgen, sondern vor allem um einen „emotionalen Unterschied in den Herzen der
deren Mittgebirgen, sondern vor allem um einen „emotionalen Unterschied in den Herzen der
Gäste“ der beiden Regionen im Vergleich zu den vielen anderen Wettbewerbern. Die EmotiGäste“ der beiden Regionen im Vergleich zu den vielen anderen Wettbewerbern. Die Emotionalität umfasst den Gesamtauftritt von Destinationen und muss sich auch in einem indivionalität umfasst den Gesamtauftritt von Destinationen und muss sich auch in einem individuellen „Gesicht“, einem individuellen Stil in der (Bau-)Kultur, im Design etc. der Region ausduellen „Gesicht“, einem individuellen Stil in der (Bau-)Kultur, im Design etc. der Region ausdrücken. Die Initiativen, die hierzu im Sauerland in den letzten Jahren bereits entfaltet wurdrücken. Die Initiativen, die hierzu im Sauerland in den letzten Jahren bereits entfaltet wurden, sind ein sehr zielführender Beginn, sollten daher systematisch und ganzheitlich ausgeden, sind ein sehr zielführender Beginn, sollten daher systematisch und ganzheitlich ausgebaut sowie auf Siegen-Wittgenstein übertragen werden. Die Kommunen und möglichst alle
baut sowie auf Siegen-Wittgenstein übertragen werden. Die Kommunen und möglichst alle
Leistungsträger sollten in die Umsetzung einbezogen werden.
Leistungsträger sollten in die Umsetzung einbezogen werden.



Qualität wird zunehmend individueller: Qualität ist daher keineswegs out, sondern es ändert
Qualität wird zunehmend individueller: Qualität ist daher keineswegs out, sondern es ändert
sich lediglich der Anspruch an sie. Zum einen müssen die Qualitätsstandards und Ausstatsich lediglich der Anspruch an sie. Zum einen müssen die Qualitätsstandards und Ausstattungsmerkmale z. B. bei den zertifizierten Quartieren gemäß Wanderbares Deutschland,
tungsmerkmale z. B. bei den zertifizierten Quartieren gemäß Wanderbares Deutschland,
Bett+Bike, Familienhotels etc. nach unterschiedlichen Zielgruppenbedürfnissen feiner difBett+Bike, Familienhotels etc. nach unterschiedlichen Zielgruppenbedürfnissen feiner differenziert werden als bisher - Mountainbiker haben andere Ansprüche als Tourenradler. Zuferenziert werden als bisher - Mountainbiker haben andere Ansprüche als Tourenradler. Zudem müssen die Infrastruktur, Quartiere, Gastronomie und andere tourismusrelevante Kondem müssen die Infrastruktur, Quartiere, Gastronomie und andere tourismusrelevante Kontaktpunkte eine moderne und zeitgemäße, jedoch erkennbar in der Region verwurzelte Getaktpunkte eine moderne und zeitgemäße, jedoch erkennbar in der Region verwurzelte Gestaltung und Stilistik haben – diese zeigt sich in Bauformen, Materialien, Farben und Formen
staltung und Stilistik haben – diese zeigt sich in Bauformen, Materialien, Farben und Formen
aus der Region bzw. die zur Region passen. Zum anderen erhält neben den Hardwarekriteriaus der Region bzw. die zur Region passen. Zum anderen erhält neben den Hardwarekriterien der individualisierte Service eine zunehmende Bedeutung, denn Gäste mögen persönlien der individualisierte Service eine zunehmende Bedeutung, denn Gäste mögen persönliche Empfehlungen, haben individuelle Informationswünsche und wollen die Besonderheiten
che Empfehlungen, haben individuelle Informationswünsche und wollen die Besonderheiten
der Destination erleben und fühlen.
der Destination erleben und fühlen.



Digitalisierung ist der Treiber: Die Digitalisierung, verbunden mit immer neuen technologiDigitalisierung ist der Treiber: Die Digitalisierung, verbunden mit immer neuen technologischen Entwicklungen in immer kürzeren Zeitabständen, ist Fluch und Segen zugleich. Sie erschen Entwicklungen in immer kürzeren Zeitabständen, ist Fluch und Segen zugleich. Sie ermöglicht immer passgenauer die Erfüllung der skizzierten Gästewünsche, über alle individumöglicht immer passgenauer die Erfüllung der skizzierten Gästewünsche, über alle individuell relevanten Informationen jederzeit, überall und auf allen Endgeräten verfügen zu können.
ell relevanten Informationen jederzeit, überall und auf allen Endgeräten verfügen zu können.
Die Herausforderung: Dazu müssen sämtliche tourismusrelevanten Daten in einer Destination
Die Herausforderung: Dazu müssen sämtliche tourismusrelevanten Daten in einer Destination
nach einheitlichem Standard digital vorliegen, um sie, so beliebig kombinierbar wie erfordernach einheitlichem Standard digital vorliegen, um sie, so beliebig kombinierbar wie erforderlich, ausspielen zu können. Der dafür notwendige, zeitliche, personelle und finanzielle Reslich, ausspielen zu können. Der dafür notwendige, zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcenbedarf ist groß und nur in umfassenden und destinationsübergreifenden Kooperatisourcenbedarf ist groß und nur in umfassenden und destinationsübergreifenden Kooperati-
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onen zu bewältigen. Außerdem führt der technische Fortschritt laufend zu Verschiebungen
onen zu bewältigen. Außerdem führt der technische Fortschritt laufend zu Verschiebungen
in den Kommunikations- und Vertriebsstrukturen mit erheblichem Einfluss auf das On- und
in den Kommunikations- und Vertriebsstrukturen mit erheblichem Einfluss auf das On- und
Offline-Marketing. Erfolgsfaktoren sind daher mehr denn je konsequente Kundenorientierung
Offline-Marketing. Erfolgsfaktoren sind daher mehr denn je konsequente Kundenorientierung
und pragmatische Flexibilität.
und pragmatische Flexibilität.




Tourismus ist Regionalentwicklung: Tourismus wird heute nicht mehr als separater WirtTourismus ist Regionalentwicklung: Tourismus wird heute nicht mehr als separater Wirtschaftszweig, sondern als aktiver Treiber einer ganzheitlichen regionalen Entwicklung verschaftszweig, sondern als aktiver Treiber einer ganzheitlichen regionalen Entwicklung verstanden. Alle Nutzergruppen in den beiden Regionen – Besucher, Bevölkerung, Betriebe und
standen. Alle Nutzergruppen in den beiden Regionen – Besucher, Bevölkerung, Betriebe und
Beschäftigte aller Branchen - profitieren von einer attraktiven Freizeit- und Ferienregion
Beschäftigte aller Branchen - profitieren von einer attraktiven Freizeit- und Ferienregion
mit breiter und qualitativ hochwertiger Infrastruktur, in der man gut leben, arbeiten, aktiv
mit breiter und qualitativ hochwertiger Infrastruktur, in der man gut leben, arbeiten, aktiv
sein und sich erholen kann. Die unter dem Begriff des Lebensraummanagements zusamsein und sich erholen kann. Die unter dem Begriff des Lebensraummanagements zusammengefassten, vielfältigen Aktivitäten hierfür sind Basis für eine ganzheitliche Weiterentmengefassten, vielfältigen Aktivitäten hierfür sind Basis für eine ganzheitliche Weiterentwicklung der Attraktivität der Regionen. Dabei sind die Schnittstellen zu Partnerorganisatiwicklung der Attraktivität der Regionen. Dabei sind die Schnittstellen zu Partnerorganisationen wie der Südwestfalen Agentur, die sich ebenfalls mit Aufgaben der regionalen Entwickonen wie der Südwestfalen Agentur, die sich ebenfalls mit Aufgaben der regionalen Entwicklung beschäftigen, im Interesse von Transparenz und Effizienz zu definieren.
lung beschäftigen, im Interesse von Transparenz und Effizienz zu definieren.



Sehr hohe Marktdynamik verlangt agile Managementstrukturen: Die Tourismusakteure
Sehr hohe Marktdynamik verlangt agile Managementstrukturen: Die Tourismusakteure
müssen heute zwangsläufig „immer mehr auf Sicht“ fahren. Niemand weiß z. B., wie sich die
müssen heute zwangsläufig „immer mehr auf Sicht“ fahren. Niemand weiß z. B., wie sich die
rasch entwickelnden Vertriebsaktivitäten der globalen Plattformen, die weitere technischrasch entwickelnden Vertriebsaktivitäten der globalen Plattformen, die weitere technischdigitale Entwicklung bei Smartphones, Spracherkennung etc., die Klimaentwicklung und die
digitale Entwicklung bei Smartphones, Spracherkennung etc., die Klimaentwicklung und die
damit verbundene Debatte bzw. der wachsende Nachhaltigkeitsdruck, der künftig offendamit verbundene Debatte bzw. der wachsende Nachhaltigkeitsdruck, der künftig offensichtlich immer stringentere Ausbau der E-Mobilität, der anhaltende Mangel an Arbeitskräfsichtlich immer stringentere Ausbau der E-Mobilität, der anhaltende Mangel an Arbeitskräften oder viele andere maßgebliche Einflussfaktoren, kurz- und erst recht mittel- oder langten oder viele andere maßgebliche Einflussfaktoren, kurz- und erst recht mittel- oder langfristig entwickeln werden. Die Konsequenzen für das Reise- und Buchungsverhalten sowie
fristig entwickeln werden. Die Konsequenzen für das Reise- und Buchungsverhalten sowie
die Ansprüche der Gäste an ihren Aufenthalt in den Regionen und somit für die erforderliche
die Ansprüche der Gäste an ihren Aufenthalt in den Regionen und somit für die erforderliche
Infrastruktur - von Rad- und Wanderwegen bis zur digitalen Infrastruktur sowie KommuniInfrastruktur - von Rad- und Wanderwegen bis zur digitalen Infrastruktur sowie Kommunikation – sind kaum längerfristig absehbar. Anders als in früheren Zeiten, also in Phasen mit
kation – sind kaum längerfristig absehbar. Anders als in früheren Zeiten, also in Phasen mit
deutlich geringerer Dynamik, ist es für heutige Tourismusstrategien daher zielführender,
deutlich geringerer Dynamik, ist es für heutige Tourismusstrategien daher zielführender,
• in erster Linie nach den derzeit wichtigsten Stellschrauben für eine erfolgreiche Weiterent• in erster Linie nach den derzeit wichtigsten Stellschrauben für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Regionen zu fragen und die Aufgaben immer wieder neu den sich ändernden
wicklung der Regionen zu fragen und die Aufgaben immer wieder neu den sich ändernden
Rahmenbedingungen anzupassen. Ein auf mehrere/viele Jahre ausgelegter HandlungskaRahmenbedingungen anzupassen. Ein auf mehrere/viele Jahre ausgelegter Handlungskatalog, der schon nach kurzer Zeit überholt wäre, kann diesen Anforderungen nicht gerecht
talog, der schon nach kurzer Zeit überholt wäre, kann diesen Anforderungen nicht gerecht
werden. Dieser Leitgedanke prägt die Maßnahmen in den fünf Handlungsfeldern dieser
werden. Dieser Leitgedanke prägt die Maßnahmen in den fünf Handlungsfeldern dieser
Strategie 2019+.
Strategie 2019+.
• zweitens als gleichwertige Aufgabe neben den inhaltlichen Maßnahmen, Perspektiven auf• zweitens als gleichwertige Aufgabe neben den inhaltlichen Maßnahmen, Perspektiven aufzuzeigen, wie sich die Steuerungsstrukturen so verändern müssen, dass die agilen DMO,
zuzeigen, wie sich die Steuerungsstrukturen so verändern müssen, dass die agilen DMO,
Tourismusorte und anderen Akteure die raschen aktuellen Veränderungen rechtzeitig
Tourismusorte und anderen Akteure die raschen aktuellen Veränderungen rechtzeitig
wahrnehmen und strategische sowie operative Konsequenzen ziehen können.
wahrnehmen und strategische sowie operative Konsequenzen ziehen können.
• drittens ein leistungsfähiges Monitoring- und Evaluierungssystem zu etablieren, das die DMO
• drittens ein leistungsfähiges Monitoring- und Evaluierungssystem zu etablieren, das die DMO
und ihre Partner stets auf dem Laufenden in Hinblick auf Marktveränderungen hält. Dafür
und ihre Partner stets auf dem Laufenden in Hinblick auf Marktveränderungen hält. Dafür


dwif - Strategie zur touristischen Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
dwif - Strategie zur touristischen Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein

Seite 20
Seite 20

müssen
müsseninterne
interneund
undexterne
externe(Marktforschungsplan)
(Marktforschungsplan)Erfolgskennzahlen
Erfolgskennzahlen(sogenannte
(sogenannte
Key
Performance
Indicators,
kurz
KPIs)
definiert
und
mit
Partnern
abgestimmt
Key Performance Indicators, kurz KPIs) definiert und mit Partnern abgestimmtwerden.
werden.

KURZINFO
KURZINFOAGILITÄT
AGILITÄT
Definition
Definition
“Unter
“UnterAgilität
Agilitätversteht
verstehtman
mandie
dieFähigkeit
Fähigkeiteines
eines
Unternehmens,
sich
kontinuierlich
entlang
von
Unternehmens, sich kontinuierlich entlang von
Nutzerbedürfnissen
Nutzerbedürfnissenan
anseine
seinekomplexe,
komplexe,turbuturbulente
lenteund
undunsichere
unsichereUmwelt
Umweltanzupassen,
anzupassen,indem
indem
esesdiese
Veränderungen
möglichst
rechtzeitig
diese Veränderungen möglichst rechtzeitig
antizipiert
antizipiertund
undsein
seinGeschäftsmodell,
Geschäftsmodell,seine
seineKulKultur
und
seine
Arbeitsprozesse
entsprechend
tur und seine Arbeitsprozesse entsprechend
erneuert.
erneuert.
Dadurch
Dadurchwerden
werdenMenschen
Menschenininagilen
agilenOrganisaOrganisationen
sukzessive
befähigt,
vom
Reakteur
tionen sukzessive befähigt, vom Reakteurzum
zum
proaktiven
Gestalter
der
unternehmerischen
proaktiven Gestalter der unternehmerischen
1
Zukunft
Zukunftzuzuwerden.”
werden.”1

Prinzipien
derStart
StartUp-Szene
Up-Szeneals
alsWerkzeugkasWerkzeugkasPrinzipiender
ten
für
agile
Organisationen
ten für agile Organisationen
 Flache
FlacheHierarchien
Hierarchien
 (situative)
(situative)Projekt-Teams
Projekt-Teamsanstelle
anstellebzw.
bzw.

quer
querzur
zurLinienstruktur
Linienstruktur
 Hohe
Eigenverantwortung
Hohe Eigenverantwortungund
undEntscheiEntscheidungskompetenz
dungskompetenzder
derTeams
Teams
 Innovations-DNA
Innovations-DNAininden
denTeams
Teamsstatt
statt

„Stabstelle
„StabstelleInnovation
Innovationbei
beider
derGF“
GF“
 Begrenztes
„Risikokapital“
für
Experimente
Begrenztes „Risikokapital“ für Experimente
 Aktive
AktiveFehlerkultur
Fehlerkultur
 Mischatmosphäre
Mischatmosphäreaus
ausBüro,
Büro,WohnzimWohnzim-

mer
merund
undKüche,
Küche,Co-Working
Co-Working
 Familienfreundliche
FamilienfreundlicheArbeitsbedingungen,
Arbeitsbedingungen,
Home
HomeOffice
Office&&Co.
Co.
 Scrum-,
Scrum-,Kaizen-Techniken
Kaizen-Technikenetc.
etc.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1

Lang
&&
Scherber,
2019,
S.S.
22
1
Lang
Scherber,
2019,

dwif
dwif- Strategie
- Strategiezur
zurtouristischen
touristischenRegionalentwicklung
Regionalentwicklungvon
vonSauerland
Sauerlandund
undSiegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein

Seite
Seite21
21

2.
2.

Erkenntnisse aus der neuen LTS NRW und die Konsequenzen für die
Erkenntnisse aus der neuen LTS NRW und die Konsequenzen für die
Destinationen im Land
Destinationen im Land

AUF EINEN BLICK:
AUF EINEN BLICK:
Die Konsequenzen aus der Landestourismusstrategie NRW für Destinationen
Die Konsequenzen aus der Landestourismusstrategie NRW für Destinationen













Chancen aus der digitalen Entwicklung eröffnen neue Potenziale für Destinationen
Chancen aus der digitalen Entwicklung eröffnen neue Potenziale für Destinationen
Werteorientierte Zielgruppenbestimmung ermöglicht passgenauere Produkte
Werteorientierte Zielgruppenbestimmung ermöglicht passgenauere Produkte
Verstärkte Internationalisierung erschließt neue Märkte für ganz NRW
Verstärkte Internationalisierung erschließt neue Märkte für ganz NRW
Gemeinsame Content-Strategie wird Basis für ein zukunftsfähiges DatenmanageGemeinsame Content-Strategie wird Basis für ein zukunftsfähiges Datenmanagement auch für die Orte und Regionen
ment auch für die Orte und Regionen
Stärkung der Standortentwicklung durch den Tourismus und LebensraummanageStärkung der Standortentwicklung durch den Tourismus und Lebensraummanagement als zentrale Aufgaben für Regionen unterstützen deren ganzheitliche Strategien
ment als zentrale Aufgaben für Regionen unterstützen deren ganzheitliche Strategien
Kriterien zur Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen und Kooperationen unterKriterien zur Wettbewerbsfähigkeit von Destinationen und Kooperationen unterstreichen Entwicklungs- und Kooperationsbedarfe der DMO inkl. Agilität
streichen Entwicklungs- und Kooperationsbedarfe der DMO inkl. Agilität

„Neuen Herausforderungen mit neuen, zeitgemäßen Antworten begegnen“. Gemäß dieser Leit„Neuen Herausforderungen mit neuen, zeitgemäßen Antworten begegnen“. Gemäß dieser Leitformel setzt die neue Strategie für das Tourismusland Nordrhein-Westfalen (LTS NRW) auf ausgeformel setzt die neue Strategie für das Tourismusland Nordrhein-Westfalen (LTS NRW) auf ausgewählte thematische Schwerpunkte. Sie fokussiert bewusst v. a. die aktuell allerwichtigsten Stellwählte thematische Schwerpunkte. Sie fokussiert bewusst v. a. die aktuell allerwichtigsten Stellschrauben mit Einfluss auf die erfolgreiche touristische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen.
schrauben mit Einfluss auf die erfolgreiche touristische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen.
Die LTS NRW:
Die LTS NRW:
Vernetzt, weil die touristischen Kräfte am Markt ausgerichtet, gebündelt und gezielt eingesetzt
Vernetzt, weil die touristischen Kräfte am Markt ausgerichtet, gebündelt und gezielt eingesetzt
werden müssen, durch neue Formen der Zusammenarbeit
werden müssen, durch neue Formen der Zusammenarbeit
Digital, weil dies der Dreh- und Angelpunkt für die Zukunftsfähigkeit der Branche ist
Digital, weil dies der Dreh- und Angelpunkt für die Zukunftsfähigkeit der Branche ist
Innovativ, weil alle Beteiligten kontinuierlich kreativ sein müssen, um mit der dynamischen
Innovativ, weil alle Beteiligten kontinuierlich kreativ sein müssen, um mit der dynamischen
Entwicklung Schritt halten zu können
Entwicklung Schritt halten zu können
Aus den fünf Erfolgsfaktoren der LTS NRW: Marktforschung, Individualisierung und Profilierung,
Aus den fünf Erfolgsfaktoren der LTS NRW: Marktforschung, Individualisierung und Profilierung,
Internationalisierung, Innovationen sowie Vernetzung wurden Schlüsselmaßnahmen für die nächsInternationalisierung, Innovationen sowie Vernetzung wurden Schlüsselmaßnahmen für die nächsten Jahre abgeleitet. Die LTS NRW setzt somit Leitplanken und gibt Orientierung. Sie soll Lotse und
ten Jahre abgeleitet. Die LTS NRW setzt somit Leitplanken und gibt Orientierung. Sie soll Lotse und
Wegbereiter für die Tourismuswirtschaft in Nordrhein-Westfalen sein und den Akteuren gleichzeiWegbereiter für die Tourismuswirtschaft in Nordrhein-Westfalen sein und den Akteuren gleichzeitig die notwendige Flexibilität bei der Umsetzung der Maßnahmen geben. Die folgenden Ausfühtig die notwendige Flexibilität bei der Umsetzung der Maßnahmen geben. Die folgenden Ausführungen thematisieren die Erkenntnisse aus der LTS mit engem Bezug zu den Destinationen bzw.
rungen thematisieren die Erkenntnisse aus der LTS mit engem Bezug zu den Destinationen bzw.
den sie steuernden DMO.
den sie steuernden DMO.
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Abb.
Abb. 3:
3: Die
Die neue
neue Landestourismusstrategie
Landestourismusstrategie für
für Nordrhein-Westfalen:
Nordrhein-Westfalen: Strategischer
Strategischer Ansatz
Ansatz

Quelle: vernetzt-digital-innovativ. Die neue Tourismusstrategie für das Tourismusland Nordrhein-Westfalen (2019)
Quelle: vernetzt-digital-innovativ. Die neue Tourismusstrategie für das Tourismusland Nordrhein-Westfalen (2019)
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der Standortentwicklung
Standortentwicklung durch
durch den
den Tourismus
Tourismus und
und LebensraummaLebensraummanagement
nagement als
als zentrale
zentrale Aufgaben
Aufgaben für
für Regionen
Regionen unterstützen
unterstützen deren
deren ganzheitliche
ganzheitliche
Strategien
Strategien
Das
Das Industrieland
Industrieland Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen und
und das
das Tourismusland
Tourismusland Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen sind
sind keine
keine
Ge-gensätze.
Im
Gegenteil:
Aus
Wirtschaftsund
Standortentwicklung
erwachsen
im
Ge-gensätze. Im Gegenteil: Aus Wirtschafts- und Standortentwicklung erwachsen im
Zusammenspiel
Zusammenspiel mit
mit dem
dem Tourismus
Tourismus Chancen.
Chancen. Der
Der Tourismus
Tourismus wirkt
wirkt als
als Wirtschaftsfaktor,
Wirtschaftsfaktor, stärkt
stärkt die
die
Standortattrak-tivität
Dabei erweitern
erweitern sich
sich die
die
und erhöht
erhöht die
die LebensLebens- und
und Aufenthaltsqualität.
Aufenthaltsqualität. Dabei
Standortattrak-tivität und
Zielgruppen
Zielgruppen von
von Besucher*innen
Besucher*innen auf
auf die
die Bevölkerung,
Bevölkerung, Betriebe
Betriebe und
und deren
deren Beschäftigten.
Beschäftigten.
dwif
dwif -- Strategie
Strategie zur
zur touristischen
touristischen Regionalentwicklung
Regionalentwicklung von
von Sauerland
Sauerland und
und Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein

Seite
Seite 25
25

Hier
Hier spielen
spielen neue
neue Allianzen
Allianzen jenseits
jenseits des
des Tourismus
Tourismus eine
eine wichtige
wichtige Rolle.
Rolle. Die
Die Motivfelder
Motivfelder StandortStandortentwicklung,
Markenerlebnis
und
Kundenbindung
sowie
Arbeitsund
Fachkräfte
bieten
entwicklung, Markenerlebnis und Kundenbindung sowie Arbeits- und Fachkräfte bieten viele
viele AnAnsatzpunkte für
für branchenübergreifende
Die LTS
LTS NRW
NRW empfiehlt
empfiehlt den
den regionalen
regionalen
branchenübergreifende Kooperationen.
Kooperationen. Die
satzpunkte
Tourismusorganisationen,
Tourismusorganisationen, zusammen
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mit den
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regionalen EntwicklungsEntwicklungs- und
und
Wirtschaftsförderungsgesellschaften
Wirtschaftsförderungsgesellschaften Chancen
im Sinne
Sinne der
der Stärkung
Stärkung
Chancen für
für gemeinsame
gemeinsame Aktivitäten
Aktivitäten im
der jeweiligen
jeweiligen Standorte
Standorte auszuloten.
auszuloten. Das
Das Sauerland
Sauerland hat
hat hier
hier in
in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren bereits
bereits eine
eine
der
Reihe
Reihe von
von Akzenten
Akzenten gesetzt,
gesetzt, die
die auch
auch bundesweit
bundesweit wahrgenommen
wahrgenommen werden;
werden; Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
hat
begonnen,
sich
auf
den
Weg
zu
machen.
hat begonnen, sich auf den Weg zu machen.

Kriterien
Kriterien zur
zur Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit von
von Destinationen
Destinationen und
und Kooperationen
Kooperationen ununterstreichen
terstreichen EntwicklungsEntwicklungs- und
und Kooperationsbedarfe
Kooperationsbedarfe der
der DMO
DMO inkl.
inkl. Agilität
Agilität
Die
Die LTS
LTS NRW
NRW gibt
gibt den
den Partnern
Partnern im
im Land
Land erstmals
erstmals eine
eine klare
klare Orientierung
Orientierung für
für die
die Aufgabenteilung
Aufgabenteilung
der
Zukunft
und
liefert
Kriterien
zur
Messung
der
Wettbewerbsfähigkeit
von
DMO
der Zukunft und liefert Kriterien zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit von DMO über
über KennzahKennzahlen
Markt- und
und Managementstärke.
Managementstärke. Denn
len zu
zu deren
deren MarktDenn die
die Tourismusorganisationen
Tourismusorganisationen in
in NordrheinNordrheinWestfalen
Westfalen sind
sind gefordert,
gefordert, mit
mit Blick
Blick auf
auf ihre
ihre internen
internen Strukturen,
Strukturen, ihre
ihre Aufgaben,
Aufgaben, aber
aber auch
auch der
der EvaEvaluation
luation ihrer
ihrer Arbeit.
Arbeit. Gerade
Gerade die
die mittlere
mittlere Ebene
Ebene –
– die
die DMO
DMO –
– steht
steht hier
hier unter
unter besonderem
besonderem Druck.
Druck.
Sie
ist
das
Bindeglied
zwischen
den
lokalen
Akteuren
und
dem
Land.
In
den
derzeitigen
Strukturen
Sie ist das Bindeglied zwischen den lokalen Akteuren und dem Land. In den derzeitigen Strukturen
mit den
den derzeitigen
derzeitigen Ressourcen
Ressourcen können
können die
die Aufgaben
Aufgaben in
in den
den meisten
meisten DMO
DMO in
in Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
mit
mittelfristig
mittelfristig nicht
nicht in
in der
der notwendigen
notwendigen Qualität
Qualität umgesetzt
umgesetzt werden.
werden.
Über die
die Kriterien
Kriterien kann
kann somit
somit Handlungsbedarf
Handlungsbedarf für
für eine
eine Stärkung
Stärkung der
der DMO
DMO identifiziert
identifiziert werden.
werden.
Über
Auch
Auch aufgabenbezogene
zwischen einzelnen
einzelnen DMO
DMO können
können zielführend
zielführend sein
sein und
und
aufgabenbezogene Kooperationen
Kooperationen zwischen
werden
werden daher
daher ausdrücklich
ausdrücklich durch
durch die
die LTS
LTS NRW
NRW angeregt.
angeregt. Hierfür
Hierfür finden
finden sich
sich in
in Nordrhein-WestNordrhein-Westfalen
bereits
Beispiele,
auch
der
Sauerland-Tourismus
e.V.
und
der
Touristikverband
falen bereits Beispiele, auch der Sauerland-Tourismus e.V. und der Touristikverband SiegerlandSiegerlandWittgenstein e.V.
e.V. kooperieren
kooperieren bekanntermaßen
bekanntermaßen und
und richtigerweise
richtigerweise bereits
bereits in
in einer
einer wachsenden
wachsenden
Wittgenstein
Zahl
Zahl von
von Aktivitäten.
Aktivitäten. Über
Über diesen
diesen Ansatz
Ansatz von
von „DMO-Gemeinschaften“
– auf
auf Ortsebene
Ortsebene in
in Form
Form
„DMO-Gemeinschaften“ –
Touris-tischer
Touris-tischer Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften („TAG“)
(„TAG“) bereits
bereits vielfach
vielfach praktiziert
praktiziert –
– können
können über
über die
die
gemeinsame Aufgabenerfüllung
Aufgabenerfüllung direkt
direkt Synergien
Synergien gehoben
gehoben werden.
werden.
gemeinsame
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Abb. 4: Kriterien zur Markt- und Managementstärke für leistungs- und wettbewerbsfähige
Abb. 4: Kriterien zur Markt- und Managementstärke für leistungs- und wettbewerbsfähige
DMO in Nordrhein-Westfalen
DMO in Nordrhein-Westfalen

Quelle: Vernetzt-digital-innovativ. Die neue Tourismusstrategie für das Reiseland Nordrhein-Westfalen (2019)
Quelle: Vernetzt-digital-innovativ. Die neue Tourismusstrategie für das Reiseland Nordrhein-Westfalen (2019)
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Die touristische Beherbergungsstruktur in Sauerland und Siegen-Wittgenstein ist tradiDie touristische Beherbergungsstruktur in Sauerland und Siegen-Wittgenstein ist traditionell auf den Geschäftsreiseverkehr ausgerichtet, in den entsprechenden Teilregionen
tionell auf den Geschäftsreiseverkehr ausgerichtet, in den entsprechenden Teilregionen
auch auf den klassischen Ferientourismus. Im Hochsauerlandkreis dominieren dabei profesauch auf den klassischen Ferientourismus. Im Hochsauerlandkreis dominieren dabei professionelle Ferienwohnanlagen und Urlauberhotels die Unterkunftslandschaft. Auch in den übsionelle Ferienwohnanlagen und Urlauberhotels die Unterkunftslandschaft. Auch in den übrigen Sauerländer Kreisen hat der Ferienwohnungsmarkt – neben der Hotellerie – an Berigen Sauerländer Kreisen hat der Ferienwohnungsmarkt – neben der Hotellerie – an Bedeutung gewonnen. Der Sharingtrend verstärkt diese Marktorientierung überall, das ist
deutung gewonnen. Der Sharingtrend verstärkt diese Marktorientierung überall, das ist
auch längst in Siegen-Wittgenstein der Fall.
auch längst in Siegen-Wittgenstein der Fall.
Zudem spielt der Tagestourismus in beiden Regionen eine entscheidende Rolle.
Zudem spielt der Tagestourismus in beiden Regionen eine entscheidende Rolle.
In Siegen-Wittgenstein vollzieht sich derzeit ein deutlicher Wandel in der Betriebsstruktur:
In Siegen-Wittgenstein vollzieht sich derzeit ein deutlicher Wandel in der Betriebsstruktur:
Das lange Zeit dominierende Vorsorge- und Reha-Segment befindet sich in einer starken
Das lange Zeit dominierende Vorsorge- und Reha-Segment befindet sich in einer starken
Konsolidierungsphase, während der Marktanteil der Hotels kontinuierlich steigt. EntspreKonsolidierungsphase, während der Marktanteil der Hotels kontinuierlich steigt. Entsprechend findet derzeit eine „Verlagerung“ der Übernachtungszahlen vom Reha- ins Hotelsegchend findet derzeit eine „Verlagerung“ der Übernachtungszahlen vom Reha- ins Hotelsegment statt. Derzeit ist der Geschäftstourismus noch bedeutender als der „klassische Ferienment statt. Derzeit ist der Geschäftstourismus noch bedeutender als der „klassische Ferientourismus“, der allerdings erheblich an Fahrt aufnimmt.
tourismus“, der allerdings erheblich an Fahrt aufnimmt.
In beiden Regionen dominieren die Urlaubsthemen Wandern, Radfahren und Wintersport,
In beiden Regionen dominieren die Urlaubsthemen Wandern, Radfahren und Wintersport,
ergänzt durch Gesundheit/Wellness, Tagestourismus und Kultur. Zunehmend entstehen
ergänzt durch Gesundheit/Wellness, Tagestourismus und Kultur. Zunehmend entstehen
da-rüber attraktive Angebote außerhalb der „alten Hotspots“ und saisonunabhängigen
da-rüber attraktive Angebote außerhalb der „alten Hotspots“ und saisonunabhängigen
Lösun-gen. So können neue Zielgruppen angesprochen und die touristische Nachfrage
Lösun-gen. So können neue Zielgruppen angesprochen und die touristische Nachfrage
entzerrt werden.
entzerrt werden.

Erkenntnis 2: Heterogene Strukturen
Erkenntnis 2: Heterogene Strukturen
Die strukturellen Unterschiede innerhalb des Sauerlandes und Siegen-Wittgensteins sind groß, besteDie strukturellen Unterschiede innerhalb des Sauerlandes und Siegen-Wittgensteins sind groß, bestehen aber in erster Linie zwischen einzelnen Teilregionen als zwischen den beiden Lebensräumen.
hen aber in erster Linie zwischen einzelnen Teilregionen als zwischen den beiden Lebensräumen.
Ausgewählte Fakten und Einschätzungen:
Ausgewählte Fakten und Einschätzungen:
 Insbesondere der Hochsauerlandkreis und einige andere traditionelle Urlaubsorte (z.B. Kur Insbesondere der Hochsauerlandkreis und einige andere traditionelle Urlaubsorte (z.B. Kurorte) verfügen über ein breites Angebot für den ferienorientierten Übernachtungstourismus.
orte) verfügen über ein breites Angebot für den ferienorientierten Übernachtungstourismus.
Dazu zählt in Teilen auch das Wittgensteiner Land, das in seiner touristischen Struktur und
Dazu zählt in Teilen auch das Wittgensteiner Land, das in seiner touristischen Struktur und
Ausrichtung sehr viel mehr Ähnlichkeiten mit dem angrenzenden (Hoch-)Sauerland aufAusrichtung sehr viel mehr Ähnlichkeiten mit dem angrenzenden (Hoch-)Sauerland aufweist als mit dem benachbarten Siegerland.
weist als mit dem benachbarten Siegerland.
 In den meisten anderen Teilregionen spielen hingegen andere Wirtschaftszweige eine zum
 In den meisten anderen Teilregionen spielen hingegen andere Wirtschaftszweige eine zum
Teil deutlich größere Rolle als der Tourismus. Der Märkische Kreis oder der Kreis Olpe
Teil deutlich größere Rolle als der Tourismus. Der Märkische Kreis oder der Kreis Olpe
ha-ben teilweise (Industrie) mehr mit dem Siegerland gemeinsam als mit anderen Teilen
ha-ben teilweise (Industrie) mehr mit dem Siegerland gemeinsam als mit anderen Teilen
des Sauerlandes.
des Sauerlandes.
 Diese Erkenntnisse sowohl in Hinblick auf die Angebotsstruktur, als auch in Bezug auf die
 Diese Erkenntnisse sowohl in Hinblick auf die Angebotsstruktur, als auch in Bezug auf die
Gleichheit der wichtigsten touristischen Segmente und Potenziale der beiden Regionen, fühGleichheit der wichtigsten touristischen Segmente und Potenziale der beiden Regionen, führen zu der Schlussfolgerung, dass es sinnvoll ist, eine engere Zusammenarbeit zwischen den
ren zu der Schlussfolgerung, dass es sinnvoll ist, eine engere Zusammenarbeit zwischen den
beiden Lebensräumen Sauerland und Siegen-Wittgenstein zu forcieren und erfolgreich verbeiden Lebensräumen Sauerland und Siegen-Wittgenstein zu forcieren und erfolgreich verstärkt als Destinationen mit vielen Gemeinsamkeiten am Markt aufzutreten.
stärkt als Destinationen mit vielen Gemeinsamkeiten am Markt aufzutreten.
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Erkenntnis
Erkenntnis 3:
3: Selbstverständnis
Selbstverständnis und
und Kooperationsstrukturen
Kooperationsstrukturen
Der
Sauerland-Tourismus
hat
sich
in
den
letzten
Jahren
Der Sauerland-Tourismus hat sich in den letzten Jahren vorausschauend
vorausschauend und
und erfolgreich
erfolgreich als
als LeLe-

bensraummanager
bensraummanager profiliert.
profiliert. Das
Das hat
hat jedoch
jedoch auch
auch zu
zu Reibungsverlusten
Reibungsverlusten mit
mit Partnerinstitutionen
Partnerinstitutionen und
und zu
zu
Energieverlusten
in
Hinblick
auf
einige
zentrale
Tourismusaufgaben
geführt.
Energieverlusten in Hinblick auf einige zentrale Tourismusaufgaben geführt.
Der
Der Touristikverband
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein
Siegerland-Wittgenstein steht
steht vor
vor denselben
denselben Herausforderungen,
Herausforderungen, wenngleich
wenngleich er
er
sich
als
Lebensraummanager
erst
zu
etablieren
beginnt.
sich als Lebensraummanager erst zu etablieren beginnt.

Ausgewählte
Ausgewählte Fakten
Fakten und
und Einschätzungen:
Einschätzungen:

In
den
vergangenen
 In den vergangenen Jahren
Jahren hat
hat insbesondere
insbesondere der
der Sauerland-Tourismus
Sauerland-Tourismus intensiv
intensiv daran
daran
gearbeitet,
gearbeitet, sich
sich richtigerweise
richtigerweise und
und sehr
sehr erfolgreich
erfolgreich zum
zum Lebensraummanager
Lebensraummanager zu
zu entwickeln.
entwickeln.
Die
Kehrseite
der
Medaille
ist,
dass
er
damit
teilweise
in
einer
Schnittmenge
zu
anderen
Die Kehrseite der Medaille ist, dass er damit teilweise in einer Schnittmenge zu anderen InIn


stitutionen
stitutionen agiert.
agiert.
Die
Aufgabenteilung
Die Aufgabenteilung und
und Abstimmung
Abstimmung von
von Zuständigkeiten
Zuständigkeiten und
und Aktivitäten
Aktivitäten sind
sind zwar
zwar theotheoretisch
retisch relativ
relativ klar
klar und
und werden
werden von
von allen
allen akzeptiert.
akzeptiert. Das
Das betrifft
betrifft zum
zum einen
einen die
die vertikale
vertikale AufgaAufgabenteilung
zwischen
den
Ebenen,
zum
anderen
die
horizontale
Aufgabenteilung
zwischen
benteilung zwischen den Ebenen, zum anderen die horizontale Aufgabenteilung zwischen

den
den auf
auf regionaler
regionaler Ebene
Ebene agierenden
agierenden Organisationen.
Organisationen. In
In der
der Praxis
Praxis gibt
gibt es
es jedoch
jedoch angesichts
angesichts
einer
Vielzahl
von
Akteuren
und
Institutionen
viele
Überschneidungen
mit
erheblichem
einer Vielzahl von Akteuren und Institutionen viele Überschneidungen mit erheblichem KoKo


ordinierungsbedarf,
ordinierungsbedarf, Ressourcenbindung
Ressourcenbindung und
und unnötigen
unnötigen Reibungsverlusten.
Reibungsverlusten.
Das
Das wird
wird von
von den
den Verantwortlichen
Verantwortlichen durchaus
durchaus wahrgenommen
wahrgenommen mit
mit dem
dem daraus
daraus resultierenresultierenden
den Wunsch
Wunsch nach
nach Klärung,
Klärung, Reduzierung
Reduzierung der
der Reibungsverluste
Reibungsverluste und
und Effizienzsteigerung.
Effizienzsteigerung. So
So
fordern
viele
Akteure
in
den
Regionen
eine
stärkere
Verbindlichkeit
in
der
Aufgabenerfülfordern viele Akteure in den Regionen eine stärkere Verbindlichkeit in der Aufgabenerfüllung.
lung. In
In der
der Praxis
Praxis herrschen
herrschen teilweise
teilweise falsche
falsche Vorstellungen
Vorstellungen von
von den
den zu
zu erfüllenden
erfüllenden AufgaAufgaben.
Zudem
mangelt
es
an
Vertrauen
in
die
Qualität
der
Umsetzung
durch
die
Partner
ben. Zudem mangelt es an Vertrauen in die Qualität der Umsetzung durch die Partner und
und




die
die Akteure
Akteure wünschen
wünschen sich
sich ein
ein stärkeres
stärkeres Agieren
Agieren auf
auf Augenhöhe.
Augenhöhe.
Trotz
Trotz der
der konstruktiven
konstruktiven Atmosphäre
Atmosphäre und
und des
des intensiven
intensiven Austauschs,
Austauschs, ist
ist der
der Anteil
Anteil derer,
derer, die
die
kreativ,
kreativ, kritisch
kritisch und
und aktiv
aktiv mitgestalten,
mitgestalten, noch
noch zu
zu gering.
gering. So
So geht
geht den
den treibenden
treibenden Kräften
Kräften allallmählich
die
Luft
aus,
während
die
„Follower“
von
der
Häufigkeit
und
Intensität
der
Treffen
mählich die Luft aus, während die „Follower“ von der Häufigkeit und Intensität der Treffen




überfordert
überfordert sind.
sind.
Diese
Diese Situation
Situation hat
hat zumindest
zumindest dazu
dazu beigetragen,
beigetragen, dass
dass ein
ein Stück
Stück weit
weit das
das (touristische)
(touristische) KernKerngeschäft
gelitten
hat.
So
hinkt
man
z.B.
in
Hinblick
auf
eine
marktrelevante
Positionierung,
geschäft gelitten hat. So hinkt man z.B. in Hinblick auf eine marktrelevante Positionierung,
eine
eine heute
heute in
in führenden
führenden (Mittelgebirgs-)Destinationen
(Mittelgebirgs-)Destinationen zwingend
zwingend notwendige,
notwendige, stringente
stringente
Nachhaltigkeitsorientierung
Nachhaltigkeitsorientierung sowie
sowie eine
eine regionale,
regionale, ganzheitliche
ganzheitliche Mobilitätsstrategie,
Mobilitätsstrategie, hinter
hinter




Marktführern
Marktführern her
her –
– andere
andere zeigen
zeigen bei
bei diesen
diesen Themen
Themen den
den state
state of
of the
the art.
art.
Der
Der Touristikverband
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein
Siegerland-Wittgenstein befindet
befindet sich
sich erst
erst in
in der
der Startphase
Startphase zum
zum LebensLebensraummanager
und
ist
im
Aufbau
diesbezüglicher
Aktivitäten.
Aus
der
sinnvollerweise
wachraummanager und ist im Aufbau diesbezüglicher Aktivitäten. Aus der sinnvollerweise wachsenden
senden Zahl
Zahl gemeinsamer
gemeinsamer Produkte
Produkte und
und Aktivitäten
Aktivitäten mit
mit dem
dem Sauerland
Sauerland sowie
sowie ebenfalls
ebenfalls
existierender
Überschneidungen
bei
Aufgaben
und
Aktivitäten
z.
B.
mit
Naturparken,
existierender Überschneidungen bei Aufgaben und Aktivitäten z. B. mit Naturparken, der
der
Südwestfalen
Südwestfalen Agentur
Agentur u.a.m.,
u.a.m., resultiert
resultiert somit
somit für
für beide
beide DMO
DMO zusammen
zusammen die
die Notwendigkeit
Notwendigkeit
einer
expliziten
Aufgabenabgrenzung,
Bündelung
und
Fokussierung
der
Aktivitäten
einer expliziten Aufgabenabgrenzung, Bündelung und Fokussierung der Aktivitäten in
in der
der
Gesamtregion.
Gesamtregion. Die
Die LTS
LTS NRW
NRW formuliert
formuliert als
als Referenz
Referenz klare
klare Aufgabenzuweisungen
Aufgabenzuweisungen an
an DMO.
DMO.
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Fakt ist: Die DMO der Zukunft arbeitet im Spannungsfeld zwischen klassischer VermarkFakt ist: Die DMO der Zukunft arbeitet im Spannungsfeld zwischen klassischer Vermarktung, regionaler Tourismus- und Wirtschaftsentwicklung. Die Herausforderung lautet: Die
tung, regionaler Tourismus- und Wirtschaftsentwicklung. Die Herausforderung lautet: Die
Aufgaben zwischen Destinations- und Lebensraummanagement sowie WirtschaftsfördeAufgaben zwischen Destinations- und Lebensraummanagement sowie Wirtschaftsförderung und Standortmanagement klar zu definieren.
rung und Standortmanagement klar zu definieren.
Bei Themen wie Wohnraum, Verkehr, Einzelhandel, Regionalvermarktung etc. wird es auch
Bei Themen wie Wohnraum, Verkehr, Einzelhandel, Regionalvermarktung etc. wird es auch
künftig Schnittstellen geben. Bei den klar beschreibbaren touristisch fokussierten Themen
künftig Schnittstellen geben. Bei den klar beschreibbaren touristisch fokussierten Themen
und Aufgaben gilt es, sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren.
und Aufgaben gilt es, sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren.

Erkenntnis 4: Wettbewerbsfähigkeit der DMO
Erkenntnis 4: Wettbewerbsfähigkeit der DMO
Die touristischen Organisationsstrukturen in den beiden Regionen weisen sehr unterschiedliche NiDie touristischen Organisationsstrukturen in den beiden Regionen weisen sehr unterschiedliche Niveaus und Professionalitätsgrade auf. Das betrifft sowohl die regionale als auch die lokale Ebene.
veaus und Professionalitätsgrade auf. Das betrifft sowohl die regionale als auch die lokale Ebene.
Ausgewählte Fakten und Einschätzungen:
Ausgewählte Fakten und Einschätzungen:
 Auf regionaler Ebene besteht ein großes Gefälle zwischen dem Sauerland-Tourismus e.V.
 Auf regionaler Ebene besteht ein großes Gefälle zwischen dem Sauerland-Tourismus e.V.
und dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. in Bezug auf die Markt- und Maund dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. in Bezug auf die Markt- und Managementstärke. Eine Niveauangleichung an das Sauerland kann Siegen-Wittgenstein mit
nagementstärke. Eine Niveauangleichung an das Sauerland kann Siegen-Wittgenstein mit
den vorhandenen Ressourcen nicht gelingen, muss diese folglich stärken. Die LTS NRW forden vorhandenen Ressourcen nicht gelingen, muss diese folglich stärken. Die LTS NRW formuliert erstmals klare Richtwerte für die Ressourcenausstattung der DMO und ruft zu deutmuliert erstmals klare Richtwerte für die Ressourcenausstattung der DMO und ruft zu deutlichen Kooperationsverstärkungen in Form von „DMO-Gemeinschaften“ auf. Das muss keilichen Kooperationsverstärkungen in Form von „DMO-Gemeinschaften“ auf. Das muss keineswegs immer/sofort eine Fusion bedeuten, vielmehr kommt es auf strategische Bündeneswegs immer/sofort eine Fusion bedeuten, vielmehr kommt es auf strategische Bündelungen von Ressourcen mit erkennbaren Effizienzsteigerungen an. Beide DMO führen belungen von Ressourcen mit erkennbaren Effizienzsteigerungen an. Beide DMO führen bereits seit langem immer wieder gemeinsame Projekte durch. Siegen-Wittgenstein orientiert
reits seit langem immer wieder gemeinsame Projekte durch. Siegen-Wittgenstein orientiert
sich dabei häufig am Sauerland profitiert von den innovativen Entwicklungen des größeren
sich dabei häufig am Sauerland profitiert von den innovativen Entwicklungen des größeren
Partners und holt konzeptionell auf. Diese Kooperationen gilt es systematisch auszubauen.
Partners und holt konzeptionell auf. Diese Kooperationen gilt es systematisch auszubauen.
 Die Wettbewerbsfähigkeit vieler lokaler Tourismusorganisationen ist trotz einiger Bemü Die Wettbewerbsfähigkeit vieler lokaler Tourismusorganisationen ist trotz einiger Bemühungen weiterhin zu gering. In zu vielen Kommunen, vor allem in Siegen-Wittgenstein, manhungen weiterhin zu gering. In zu vielen Kommunen, vor allem in Siegen-Wittgenstein, mangelt es sowohl an finanziellen, als auch personellen Ressourcen für eine zukunftsfähige Tougelt es sowohl an finanziellen, als auch personellen Ressourcen für eine zukunftsfähige Tourismusentwicklung und die Erschließung der vorhandenen Potenziale. Die touristischen
rismusentwicklung und die Erschließung der vorhandenen Potenziale. Die touristischen
Strukturen auf Ortsebene sind daher zu optimieren, um die kommunalen Basisaufgaben im
Strukturen auf Ortsebene sind daher zu optimieren, um die kommunalen Basisaufgaben im
Aufgabendreiklang (Landesebene, Regionsebene, Ortsebene), welche in der neuen LTS
Aufgabendreiklang (Landesebene, Regionsebene, Ortsebene), welche in der neuen LTS
NRW in ihren Grundzügen formuliert werden, professionell erfüllen zu können.
NRW in ihren Grundzügen formuliert werden, professionell erfüllen zu können.
 Im Sauerland haben sich Orte bereits erfolgreich zu touristischen Arbeitsgemeinschaften
 Im Sauerland haben sich Orte bereits erfolgreich zu touristischen Arbeitsgemeinschaften
(TAGn) zusammengeschlossen. Verbindliche, integrierte überörtliche Kooperationen sind
(TAGn) zusammengeschlossen. Verbindliche, integrierte überörtliche Kooperationen sind
dennoch eher die Ausnahme und daher auszubauen. Für Siegen-Wittgenstein liegt ein Kondennoch eher die Ausnahme und daher auszubauen. Für Siegen-Wittgenstein liegt ein Konzept für sog. Touristische Serviceeinheiten, TSEs vor, das bislang aber in keinem Fall realizept für sog. Touristische Serviceeinheiten, TSEs vor, das bislang aber in keinem Fall realisiert wurde. Im Rahmen der Umsetzung dieser Strategie 2019+ ist die TSE-Bildung ein wesiert wurde. Im Rahmen der Umsetzung dieser Strategie 2019+ ist die TSE-Bildung ein wesentliches, wenn nicht gar das entscheidende „Starterprojekt“, da ohne eine starke Ortsebesentliches, wenn nicht gar das entscheidende „Starterprojekt“, da ohne eine starke Ortsebene der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. seine Aufgaben nur eingeschränkt erne der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. seine Aufgaben nur eingeschränkt erfüllen und die Region erfolgreich im Markt positionieren und platzieren kann.
füllen und die Region erfolgreich im Markt positionieren und platzieren kann.
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Erkenntnis
Erkenntnis 5:
5: Positionierung
Positionierung und
und Markenstärke
Markenstärke
Die
Markenstärke
ist
in
beiden
Lebensräumen
ausbaufähig.
Wenn
Die Markenstärke ist in beiden Lebensräumen ausbaufähig. Wenn Sauerland
Sauerland und
und Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
stärker
stärker im
im Markt
Markt wahrgenommen
wahrgenommen werden
werden und
und ihre
ihre Marktpotenziale
Marktpotenziale besser
besser erschließen
erschließen wollen,
wollen,
müssen
müssen sie
sie sich
sich klarer
klarer fokussieren
fokussieren und
und stärker
stärker als
als bisher
bisher gemeinsam
gemeinsam agieren.
agieren.

Ausgewählte
Ausgewählte Fakten
Fakten und
und Einschätzungen:
Einschätzungen:

Das
Sauerland
punktet
 Das Sauerland punktet mit
mit einer
einer hohen
hohen Markenbekanntheit
Markenbekanntheit und
und soliden
soliden Sympathiewerten.
Sympathiewerten.
Im
Im Mittelgebirgsvergleich
Mittelgebirgsvergleich erzielen
erzielen Wettbewerber
Wettbewerber wie
wie der
der Schwarzwald,
Schwarzwald, Harz,
Harz, Bayerischer
Bayerischer
Wald
oder
das
Erzgebirge
bei
der
bundesweiten
Bekanntheit
aber
bessere
Ergebnisse.
Wald oder das Erzgebirge bei der bundesweiten Bekanntheit aber bessere Ergebnisse.



Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein besitzt
besitzt dieses
dieses Markenpotenzial
Markenpotenzial noch
noch nicht,
nicht, trotz
trotz Verbesserungen
Verbesserungen bei
bei
Bekanntheitsund
Sympathiegrad.
Bekanntheits- und Sympathiegrad.




Das
Das Sauerland
Sauerland ist
ist in
in den
den Nachbarregionen
Nachbarregionen Nordrhein-Westfalens
Nordrhein-Westfalens sowie
sowie in
in den
den NiederlanNiederlanden
bekannt
und
beliebt.
In
weiter
entfernten
Quellmärkten
verfügt
es
dagegen
den bekannt und beliebt. In weiter entfernten Quellmärkten verfügt es dagegen noch
noch über
über
kein
kein ausgeprägtes
ausgeprägtes Image.
Image. Die
Die Regionsbezeichnungen
Regionsbezeichnungen Siegerland
Siegerland oder
oder Wittgensteiner
Wittgensteiner Land
Land
sind,
wie
andere
teilregionale
Begriffe
(Soester
Börde,
Märkisches
Sauerland
etc.),
nur
sind, wie andere teilregionale Begriffe (Soester Börde, Märkisches Sauerland etc.), nur in
in




ei-nem
ei-nem sehr
sehr eng
eng begrenzten
begrenzten Einzugsbereich
Einzugsbereich bekannt
bekannt und
und touristisch
touristisch kaum
kaum relevant.
relevant.
Auch
Auch hier
hier zeigen
zeigen sich
sich eher
eher innerregionale
innerregionale Unterschiede
Unterschiede zwischen
zwischen Sauerland
Sauerland und
und SiegenSiegenWittgenstein.
Wittgenstein. In
In der
der Außenwahrnehmung
Außenwahrnehmung werden
werden beide
beide Lebensräume
Lebensräume stark
stark miteinander
miteinander
verbunden.
Die
Unterteilung
in
zwei
Destinationen
ist
zwar
von
der
Identität
verbunden. Die Unterteilung in zwei Destinationen ist zwar von der Identität und
und Innensicht
Innensicht




her
her nachvollziehbar,
nachvollziehbar, für
für den
den Gast
Gast und
und die
die Reiseindustrie
Reiseindustrie aber
aber nicht
nicht relevant.
relevant.
Neben
den
Destinationsbezeichnungen
gibt
es
starke
Einzelprodukte
Neben den Destinationsbezeichnungen gibt es starke Einzelprodukte mit
mit großer
großer MarkenMarkenstärke
stärke (z.B.
(z.B. der
der Rothaarsteig,
Rothaarsteig, aber
aber auch
auch Marken
Marken wie
wie Falke,
Falke, Warsteiner,
Warsteiner, Krombacher
Krombacher oder
oder
Veltins).
Veltins).







Daher
Daher sollte
sollte eine
eine klare
klare Positionierung
Positionierung mit
mit dem
dem Ziel
Ziel einer
einer nachfrageseitig
nachfrageseitig relevanten
relevanten MarMarkenbotschaft
entwickelt
und
mit
voller
Kraft
gemeinsam
am
Markt
kommuniziert
werden,
kenbotschaft entwickelt und mit voller Kraft gemeinsam am Markt kommuniziert werden,
um
um die
die Potenziale
Potenziale für
für die
die Gesamtregion
Gesamtregion sowie
sowie für
für alle
alle Teilregionen
Teilregionen optimal
optimal auszuschöpfen.
auszuschöpfen.
Da
es
für
potenzielle
Gäste
künftig
immer
weniger
relevant
wird,
wohin
sie
in
Da es für potenzielle Gäste künftig immer weniger relevant wird, wohin sie in den
den Urlaub
Urlaub reireisen,
sen, sondern
sondern vielmehr,
vielmehr, warum
warum sie
sie in
in eine
eine bestimmte
bestimmte Region
Region reisen
reisen sollen,
sollen, müssen
müssen geografigeografische
Destinationsbezeichnungen
immer
stärker
die
emotionale
Bedeutung
und
Relevanz
sche Destinationsbezeichnungen immer stärker die emotionale Bedeutung und Relevanz
aus
aus Gästesicht
Gästesicht herausstellen.
herausstellen.

Erkenntnis
Erkenntnis 6:
6: Qualität
Qualität der
der Betriebe
Betriebe
Es
gibt
bereits
eine
Reihe
von
Leitbetrieben
und
viele
Anbieter
Es gibt bereits eine Reihe von Leitbetrieben und viele Anbieter haben
haben ihre
ihre Qualität
Qualität deutlich
deutlich verbessert.
verbessert.

In
In der
der Fläche
Fläche besteht
besteht jedoch
jedoch weiterhin
weiterhin Handlungsbedarf
Handlungsbedarf –
– noch
noch zu
zu viele
viele touristische
touristische Betriebe
Betriebe benötigen
benötigen
einen
einen InvestitionsInvestitions- und
und Qualitätsschub.
Qualitätsschub. Sauerland
Sauerland und
und Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein brauchen
brauchen für
für das
das gemeingemeinsame
same Gestalten
Gestalten des
des Strukturwandels
Strukturwandels noch
noch mehr
mehr Innovationstreiber.
Innovationstreiber.

Ausgewählte
Ausgewählte Fakten
Fakten und
und Einschätzungen:
Einschätzungen:

Die
gastgewerblichen
 Die gastgewerblichen Betriebe
Betriebe im
im Sauerland
Sauerland und
und in
in Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein zeigen
zeigen eine
eine insgeinsgesamt
samt noch
noch zu
zu geringe
geringe Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit (z.
(z. B.
B. Betriebsgrößen,
Betriebsgrößen, Auslastung)
Auslastung) und
und eine
eine
dwif
dwif -- Strategie
Strategie zur
zur touristischen
touristischen Regionalentwicklung
Regionalentwicklung von
von Sauerland
Sauerland und
und Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
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ausbaufähige
Qualitätsorientierung
(z. B.
preiswertes
„Mittelmaß“).
AlleAlle
Initiativen
derder
ausbaufähige
Qualitätsorientierung
(z.viel
B. viel
preiswertes
„Mittelmaß“).
Initiativen
vergangenen
Jahre,
diedie
Gastgeber
mitzunehmen
undund
zu schulen
(z. B.
vergangenen
Jahre,
Gastgeber
mitzunehmen
zu schulen
(z.GastgeberWerkstatt),
B. GastgeberWerkstatt),
haben
diesen
Zustand
beibei
zu vielen
Betrieben
noch
kaum
ändern
können.
LagLag
derder
Fokus
bis-bishaben
diesen
Zustand
zu vielen
Betrieben
noch
kaum
ändern
können.
Fokus
herher
stark
aufauf
derder
Ausstattung
derder
Betriebe,
müssen
künftig
auch
diedie
Servicequalität
undund
diedie
stark
Ausstattung
Betriebe,
müssen
künftig
auch
Servicequalität
immer
individueller
werdenden
Qualitätsvorstellungen
derder
Gäste
stärker
in den
Mittelpunkt
immer
individueller
werdenden
Qualitätsvorstellungen
Gäste
stärker
in den
Mittelpunkt
rücken.
rücken.
 DerDer
bereits
erkennbare
Investitionsstau
in vielen
Betrieben
wird
sichsich
ohne
eineeine
Investitionsbereits
erkennbare
Investitionsstau
in vielen
Betrieben
wird
ohne
Investitions-

offensive
künftig
verstärken.
DieDie
Bereitschaft
derder
Gastgeber
zu Investitionen
ist zu
offensive
künftig
verstärken.
Bereitschaft
Gastgeber
zu Investitionen
ist gering.
zu gering.
Dabei
ist
gerade
die
regionaltypische
Baukultur
eine
Chance
zur
Abgrenzung
von
WettbeDabei ist gerade die regionaltypische Baukultur eine Chance zur Abgrenzung von Wettbewerbern.
Serviceorientierung
undund
Innovationsbereitschaft
geraten
zudem
durch
denden
Fachwerbern.
Serviceorientierung
Innovationsbereitschaft
geraten
zudem
durch
Fachundund
grundsätzlichen
Arbeitskräftemangel
weiter
unter
Druck.
grundsätzlichen
Arbeitskräftemangel
weiter
unter
Druck.
 DieDie
Gästezufriedenheit
mitmit
denden
Unterkunftsbetrieben
liegt
lautlaut
TrustScore
im Sauerland
beibei
Gästezufriedenheit
Unterkunftsbetrieben
liegt
TrustScore
im Sauerland

83,7
undund
in Siegen-Wittgenstein
beibei
82,1
vonvon
maximal
100100
Punkten.
Über
diedie
Metasuchma83,7
in Siegen-Wittgenstein
82,1
maximal
Punkten.
Über
Metasuchmaschine
TrustYou
werden
hierhier
allealle
Gästebewertungen
aufauf
denden
relevanten
Online-Portalen
schine
TrustYou
werden
Gästebewertungen
relevanten
Online-Portalen
ausgewertet.
Diese
Online-Reputation
vonvon
Unterkunftsbetrieben
liegt
insgesamt
aufauf
einem
ausgewertet.
Diese
Online-Reputation
Unterkunftsbetrieben
liegt
insgesamt
einem
soliden
Niveau
(Bundesdurchschnitt
2018:
83,5
Punkte).
Ein
Blick
in
einzelne
Kategorien
of- ofsoliden Niveau (Bundesdurchschnitt 2018: 83,5 Punkte). Ein Blick in einzelne Kategorien
fenbart
denden
Handlungsbedarf.
So werden
im Sauerland
undund
in Siegen-Wittgenstein
insbefenbart
Handlungsbedarf.
So werden
im Sauerland
in Siegen-Wittgenstein
insbesondere
diedie
Bereiche
Zimmer
undund
Hotel
insgesamt
unterdurchschnittlich
bewertet.
In diesondere
Bereiche
Zimmer
Hotel
insgesamt
unterdurchschnittlich
bewertet.
In diesensen
Hardwarefeldern
sindsind
ausaus
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2.

Trends und Entwicklungen in den Kernkompetenzfeldern der
Trends und Entwicklungen in den Kernkompetenzfeldern der
Regionen
Regionen

AUF EINEN BLICK:
AUF EINEN BLICK:
Strategische Empfehlungen für die Zukunft der Kernkompetenzen der Region
Strategische Empfehlungen für die Zukunft der Kernkompetenzen der Region

 Grundsätzlich: Entwicklung „inspirierender (Spitzen-)Outdoorprodukte“ im Sinne
 Grundsätzlich: Entwicklung „inspirierender (Spitzen-)Outdoorprodukte“ im Sinne














der Positionierung in allen Kompetenzfeldern
der Positionierung in allen Kompetenzfeldern
Radfahren: Ausbau Marktposition, im Trendmarkt Mountainbiking Spitzenposition
Radfahren: Ausbau Marktposition, im Trendmarkt Mountainbiking Spitzenposition
anstreben
anstreben
Wandern: Ziel Marktführerschaft mit stetigen Wanderinnovationen
Wandern: Ziel Marktführerschaft mit stetigen Wanderinnovationen
Winter: Ziel erste nachhaltige Wintersportdestination Deutschlands, WeiterentWinter: Ziel erste nachhaltige Wintersportdestination Deutschlands, Weiterentwicklung zu Winterdestination mit/ohne Schnee
wicklung zu Winterdestination mit/ohne Schnee
Gesundheit: Ausbau Marktposition ganzjährig durch inspirierende „AuszeitGesundheit: Ausbau Marktposition ganzjährig durch inspirierende „Auszeit“Angebote
“Angebote
Tagestourismus & Kultur: Erhalt Marktposition, authentische (Kultur-)Angebote
Tagestourismus & Kultur: Erhalt Marktposition, authentische (Kultur-)Angebote
Business: Kooperationsausbau mit Wirtschaft, Profilierung i. S. der Positionierung
Business: Kooperationsausbau mit Wirtschaft, Profilierung i. S. der Positionierung

Die SWOT- und Trendanalysen ergaben, dass die bisherigen Kernkompetenzen der beiden RegioDie SWOT- und Trendanalysen ergaben, dass die bisherigen Kernkompetenzen der beiden Regionen auch künftig uneingeschränkt Gültigkeit haben. Hinweise auf völlig neue Themen, die es zu ernen auch künftig uneingeschränkt Gültigkeit haben. Hinweise auf völlig neue Themen, die es zu erschließen gelte, ergaben sich ebenso wenig wie Anzeichen dafür, dass einzelne Bestandsthemen
schließen gelte, ergaben sich ebenso wenig wie Anzeichen dafür, dass einzelne Bestandsthemen
künftig etwa grundsätzlich an Bedeutung verlieren könnten.
künftig etwa grundsätzlich an Bedeutung verlieren könnten.
Das gilt für das Sauerland ebenso wie für Siegen-Wittgenstein, zumal es seit Langem eine Reihe
Das gilt für das Sauerland ebenso wie für Siegen-Wittgenstein, zumal es seit Langem eine Reihe
verbindender Produkte und Themen gibt (Rothaarsteig, Bad Berleburg als Teil der Wintersportverbindender Produkte und Themen gibt (Rothaarsteig, Bad Berleburg als Teil der WintersportArena etc.) und weil Siegen-Wittgenstein im Rahmen seines Strukturwandels begonnen hat, seine
Arena etc.) und weil Siegen-Wittgenstein im Rahmen seines Strukturwandels begonnen hat, seine
Aktivitäten in den Feldern, in welchen auch das Sauerland traditionell und sinnvollerweise seine
Aktivitäten in den Feldern, in welchen auch das Sauerland traditionell und sinnvollerweise seine
Schwerpunkte setzt, ebenfalls deutlich zu verstärken und damit qualitativ aufzuschließen.
Schwerpunkte setzt, ebenfalls deutlich zu verstärken und damit qualitativ aufzuschließen.
Die Frage lautet:
Die Frage lautet:
Welche Trends und Entwicklungen vollziehen sich innerhalb der zukunftsfähigen Bestandsthemen
Welche Trends und Entwicklungen vollziehen sich innerhalb der zukunftsfähigen Bestandsthemen
der Region(en) und welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für die Infrastruktur, Qualität,
der Region(en) und welche Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für die Infrastruktur, Qualität,
Produktgestaltung, Zielgruppenansprache, Kommunikation, Vertrieb etc., damit beide Regionen ihre
Produktgestaltung, Zielgruppenansprache, Kommunikation, Vertrieb etc., damit beide Regionen ihre
Marktpotenziale künftig möglichst optimal erschließen können?
Marktpotenziale künftig möglichst optimal erschließen können?
In die Antwort auf diese Frage fließen sowohl die aktuellen, sektoralen Trend- und Marktstudien
In die Antwort auf diese Frage fließen sowohl die aktuellen, sektoralen Trend- und Marktstudien
ein, die für die jeweiligen Themen vorliegen, als auch Grundsatzwissen über nachfrageseitige Verein, die für die jeweiligen Themen vorliegen, als auch Grundsatzwissen über nachfrageseitige Veränderungen im Reiseverhalten sowie Erkenntnisse aus der neuen LTS NRW.
änderungen im Reiseverhalten sowie Erkenntnisse aus der neuen LTS NRW.
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Ziel war es, für jedes Kompetenzfeld bzw. Thema den Grad des Profilierungspotenzials
Ziel war es, für jedes Kompetenzfeld bzw. Thema den Grad des Profilierungspotenzials
(Marktführerschaft anstreben - Teil der Spitzengruppe werden - individuelle Entwicklungspotenziale
(Marktführerschaft anstreben - Teil der Spitzengruppe werden - individuelle Entwicklungspotenziale
nutzen) sowie die Profilierungsausrichtung zu identifizieren, die für einen Spitzenplatz unter den
nutzen) sowie die Profilierungsausrichtung zu identifizieren, die für einen Spitzenplatz unter den
deutschen Mittelge-birgsregionen geeignet und erforderlich, aber realistischerweise auch
deutschen Mittelge-birgsregionen geeignet und erforderlich, aber realistischerweise auch
erreichbar sind.
erreichbar sind.
Hier werden nur die wichtigsten Ergebnisse der Markt- und Trendstudien skizziert. Sie sind in
Hier werden nur die wichtigsten Ergebnisse der Markt- und Trendstudien skizziert. Sie sind in
einer gesonderten Dokumentation ausführlich niedergelegt, erhältlich bei den beiden DMO. Die
einer gesonderten Dokumentation ausführlich niedergelegt, erhältlich bei den beiden DMO. Die
Er-kenntnisse wurden in einer Reihe von Themenworkshops in den Regionen diskutiert und daraus
Er-kenntnisse wurden in einer Reihe von Themenworkshops in den Regionen diskutiert und daraus
gemeinsam Schlussfolgerungen für die jeweilige künftige Profilierung und Ausrichtung gezogen.
gemeinsam Schlussfolgerungen für die jeweilige künftige Profilierung und Ausrichtung gezogen.

Radfahren
Radfahren
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Radfahren ist und bleibt ein herausragender Trendmarkt. Das Rad wird von 52 % der Deutschen
Radfahren ist und bleibt ein herausragender Trendmarkt. Das Rad wird von 52 % der Deutschen
außerhalb des Alltages für Ausflüge und Reisen genutzt. Radreisen mit Übernachtung, sowohl länaußerhalb des Alltages für Ausflüge und Reisen genutzt. Radreisen mit Übernachtung, sowohl längere als auch kurze, stagnieren derzeit etwas, während Tagesausflüge als wichtigstes Segment dergere als auch kurze, stagnieren derzeit etwas, während Tagesausflüge als wichtigstes Segment derzeit deutlich steigen. Gäste mittleren Alters (~ 50 Jahre alt) sind die Hauptzielgruppe, aber – Elektzeit deutlich steigen. Gäste mittleren Alters (~ 50 Jahre alt) sind die Hauptzielgruppe, aber – Elektromobilität sei Dank – auch für ältere Generationen wird die aktive Freizeitbeschäftigung auch in
romobilität sei Dank – auch für ältere Generationen wird die aktive Freizeitbeschäftigung auch in
bergigem Terrain immer interessanter und das Angebot in den Destinationen wächst entsprechend.
bergigem Terrain immer interessanter und das Angebot in den Destinationen wächst entsprechend.
Mit Mountainbike und Rennrad können zusätzlich junge und Performance-orientierte Zielgruppen
Mit Mountainbike und Rennrad können zusätzlich junge und Performance-orientierte Zielgruppen
erreicht werden (Sinus-Milieus: Performer, Hedonisten).
erreicht werden (Sinus-Milieus: Performer, Hedonisten).
Neben Flüssen und Küsten gewinnen topografisch anspruchsvolle Routen an Bedeutung. So landet
Neben Flüssen und Küsten gewinnen topografisch anspruchsvolle Routen an Bedeutung. So landet
beispielsweise der RuhrtalRadweg unter den 10 beliebtesten Radfernwegen Deutschlands, das
beispielsweise der RuhrtalRadweg unter den 10 beliebtesten Radfernwegen Deutschlands, das
Sauerland befindet sich in den TOP 5 Mountainbike-Destinationen. Allerdings liegen mit dem
Sauerland befindet sich in den TOP 5 Mountainbike-Destinationen. Allerdings liegen mit dem
Ruhrgebiet und dem Münsterland zwei starke Tourenrad-Konkurrenten in unmittelbarer NachbarRuhrgebiet und dem Münsterland zwei starke Tourenrad-Konkurrenten in unmittelbarer Nachbarschaft.
schaft.
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
! Halten und Ausbau der Marktposition im Radfahren, systematischer Ausbau vor allem im
! Halten und Ausbau der Marktposition im Radfahren, systematischer Ausbau vor allem im
Trendmarkt Mountainbiking mit dem Ziel, sich hiermit dauerhaft in der Spitzengruppe der
Trendmarkt Mountainbiking mit dem Ziel, sich hiermit dauerhaft in der Spitzengruppe der
deutschen Mittelgebirge zu etablieren. Dazu sind ein stets an den neuesten Trends und Bedeutschen Mittelgebirge zu etablieren. Dazu sind ein stets an den neuesten Trends und Bedürfnissen orientierter Ausbau der Infrastruktur/Mountainbikestrecken in diesem hochdydürfnissen orientierter Ausbau der Infrastruktur/Mountainbikestrecken in diesem hochdynamischen Markt ebenso erforderlich wie trendige Events, Quartiere, Ausstattungsangenamischen Markt ebenso erforderlich wie trendige Events, Quartiere, Ausstattungsangebote und vor allem digital perfekt verfügbare (Strecken-) und anderweitigen Informationen.
bote und vor allem digital perfekt verfügbare (Strecken-) und anderweitigen Informationen.
! Tourenradeln in Kooperation mit großen Nachbarn inszenieren, Rennradfahren als ergän! Tourenradeln in Kooperation mit großen Nachbarn inszenieren, Rennradfahren als ergänzende Outdooraktivität für Special Interest-Zielgruppen positionieren.
zende Outdooraktivität für Special Interest-Zielgruppen positionieren.
! Für alle Teilsegmente gilt: systematische Verbindung mit der Inszenierung als inspirierende
! Für alle Teilsegmente gilt: systematische Verbindung mit der Inszenierung als inspirierende
Outdoorregion schaffen.
Outdoorregion schaffen.
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Wandern
Wandern
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Wandern war und ist nicht nur eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen,
Wandern war und ist nicht nur eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen,
der Markt wächst auch im Bereich der Selten- bzw. Gelegenheitswanderer und im Tagesausflugsder Markt wächst auch im Bereich der Selten- bzw. Gelegenheitswanderer und im Tagesausflugsverkehr spürbar. Zudem findet eine Verschiebung hin zu jüngeren Zielgruppen und einer höheren
verkehr spürbar. Zudem findet eine Verschiebung hin zu jüngeren Zielgruppen und einer höheren
Wanderintensität statt. Best Ager und Senioren haben „sehr großes“ Interesse am Wandern, das
Wanderintensität statt. Best Ager und Senioren haben „sehr großes“ Interesse am Wandern, das
der Familien steigt ebenfalls. Innerhalb der Sinus-Milieus sind die Ober- bzw. Mittelschicht am
der Familien steigt ebenfalls. Innerhalb der Sinus-Milieus sind die Ober- bzw. Mittelschicht am
wanderaffinsten. Bei der Entscheidung für einen Wanderurlaub gewinnen innenorientierte Motive
wanderaffinsten. Bei der Entscheidung für einen Wanderurlaub gewinnen innenorientierte Motive
immer mehr an Bedeutung. So ist für 46 % der Wanderer „Stille erleben“ der Wanderanlass, 44 %
immer mehr an Bedeutung. So ist für 46 % der Wanderer „Stille erleben“ der Wanderanlass, 44 %
möchten frische Kraft sammeln und fast ein Viertel zu sich selbst finden. Da nahezu jede Destinatimöchten frische Kraft sammeln und fast ein Viertel zu sich selbst finden. Da nahezu jede Destination das Thema im Portfolio hat, erfolgt die Profilierung und Differenzierung in erster Linie durch
on das Thema im Portfolio hat, erfolgt die Profilierung und Differenzierung in erster Linie durch
Qualität, Emotion und Erlebnis. Zusätzlich gilt es, die Herausforderung zu meistern, sich zu einer
Qualität, Emotion und Erlebnis. Zusätzlich gilt es, die Herausforderung zu meistern, sich zu einer
konsistenten Wanderregion mit einem umfassenden, ganzjährig nutzbaren Wegenetz zu entwikonsistenten Wanderregion mit einem umfassenden, ganzjährig nutzbaren Wegenetz zu entwickeln.
ckeln.
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
! Sicherung der erreichten Position in der Spitzengruppe der Mittelgebirge durch permanen! Sicherung der erreichten Position in der Spitzengruppe der Mittelgebirge durch permanente Marktanpassungen und Innovationen, Ziel: Marktführerschaft mit stetigen „Wanderinte Marktanpassungen und Innovationen, Ziel: Marktführerschaft mit stetigen „Wanderinnovationen“.
novationen“.
! Qualität der Produkte in den Vordergrund rücken und mit Spiritualität/Inspiration und da! Qualität der Produkte in den Vordergrund rücken und mit Spiritualität/Inspiration und damit klarem Bezug zur Positionierung aufladen.
mit klarem Bezug zur Positionierung aufladen.

Auszeit (Gesundheit – Wellness – Spiritualität)
Auszeit (Gesundheit – Wellness – Spiritualität)
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
2,3 Gesundheitsreisen haben die Deutschen im Durchschnitt zwischen 2011 und 2013 unternom2,3 Gesundheitsreisen haben die Deutschen im Durchschnitt zwischen 2011 und 2013 unternommen, ein klares Interesse an Gesundheitsreisen besteht bei 40 % der Bevölkerung. Wellnessreisen
men, ein klares Interesse an Gesundheitsreisen besteht bei 40 % der Bevölkerung. Wellnessreisen
stehen dabei deutlich höher im Kurs als Gesundheitsreisen (selbstzahlend, ohne Kur), aber auch
stehen dabei deutlich höher im Kurs als Gesundheitsreisen (selbstzahlend, ohne Kur), aber auch
Schönheits- und klassische Kurangebote werden (wieder) zunehmend genutzt. Hinzu kommen poSchönheits- und klassische Kurangebote werden (wieder) zunehmend genutzt. Hinzu kommen positive Auswirkungen auf den Gesundheitsmarkt durch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein,
sitive Auswirkungen auf den Gesundheitsmarkt durch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein,
den demografischen Wandel etc. Je nach Angebotssegment werden verschiedene Zielgruppen und
den demografischen Wandel etc. Je nach Angebotssegment werden verschiedene Zielgruppen und
Milieus angesprochen – von jüngeren Zielgruppen, die nach geistiger Entspannung suchen, bis hin
Milieus angesprochen – von jüngeren Zielgruppen, die nach geistiger Entspannung suchen, bis hin
zur Generation 65+, die den Medical-Wellness Bereich dominiert. Die Angebotsstruktur
zur Generation 65+, die den Medical-Wellness Bereich dominiert. Die Angebotsstruktur
besonders der prädikatisierten Kurorte muss sich diesem Wandel anpassen. Neue Anbieter mit
besonders der prädikatisierten Kurorte muss sich diesem Wandel anpassen. Neue Anbieter mit
innovativen und zielgruppenspezifischen Angeboten betreten den Markt und die Grenzen
innovativen und zielgruppenspezifischen Angeboten betreten den Markt und die Grenzen
zwischen Wellness, Lifestyle und Gesundheitsfürsorge sind mittlerweile fließend. Dabei kommen
zwischen Wellness, Lifestyle und Gesundheitsfürsorge sind mittlerweile fließend. Dabei kommen
beispielsweise Hotel-betriebe mit öffentlich zugänglichen Spa-Bereichen nicht nur den Urlaubern,
beispielsweise Hotel-betriebe mit öffentlich zugänglichen Spa-Bereichen nicht nur den Urlaubern,
sondern auch den Ein-heimischen zugute. Die Destination an sich mit Landschaft, Klima und
sondern auch den Ein-heimischen zugute. Die Destination an sich mit Landschaft, Klima und
Ambiente bestimmt die Ent-scheidung der Gesundheitsurlauber maßgeblich. Bei der großen
Ambiente bestimmt die Ent-scheidung der Gesundheitsurlauber maßgeblich. Bei der großen
Konkurrenz von allein 350 prädiKonkurrenz von allein 350 prädidwif - Strategie zur touristischen Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
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katisierten Heilbädern und Kurorten in Deutschland kann die Kombination gesundheitstouristikatisierten Heilbädern und Kurorten in Deutschland kann die Kombination gesundheitstouristischer Angebote mit den Themen Radfahren und Wandern neue Bedeutung erlangen.
scher Angebote mit den Themen Radfahren und Wandern neue Bedeutung erlangen.
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
! Ausbau der Marktposition ganzjährig durch „inspirierende Auszeit-“Angebote und in Kom! Ausbau der Marktposition ganzjährig durch „inspirierende Auszeit-“Angebote und in Kombination mit den Kernkompetenzen (v. a. Wandern, Outdoor). Stärkere Bündelung.
bination mit den Kernkompetenzen (v. a. Wandern, Outdoor). Stärkere Bündelung.

Wintersport
Wintersport und
und Wintertourismus
Wintertourismus
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Mehr als die Hälfte der Deutschen interessieren sich für Wintersport, besonders Skilanglauf und
Mehr als die Hälfte der Deutschen interessieren sich für Wintersport, besonders Skilanglauf und
Ski Alpin stehen hoch im Kurs. Großes Potenzial besteht im Tagesausflugsverkehr, denn während
Ski Alpin stehen hoch im Kurs. Großes Potenzial besteht im Tagesausflugsverkehr, denn während
Winterurlaube oft im Ausland verbracht werden, liegt das Tagesausflugsziel meist im Inland. Aus
Winterurlaube oft im Ausland verbracht werden, liegt das Tagesausflugsziel meist im Inland. Aus
den Kernmärkten für den Wintersporttourismus (Nordrhein-Westfalen und Niederlande) ist mitden Kernmärkten für den Wintersporttourismus (Nordrhein-Westfalen und Niederlande) ist mittel- bis langfristig mit einer stagnierenden Zahl aktiver Wintersportler zu rechnen.22 Wie sich der
tel- bis langfristig mit einer stagnierenden Zahl aktiver Wintersportler zu rechnen. Wie sich der
Klimawandel konkret weiter entwickeln wird, ist unklar. Die Wintersport-Arena beobachtet die
Klimawandel konkret weiter entwickeln wird, ist unklar. Die Wintersport-Arena beobachtet die
Entwicklung und hat begonnen, sich über ein eigenes Klimamonitoring auf Veränderungen einzuEntwicklung und hat begonnen, sich über ein eigenes Klimamonitoring auf Veränderungen einzustellen. Aufgrund des dort vorherrschenden Mikroklimas, lokaler geografischer Besonderheiten
stellen. Aufgrund des dort vorherrschenden Mikroklimas, lokaler geografischer Besonderheiten
und dank effizienter Beschneiungstechnologie kann in den nächsten 30 Jahren von einer sehr hound dank effizienter Beschneiungstechnologie kann in den nächsten 30 Jahren von einer sehr hohen Schneesicherheit ausgegangen werden. Eine technische Beschneiung verbraucht zudem kein
hen Schneesicherheit ausgegangen werden. Eine technische Beschneiung verbraucht zudem kein
Trinkwasser, sondern führt es über die Schneeschmelze wieder in den natürlichen Wasserkreislauf
Trinkwasser, sondern führt es über die Schneeschmelze wieder in den natürlichen Wasserkreislauf
zurück und erfolgt ohne chemische Zusätze. Bei der Energiebilanz gibt ein Vergleich Orientierung:
zurück und erfolgt ohne chemische Zusätze. Bei der Energiebilanz gibt ein Vergleich Orientierung:
Der gesamte Energieaufwand für eine Saison in der Wintersport-Arena Sauerland entspricht mit
Der gesamte Energieaufwand für eine Saison in der Wintersport-Arena Sauerland entspricht mit
rund 3.000 MWh dem von fünf Urlaubsflügen auf die Kanaren (einfache Strecke) mit 200
rund 3.000 MWh dem von fünf Urlaubsflügen auf die Kanaren (einfache Strecke) mit 200
Passagie-ren. Den größten Anteil am Energieverbrauch bei der Ausübung des Urlaubs stellt die
Passagie-ren. Den größten Anteil am Energieverbrauch bei der Ausübung des Urlaubs stellt die
Anreise dar. Die durchschnittliche Anreise in die Wintersportgebiete des Sauerlandes beträgt
Anreise dar. Die durchschnittliche Anreise in die Wintersportgebiete des Sauerlandes beträgt
rund 2 Stunden, in die Alpen dagegen 5 Stunden und mehr, so dass der CO2-Fußabdruck bei
rund 2 Stunden, in die Alpen dagegen 5 Stunden und mehr, so dass der CO2-Fußabdruck bei
Wintersportreisen in die Region Sauerland/Siegen-Wittgenstein deutlich kleiner ausfällt,
Wintersportreisen in die Region Sauerland/Siegen-Wittgenstein deutlich kleiner ausfällt,
insbesondere mit Blick auf die Kernmärkte. Auch rund um das Thema Artenreichtum ist die Bilanz
insbesondere mit Blick auf die Kernmärkte. Auch rund um das Thema Artenreichtum ist die Bilanz
der Pisten besser als häufig kommuniziert. So stellen die Pisten als extensive Bergwiesen und
der Pisten besser als häufig kommuniziert. So stellen die Pisten als extensive Bergwiesen und
Heideflächen einen wesentlichen Teil der FFH-Gebiete im Hochsauerland dar.33
Heideflächen einen wesentlichen Teil der FFH-Gebiete im Hochsauerland dar.
Neben dem Wintersport zeigen immer mehr Menschen Interesse an einem Winteraufenthalt. So
Neben dem Wintersport zeigen immer mehr Menschen Interesse an einem Winteraufenthalt. So
hat eine Umfrage in Willingen ergeben, dass ein Großteil der Gäste auch kommen würde, wenn
hat eine Umfrage in Willingen ergeben, dass ein Großteil der Gäste auch kommen würde, wenn
kein Schnee liegt.
kein Schnee liegt.
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
! Erstens Weiterentwicklung der Wintersport-Arena zur ersten nachhaltigen
! Erstens Weiterentwicklung der Wintersport-Arena zur ersten nachhaltigen
Mittelgebirgs-Wintersportdestination in Deutschland.
Mittelgebirgs-Wintersportdestination in Deutschland.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2
2
3
3

Informationen der Wintersport-Arena Sauerland 2019
Informationen der Wintersport-Arena Sauerland 2019
Informationen der Wintersport-Arena Sauerland 2019 auf Grundlage externer Studien und eigenem Klimamonitoring
Informationen der Wintersport-Arena Sauerland 2019 auf Grundlage externer Studien und eigenem Klimamonitoring
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!
!
!
!

Zweitens Entwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein zu einer attraktiven WinterZweitens Entwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein zu einer attraktiven Winterdestination mit und ohne Schnee.
destination mit und ohne Schnee.
Zudem Unterstützung der Positionierung mit inspirierenden Winter-(sport)-angeboten
Zudem Unterstützung der Positionierung mit inspirierenden Winter-(sport)-angeboten

Tagestourismus & Kultur
Tagestourismus & Kultur
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Tagestourismus: Der Tagestourismus ist mit Abstand das volumenstärkste touristische NachfrageTagestourismus: Der Tagestourismus ist mit Abstand das volumenstärkste touristische Nachfragesegment. Dies gilt nicht nur für Deutschland als Ganzes, sondern ganz besonders für Sauerland und
segment. Dies gilt nicht nur für Deutschland als Ganzes, sondern ganz besonders für Sauerland und
Siegen-Wittgenstein. Nach Untersuchungen des dwif haben 2014 rund viermal so viele Tagesgäste
Siegen-Wittgenstein. Nach Untersuchungen des dwif haben 2014 rund viermal so viele Tagesgäste
das Sauerland aufgesucht, als Übernachtungen registriert wurden. In Siegen-Wittgenstein war das
das Sauerland aufgesucht, als Übernachtungen registriert wurden. In Siegen-Wittgenstein war das
Übergewicht der Tagesreisen im Jahr 2007 sogar rund zehnmal so hoch. Neue empirische Daten
Übergewicht der Tagesreisen im Jahr 2007 sogar rund zehnmal so hoch. Neue empirische Daten
liegen nicht vor, an der Bedeutung des Tagestourismus für die Regionen dürfte sich nichts
liegen nicht vor, an der Bedeutung des Tagestourismus für die Regionen dürfte sich nichts
geändert haben. Aktives Bemühen um Tagesbesucher ist und bleibt daher eine der Hauptaufgaben
geändert haben. Aktives Bemühen um Tagesbesucher ist und bleibt daher eine der Hauptaufgaben
der Touristiker und Leistungsträger, denn ein Automatismus, wonach Tagesgäste als
der Touristiker und Leistungsträger, denn ein Automatismus, wonach Tagesgäste als
Stammkunden immer wiederkommen, besteht nicht. Vielfältige Veranstaltungen sind ebenso
Stammkunden immer wiederkommen, besteht nicht. Vielfältige Veranstaltungen sind ebenso
unverzichtbar wie zeitgemäße Infrastruktur-, Freizeit- und Kulturangebote und vor allem eine
unverzichtbar wie zeitgemäße Infrastruktur-, Freizeit- und Kulturangebote und vor allem eine
Kommunikation, die mit aktuellen Informationen potenzielle Besucher aus NRW und den
Kommunikation, die mit aktuellen Informationen potenzielle Besucher aus NRW und den
angrenzenden in- und auslän-dischen Quellmärkten zu Tagesreisen ins Sauerland bzw. nach
angrenzenden in- und auslän-dischen Quellmärkten zu Tagesreisen ins Sauerland bzw. nach
Siegen-Wittgenstein motiviert.
Siegen-Wittgenstein motiviert.
Kultur: Das höchste Interessenpotenzial im Kulturtourismus liegt im Besuch von Burgen, SchlösKultur: Das höchste Interessenpotenzial im Kulturtourismus liegt im Besuch von Burgen, Schlössern, Parks und Gärten, wofür sich jeder zweite Deutsche interessiert, gefolgt von Museen/Aussern, Parks und Gärten, wofür sich jeder zweite Deutsche interessiert, gefolgt von Museen/Ausstellungen, Events und Festivals (jeder Dritte) und Industriekultur, Architektur und Brauchtum (jestellungen, Events und Festivals (jeder Dritte) und Industriekultur, Architektur und Brauchtum (jeder Vierte). Die wichtigste (und tendenziell wachsende) Zielgruppe insbesondere für den
der Vierte). Die wichtigste (und tendenziell wachsende) Zielgruppe insbesondere für den
ländlichen Raum sind dabei die aufgeschlossenen Entdecker – eine Mischung aus „Nur“- und
ländlichen Raum sind dabei die aufgeschlossenen Entdecker – eine Mischung aus „Nur“- und
„Auch“-Kulturur-laubern. Sie legen Wert auf das Unentdeckte, Authentische und suchen Orte
„Auch“-Kulturur-laubern. Sie legen Wert auf das Unentdeckte, Authentische und suchen Orte
abseits der bekannten Kulturrouten zur Selbsterfahrung. Der ländliche Raum und Kleinstädte
abseits der bekannten Kulturrouten zur Selbsterfahrung. Der ländliche Raum und Kleinstädte
können hier vor allem mit hochkarätigen Geheimtipps punkten. Im Zuge der sich wandelnden
können hier vor allem mit hochkarätigen Geheimtipps punkten. Im Zuge der sich wandelnden
Gästestrukturen und der damit verbundenen Gästeansprüche müssen diese Tipps nicht nur
Gästestrukturen und der damit verbundenen Gästeansprüche müssen diese Tipps nicht nur
spannend und authentisch sein, son-dern auch „instagrammable“, d.h. auch digital mit
spannend und authentisch sein, son-dern auch „instagrammable“, d.h. auch digital mit
inspirierenden Bildern kommunizierbar.
inspirierenden Bildern kommunizierbar.
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
!
!

!
!

Tagestourismus und Kultur: Erhalt und qualitätsorientierter Ausbau der Marktposition und
Tagestourismus und Kultur: Erhalt und qualitätsorientierter Ausbau der Marktposition und
in Bezug zur Positionierung weiterentwickeln. „Inspirierende“ Tages- und Kulturangebote
in Bezug zur Positionierung weiterentwickeln. „Inspirierende“ Tages- und Kulturangebote
kreieren – besonders outdoor, aber auch indoor.
kreieren – besonders outdoor, aber auch indoor.
Kultur: Auf ganzjährige, authentische Angebote mit Bezug zum regionalen Erbe (v. a. InKultur: Auf ganzjährige, authentische Angebote mit Bezug zum regionalen Erbe (v. a. Industrie- und Baukultur) setzen.
dustrie- und Baukultur) setzen.
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Business
Business
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Blitzlicht Marktentwicklung und Trends:
Angesichts von ca. 150 Weltmarktführern und einer flächendeckenden Durchdringung der gesamAngesichts von ca. 150 Weltmarktführern und einer flächendeckenden Durchdringung der gesamten Region mit einer Vielzahl sehr leistungsfähiger mittelständischer Betriebe ist und bleibt der Buten Region mit einer Vielzahl sehr leistungsfähiger mittelständischer Betriebe ist und bleibt der Businesstourismus eine starke Säule im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein. Allen Voraussagen
sinesstourismus eine starke Säule im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein. Allen Voraussagen
über die negativen Auswirkungen von digitalen Kommunikationsformen (Skype, Videokonferenzen,
über die negativen Auswirkungen von digitalen Kommunikationsformen (Skype, Videokonferenzen,
E-Learning, Webinare etc.) zum Trotz spielt der persönliche Austausch in Form von „normalen“ GeE-Learning, Webinare etc.) zum Trotz spielt der persönliche Austausch in Form von „normalen“ Geschäftsbesuchen, aber auch Tagungen, Seminaren, Workshops etc. nach wie vor eine entscheidenschäftsbesuchen, aber auch Tagungen, Seminaren, Workshops etc. nach wie vor eine entscheidende Rolle. Moderne digitale Kommunikationstechniken entpuppen sich v. a. als ergänzende Kommude Rolle. Moderne digitale Kommunikationstechniken entpuppen sich v. a. als ergänzende Kommunikationsformen und nicht als solche, die persönliche Begegnungen aller Art ersetzen. Dementsprenikationsformen und nicht als solche, die persönliche Begegnungen aller Art ersetzen. Dementsprechend steigt auch die Zahl der Geschäftsreisen bundesweit (2,3 % in 2017). Allerdings machen die
chend steigt auch die Zahl der Geschäftsreisen bundesweit (2,3 % in 2017). Allerdings machen die
grundsätzlichen Entwicklungen im Tourismus auch vor dem Businesstourismus nicht Halt. Ansprügrundsätzlichen Entwicklungen im Tourismus auch vor dem Businesstourismus nicht Halt. Ansprüche an die Qualität steigen auch hier.
che an die Qualität steigen auch hier.
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Strategische Empfehlungen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
! Erhalt und qualitätsorientierter Ausbau der Marktposition. Entwicklung „inspirierender
! Erhalt und qualitätsorientierter Ausbau der Marktposition. Entwicklung „inspirierender
Outdoor“-Rahmenprogramme für den MICE-Markt sowie für private Vor- oder NachauOutdoor“-Rahmenprogramme für den MICE-Markt sowie für private Vor- oder Nachaufenthalte von Geschäftsreisenden aller Art.
fenthalte von Geschäftsreisenden aller Art.
! Kooperationsausbau mit der mittelständischen Wirtschaft der beiden Regionen sowie
! Kooperationsausbau mit der mittelständischen Wirtschaft der beiden Regionen sowie
In-tegration in die entsprechenden Projekte von Tourismus NRW.
In-tegration in die entsprechenden Projekte von Tourismus NRW.

Trendmonitoring und Evaluierung
Trendmonitoring und Evaluierung
Nur ein regelmäßiges Trend- und Angebotsmonitoring und ausreichende Ressourcen für regelmäßige
Nur ein regelmäßiges Trend- und Angebotsmonitoring und ausreichende Ressourcen für regelmäßige
Marktanpassungen sichern die Chance auf ein dauerhaft marktgerechtes Angebot
Marktanpassungen sichern die Chance auf ein dauerhaft marktgerechtes Angebot
Bei allen skizzierten Trends ist zu beachten: zwar gibt es längerfristig gültige, ziemlich konstante
Bei allen skizzierten Trends ist zu beachten: zwar gibt es längerfristig gültige, ziemlich konstante
Basistrends - seit jeher möchten Urlauber wandern, radfahren, sich in der Natur bewegen etc., im
Basistrends - seit jeher möchten Urlauber wandern, radfahren, sich in der Natur bewegen etc., im
Winter wünschen sich Gäste das Klischee vom „Winterwunderland mit glitzerndem Schnee in der
Winter wünschen sich Gäste das Klischee vom „Winterwunderland mit glitzerndem Schnee in der
Sonne“, Ausflügler möchten praktisch immer „etwas Schönes erleben und irgendwo gut essen oder
Sonne“, Ausflügler möchten praktisch immer „etwas Schönes erleben und irgendwo gut essen oder
Kaffee trinken“.
Kaffee trinken“.
Die Qualitäts- und Erlebniserwartung (Herausforderung persönliches Überraschungserlebnis) an
Die Qualitäts- und Erlebniserwartung (Herausforderung persönliches Überraschungserlebnis) an
die Erfüllung dieser Bedürfnisse sowie an die heute unbedingt digitale Kommunikation und Budie Erfüllung dieser Bedürfnisse sowie an die heute unbedingt digitale Kommunikation und Buchungsmöglichkeit von Angeboten, Tickets-, Tischreservierungen & Co., die kostenlose WLANchungsmöglichkeit von Angeboten, Tickets-, Tischreservierungen & Co., die kostenlose WLANAusstattung für Posts aller Art, an den Service etc., unterliegen dagegen einer steten AnspruchsAusstattung für Posts aller Art, an den Service etc., unterliegen dagegen einer steten Anspruchsveränderung, sprich: Anspruchserhöhung.
veränderung, sprich: Anspruchserhöhung.
Nicht so sehr das Was, sondern vor allem das Wie der Angebote unterliegt also einem steten WanNicht so sehr das Was, sondern vor allem das Wie der Angebote unterliegt also einem steten Wandel. Zudem entwickeln sich immer wieder kurzfristige technologie- und angebotsgetriebene Trends,
del. Zudem entwickeln sich immer wieder kurzfristige technologie- und angebotsgetriebene Trends,
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die es unmöglich machen, heute vorauszusagen, wie bestimmte Märkte schon in zwei oder drei Jahdie es unmöglich machen, heute vorauszusagen, wie bestimmte Märkte schon in zwei oder drei Jahren aussehen werden, was die jeweiligen Marktführer bei den Trendthemen in aller Welt anbieten
ren aussehen werden, was die jeweiligen Marktführer bei den Trendthemen in aller Welt anbieten
und welche Erwartungen sie damit auch bei (potenziellen) Gästen für Sauerland und Siegen-Wittund welche Erwartungen sie damit auch bei (potenziellen) Gästen für Sauerland und Siegen-Wittgenstein wecken. Daher wird hier eine Momentaufnahme abgebildet, die die aktuellen angebotsgenstein wecken. Daher wird hier eine Momentaufnahme abgebildet, die die aktuellen angebotsund nachfrageseitigen Entwicklungen mit Stand Mitte 2019 widerspiegelt.
und nachfrageseitigen Entwicklungen mit Stand Mitte 2019 widerspiegelt.
Langfristig ist es unumgänglich, die Trends aus den Bereichen
Langfristig ist es unumgänglich, die Trends aus den Bereichen
(1) Angebot
(1) Angebot
(2) Nachfrage
(2) Nachfrage
(3) Produktentwicklung, Kommunikation und Vertrieb
(3) Produktentwicklung, Kommunikation und Vertrieb
kontinuierlich sorgfältig zu beobachten und zu evaluieren, um somit stets „am Puls der Zeit“ zu bleikontinuierlich sorgfältig zu beobachten und zu evaluieren, um somit stets „am Puls der Zeit“ zu bleiben. Das wiederum ist heute eine der Kernaufgaben leistungsfähiger DMO in NRW in
ben. Das wiederum ist heute eine der Kernaufgaben leistungsfähiger DMO in NRW in
Kooperation mit Tourismus NRW, Tourismusorten mit Spezialkompetenzen (z.B. Kurorte,
Kooperation mit Tourismus NRW, Tourismusorten mit Spezialkompetenzen (z.B. Kurorte,
Winterspor-torte etc.) und anderen „Trend- und Marktforschungspartnern“.
Winterspor-torte etc.) und anderen „Trend- und Marktforschungspartnern“.

Abb. 5: Monitoring und Evaluierung von Marktentwicklungen
Abb. 5: Monitoring und Evaluierung von Marktentwicklungen
in den Kompetenzfeldern von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
in den Kompetenzfeldern von Sauerland und Siegen-Wittgenstein

Quelle: dwif 2019
Quelle: dwif 2019
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 Selbstbewusste
Erweiterung
der Quellmärkte!
 Selbstbewusste
Erweiterung
der Quellmärkte!

Die bisherige, „traditionelle“ Selbstbegrenzung bei den Quellmärkten für beide Regionen
Die bisherige, „traditionelle“ Selbstbegrenzung bei den Quellmärkten für beide Regionen
auf einen Umkreis von rd. 150 km, ist unnötig geworden.
auf einen Umkreis von rd. 150 km, ist unnötig geworden.
Darum geht‘s: Das Angebot stimmt, wenn es emotionale, individuelle Erlebnisse passgenau
Darum geht‘s: Das Angebot stimmt, wenn es emotionale, individuelle Erlebnisse passgenau
für die Zielgruppen bietet, auf die Positionierung einzahlt und digital perfekt präsentiert
für die Zielgruppen bietet, auf die Positionierung einzahlt und digital perfekt präsentiert
wird. Dann kommen auch Gäste aus ganz Deutschland und aus dem Ausland jenseits der
wird. Dann kommen auch Gäste aus ganz Deutschland und aus dem Ausland jenseits der
Niederlande!
Niederlande!

 Pragmatische
Fokussierung
bei Kooperationen
und und
Netzwerken!
 Pragmatische
Fokussierung
bei Kooperationen
Netzwerken!

In einer immer schnelllebigeren und unübersichtlicheren Welt mit immer größerem ResIn einer immer schnelllebigeren und unübersichtlicheren Welt mit immer größerem Ressourcenbedarf für erfolgreiche Marktanpassungen, sind Alleingänge zunehmend kontrasourcenbedarf für erfolgreiche Marktanpassungen, sind Alleingänge zunehmend kontraproduktiv. Pragmatische und vor allem effiziente Allianzen in passenden Partnerstrukturen
produktiv. Pragmatische und vor allem effiziente Allianzen in passenden Partnerstrukturen
sichern künftig den gewünschten Marktzugang und eine gute Marktdurchdringung. Darum
sichern künftig den gewünschten Marktzugang und eine gute Marktdurchdringung. Darum
geht‘s: Aufgabe ist eine Bündelungsoffensive angesichts der ungewöhnlich großen Zahl von
geht‘s: Aufgabe ist eine Bündelungsoffensive angesichts der ungewöhnlich großen Zahl von
Produkt-, Themenkooperationen, Naturparken, Südwestfalen Agentur sowie wei-teren
Produkt-, Themenkooperationen, Naturparken, Südwestfalen Agentur sowie wei-teren
Institutionen und Akteuren in den beiden Regionen, mit teilweise sich überschneiden-den
Institutionen und Akteuren in den beiden Regionen, mit teilweise sich überschneiden-den
Aktivitäten – Ziel: stringente Aufgabenteilung und Effizienzsteigerung! Die beiden DMO
Aktivitäten – Ziel: stringente Aufgabenteilung und Effizienzsteigerung! Die beiden DMO
müssen zudem ihre schon begonnene Zusammenarbeit im Kundeninteresse intensi-vieren,
müssen zudem ihre schon begonnene Zusammenarbeit im Kundeninteresse intensi-vieren,
nicht zuletzt im Interesse einer vollen Partizipation an den landesseitig mit erhebli-chen
nicht zuletzt im Interesse einer vollen Partizipation an den landesseitig mit erhebli-chen
finanziellen Mitteln unterstützten Projekten in Umsetzung der LTS NRW.
finanziellen Mitteln unterstützten Projekten in Umsetzung der LTS NRW.

 Qualität,
Komfort
und und
Nachhaltigkeit
sindsind
selbstverständliche
Daueraufgaben!
Die
 Qualität,
Komfort
Nachhaltigkeit
selbstverständliche
Daueraufgaben!
Die

Zielgruppen für beide Regionen erwarten heute Individualität statt Standard in der
Zielgruppen für beide Regionen erwarten heute Individualität statt Standard in der
Qualität. Das gilt für alle Gäste, mit und ohne (Mobilitäts-)Einschränkungen – Komfort ist
Qualität. Das gilt für alle Gäste, mit und ohne (Mobilitäts-)Einschränkungen – Komfort ist
Trumpf! Und nur ganzheitlich, glaubwürdig nachhaltig gestaltete Destinationen können
Trumpf! Und nur ganzheitlich, glaubwürdig nachhaltig gestaltete Destinationen können
künftig einen Spitzenplatz im ländlichen Tourismus erreichen und halten.
künftig einen Spitzenplatz im ländlichen Tourismus erreichen und halten.
Darum geht’s: All dies sind dauerhafte Querschnittsaufgaben, keine (befristeten) Projekte.
Darum geht’s: All dies sind dauerhafte Querschnittsaufgaben, keine (befristeten) Projekte.
Sauerland und Siegen-Wittgenstein müssen Qualität, Komfort für Alle und Nachhaltigkeit
Sauerland und Siegen-Wittgenstein müssen Qualität, Komfort für Alle und Nachhaltigkeit
bei allen Aktivitäten mitdenken und aktiv gestalten. Gerade in Sachen Nachhaltigkeit haben
bei allen Aktivitäten mitdenken und aktiv gestalten. Gerade in Sachen Nachhaltigkeit haben
beide Regionen im Übrigen erheblichen Nachholbedarf gegenüber führenden Wettbewerbeide Regionen im Übrigen erheblichen Nachholbedarf gegenüber führenden Wettbewerbern und benötigen folglich eine umfassende Nachhaltigkeitsoffensive.
bern und benötigen folglich eine umfassende Nachhaltigkeitsoffensive.
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Destinationsnamen wie Sauerland oder Siegen-Wittgenstein sind nicht irrelevant geworden!
Destinationsnamen wie Sauerland oder Siegen-Wittgenstein sind nicht irrelevant geworden!
Es geht darum, sie mit einer für den Gast relevanten, emotionalen Bedeutung aufzuladen,
Es geht darum, sie mit einer für den Gast relevanten, emotionalen Bedeutung aufzuladen,
so dass sie sich von anderen eindeutig und glaubwürdig unterscheiden.
so dass sie sich von anderen eindeutig und glaubwürdig unterscheiden.
Der Positionierungsprozess wurde mit reger Beteiligung von Akteur*innen aus beiden
Der Positionierungsprozess wurde mit reger Beteiligung von Akteur*innen aus beiden
Lebensräumen durchgeführt. In ihn flossen zudem alle schon bestehenden Aktivitäten wie
Lebensräumen durchgeführt. In ihn flossen zudem alle schon bestehenden Aktivitäten wie
(Marken-)Prozesse einzelner Orte oder Teilräume ein, das Markenhandbuch des Sauerlandes,
(Marken-)Prozesse einzelner Orte oder Teilräume ein, das Markenhandbuch des Sauerlandes,
entsprechende Aktivitäten im Rahmen des Aufbaus der Südwestfalen Agentur etc.
entsprechende Aktivitäten im Rahmen des Aufbaus der Südwestfalen Agentur etc.
Die folgenden Kernwerte und die Positionierung sind weder Konkurrenz noch Ersatz anderer, besteDie folgenden Kernwerte und die Positionierung sind weder Konkurrenz noch Ersatz anderer, bestehender Prozesse in den beiden Regionen. Vielmehr ergänzen und integrieren sie Vorhandenes mit der
hender Prozesse in den beiden Regionen. Vielmehr ergänzen und integrieren sie Vorhandenes mit der
Zielstellung einer gemeinsamen, touristischen Profilierung.
Zielstellung einer gemeinsamen, touristischen Profilierung.

2.
2.

Vier
Vier Kernwerte
Kernwerte

Destinationsmarken entstehen und entwickeln sich von innen nach außen. Folglich geht es darum,
Destinationsmarken entstehen und entwickeln sich von innen nach außen. Folglich geht es darum,
die Identität der Region zu erfassen, in wenigen Begriffen zu verdichten bzw. auf den Punkt zu brindie Identität der Region zu erfassen, in wenigen Begriffen zu verdichten bzw. auf den Punkt zu bringen. Denn nur, was aus der Region kommt, weil es in ihr steckt, wird von ihren Bewohnern glaubgen. Denn nur, was aus der Region kommt, weil es in ihr steckt, wird von ihren Bewohnern glaubwürdig nach außen an Besucher und alle, die sie erleben wollen, vermittelt.
würdig nach außen an Besucher und alle, die sie erleben wollen, vermittelt.
„So ticken wir“, „Das können wir“ – Authentizität ist zwingender Ausgangspunkt jeder erfolgreichen,
„So ticken wir“, „Das können wir“ – Authentizität ist zwingender Ausgangspunkt jeder erfolgreichen,
langfristig tragenden Positionierung. Eine Positionierung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
langfristig tragenden Positionierung. Eine Positionierung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
als „hippste & coolste Partydestination der Welt“ wäre das Gegenteil von authentisch, damit würde
als „hippste & coolste Partydestination der Welt“ wäre das Gegenteil von authentisch, damit würde
sich sicher niemand identifizieren, sie wäre unglaubwürdig. Eine touristische Positionierung fußt
sich sicher niemand identifizieren, sie wäre unglaubwürdig. Eine touristische Positionierung fußt
daher keineswegs nur auf touristischen Leistungen und Aspekten, sondern hat ihr Fundament in
daher keineswegs nur auf touristischen Leistungen und Aspekten, sondern hat ihr Fundament in
der Gesamtheit der Leistungen sowie der Mentalität der Menschen einer Region in Vergangenheit
der Gesamtheit der Leistungen sowie der Mentalität der Menschen einer Region in Vergangenheit
und Gegenwart.
und Gegenwart.
Erster Schritt ist daher die Suche nach sog. Kernwerten der beiden Regionen aus den verschiedensErster Schritt ist daher die Suche nach sog. Kernwerten der beiden Regionen aus den verschiedensten Bereichen. Dazu gehören herausragende Leistungen und Erfolge in allen Wirtschaftsbranchen
ten Bereichen. Dazu gehören herausragende Leistungen und Erfolge in allen Wirtschaftsbranchen
und wichtigen Aktivitätsfeldern der Region ebenso wie die Traditionen und Brauchtümer, spezielle
und wichtigen Aktivitätsfeldern der Region ebenso wie die Traditionen und Brauchtümer, spezielle
Kultur- und Naturlandschaftsformen und nicht zuletzt der Charakter der Menschen.
Kultur- und Naturlandschaftsformen und nicht zuletzt der Charakter der Menschen.
Aus der Vielfalt an Errungenschaften und prägenden Eigenschaften kristallisierten sich vier BegrifAus der Vielfalt an Errungenschaften und prägenden Eigenschaften kristallisierten sich vier Begriffe heraus, die den Charakter der beiden Lebensräume Sauerland und Siegen-Wittgenstein einzigarfe heraus, die den Charakter der beiden Lebensräume Sauerland und Siegen-Wittgenstein einzigartig und unverwechselbar widerspiegeln. Jeder dieser Begriffe steht für eine Vielzahl an
tig und unverwechselbar widerspiegeln. Jeder dieser Begriffe steht für eine Vielzahl an
(Spitzen-)Leistungen bzw. Eigenschaften und ist nur in Kombination mit den drei anderen Werten
(Spitzen-)Leistungen bzw. Eigenschaften und ist nur in Kombination mit den drei anderen Werten
vollständig. Die vier identifizierten Begriffe ergaben sich zudem als passfähig und stimmig in
vollständig. Die vier identifizierten Begriffe ergaben sich zudem als passfähig und stimmig in
Hinblick auf be-reits bestehende, vergleichbare Prozesse für einzelne Segmente bzw. Teilräume der
Hinblick auf be-reits bestehende, vergleichbare Prozesse für einzelne Segmente bzw. Teilräume der
Regionen.
Regionen.
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Abb. 6: Die vier Kernwerte für Sauerland und Siegen-Wittgenstein
Abb. 6: Die vier Kernwerte für Sauerland und Siegen-Wittgenstein
als Basis für die touristische Positionierung
als Basis für die touristische Positionierung

.

Quelle: dwif 2019
Quelle: dwif 2019

Diese vier Kernwerte sind zudem voll passfähig mit den zentralen Begriffen der Sauerland-DNA
Diese vier Kernwerte sind zudem voll passfähig mit den zentralen Begriffen der Sauerland-DNA
„digital, nachhaltig, authentisch“:
„digital, nachhaltig, authentisch“:
digital
digital

nachhaltig:
nachhaltig:
authentisch:
authentisch:

… ist der entscheidende Treiber unserer Zeit und somit auch der Tourismusbranche
… ist der entscheidende Treiber unserer Zeit und somit auch der Tourismusbranche
… ist daher einer der Schlüsselbegriffe der neuen Landestourismusstrategie NRW
… ist daher einer der Schlüsselbegriffe der neuen Landestourismusstrategie NRW
… prägt somit auch maßgeblich und dauerhaft die touristische Regionalentwicklung
… prägt somit auch maßgeblich und dauerhaft die touristische Regionalentwicklung
von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
… muss heute Grundprinzip jeder touristischen Regionalentwicklung sein und somit
… muss heute Grundprinzip jeder touristischen Regionalentwicklung sein und somit
auch derjenigen von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
auch derjenigen von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
… bündelt die Kernwerte bewahrend, geborgen und aufrichtig in einem Begriff
… bündelt die Kernwerte bewahrend, geborgen und aufrichtig in einem Begriff

dwif - Strategie zur touristischen Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
dwif - Strategie zur touristischen Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein

Seite 45
Seite 45

3.
3.

Die Positionierung
Die Positionierung

Neben der unverkennbaren Identität aus dem Inneren der Region, verdichtet in den vier Begriffen,
Neben der unverkennbaren Identität aus dem Inneren der Region, verdichtet in den vier Begriffen,
ist für eine nachhaltig erfolgreiche (Tourismus-)Strategie die Differenzierungskraft gegenüber dem
ist für eine nachhaltig erfolgreiche (Tourismus-)Strategie die Differenzierungskraft gegenüber dem
Wettbewerb entscheidend. Eine Positionierung verdichtet diese zu einem prägnant formulierten
Wettbewerb entscheidend. Eine Positionierung verdichtet diese zu einem prägnant formulierten
und glaubhaften Versprechen nach innen.
und glaubhaften Versprechen nach innen.
Bei der touristischen Positionierung geht es um die Unterscheidung von Wettbewerbern
Bei der touristischen Positionierung geht es um die Unterscheidung von Wettbewerbern
und nicht darum, es einfach nur besser zu machen als andere.
und nicht darum, es einfach nur besser zu machen als andere.
Sie verleiht den Destinationsbegriffen Sauerland und Siegen-Wittgenstein Bedeutung, Relevanz
Sie verleiht den Destinationsbegriffen Sauerland und Siegen-Wittgenstein Bedeutung, Relevanz
und eine individuelle Anziehungskraft. Sie beschreibt, wohin sich die beiden Lebensräume entwiund eine individuelle Anziehungskraft. Sie beschreibt, wohin sich die beiden Lebensräume entwickeln sollen und lässt individuellen Interpretations- und Gestaltungsspielraum für beide Regionen.
ckeln sollen und lässt individuellen Interpretations- und Gestaltungsspielraum für beide Regionen.
Die Positionierung ist eine interne Zielstellung und Vision und darf nicht mit einem Slogan, der nach
Die Positionierung ist eine interne Zielstellung und Vision und darf nicht mit einem Slogan, der nach
außen kommuniziert wird, verwechselt werden.
außen kommuniziert wird, verwechselt werden.
Entscheidend ist:
Entscheidend ist:
 Die (potenziellen) Gäste sollen die Positionierung vor allem mit allen Sinnen spüren – fühlen
 Die (potenziellen) Gäste sollen die Positionierung vor allem mit allen Sinnen spüren – fühlen
– erleben. Dazu muss man sie nicht unbedingt aussprechen.
– erleben. Dazu muss man sie nicht unbedingt aussprechen.
 Für die Akteure ist sie in erster Linie eine gemeinsame Verständigung darüber, was sie ver Für die Akteure ist sie in erster Linie eine gemeinsame Verständigung darüber, was sie verbindet und was man, welchen Gästen, in welcher Form vermitteln möchte.
bindet und was man, welchen Gästen, in welcher Form vermitteln möchte.
 Ob – und ggf. welchen Slogan – man dafür im Marketing einsetzt, ist absolut zweitrangig.
 Ob – und ggf. welchen Slogan – man dafür im Marketing einsetzt, ist absolut zweitrangig.
Drei Begriffe bringen die touristischen Kernkompetenzen der beiden Regionen auf den Punkt und
Drei Begriffe bringen die touristischen Kernkompetenzen der beiden Regionen auf den Punkt und
setzen den entscheidenden Bezugsrahmen.
setzen den entscheidenden Bezugsrahmen.

Sauerland und Siegen-Wittgenstein:
Sauerland und Siegen-Wittgenstein:

Deutschlands inspirierende Outdoorregion
Deutschlands inspirierende Outdoorregion
Deutschlands…
Deutschlands…

… lenkt den Blickwinkel bei den künftigen Quellmärkten deutlich über die bisherige „150 km… lenkt den Blickwinkel bei den künftigen Quellmärkten deutlich über die bisherige „150 kmSchallmauer“ hinaus und macht Mut, mit attraktiven Angeboten Gäste aus dem ganzen BundesSchallmauer“ hinaus und macht Mut, mit attraktiven Angeboten Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet und im Ausland über die Niederlande hinaus anzusprechen.
gebiet und im Ausland über die Niederlande hinaus anzusprechen.
… weist darauf hin, dass auch für NRW insgesamt die nationalen und internationalen Quellmärkte
… weist darauf hin, dass auch für NRW insgesamt die nationalen und internationalen Quellmärkte
künftig erweitert werden und das Auslandsmarketing durch den TV NRW und seine Partner erkünftig erweitert werden und das Auslandsmarketing durch den TV NRW und seine Partner erheblich ausgebaut werden soll.
heblich ausgebaut werden soll.
… unterstreicht aber auch, dass sich die beiden Regionen zunächst realistischerweise vor allem in
… unterstreicht aber auch, dass sich die beiden Regionen zunächst realistischerweise vor allem in
einem nationalen Wettbewerbsumfeld sehen und nicht den Anspruch erheben, sich schon mit
einem nationalen Wettbewerbsumfeld sehen und nicht den Anspruch erheben, sich schon mit
Destinationen aus ganz Europa zu messen – die Zukunft wird zeigen, ob sich hier irgendwann
Destinationen aus ganz Europa zu messen – die Zukunft wird zeigen, ob sich hier irgendwann
erweiterte Perspektiven ergeben.
erweiterte Perspektiven ergeben.
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…inspirierende…
…inspirierende…

… geht von der Erkenntnis aus, dass die Menschen heute emotionale Reiseanlässe und nicht ratio… geht von der Erkenntnis aus, dass die Menschen heute emotionale Reiseanlässe und nicht rationale Entscheidungskriterien suchen.
nale Entscheidungskriterien suchen.
… kristallisiert die Kernwerte und das, was die Region zu bieten hat, in einem einzigen Adjektiv.
… kristallisiert die Kernwerte und das, was die Region zu bieten hat, in einem einzigen Adjektiv.
… verbindet damit Erlebnisse, Aktivitäten und Begegnungen der Gegenwart mit der Zukunft, denn
… verbindet damit Erlebnisse, Aktivitäten und Begegnungen der Gegenwart mit der Zukunft, denn
Inspiration weist immer schon auf etwas Kommendes hin.
Inspiration weist immer schon auf etwas Kommendes hin.
… ist damit als Appell zu verstehen, die Angebote so zu konzipieren, dass die Gäste während ihres
… ist damit als Appell zu verstehen, die Angebote so zu konzipieren, dass die Gäste während ihres
Aufenthaltes in Sauerland und Siegen-Wittgenstein Erlebnisse haben, die sie zu irgendetwas für
Aufenthaltes in Sauerland und Siegen-Wittgenstein Erlebnisse haben, die sie zu irgendetwas für
ihr weiteres Leben inspirieren, Impulse setzen, dafür Sorge tragen, dass sie etwas in ihren perihr weiteres Leben inspirieren, Impulse setzen, dafür Sorge tragen, dass sie etwas in ihren persönlichen Alltag mitnehmen können.
sönlichen Alltag mitnehmen können.
… ist auch Hinweis darauf, dass die Region schon längst eine Fülle hervorragender Möglichkeiten
… ist auch Hinweis darauf, dass die Region schon längst eine Fülle hervorragender Möglichkeiten
für Inspirationen aller Art bietet – und zwar in allen Kernkompetenzen bzw. für alle nutzbar und
für Inspirationen aller Art bietet – und zwar in allen Kernkompetenzen bzw. für alle nutzbar und
damit bei weitem nicht nur im Gesundheitstourismus. Hochwertige Outdoorangebote inspiriedamit bei weitem nicht nur im Gesundheitstourismus. Hochwertige Outdoorangebote inspirieren zu neuen Leistungen, kulturelle Highlights hinterlassen neue Gedanken, spirituelle Veranren zu neuen Leistungen, kulturelle Highlights hinterlassen neue Gedanken, spirituelle Veranstaltungen inspirieren Geist und Seele. Der Grundstein hierfür ist gelegt.
staltungen inspirieren Geist und Seele. Der Grundstein hierfür ist gelegt.
… zeigt, dass auch die Stilistik, Baukultur, das Design, die Infrastruktur- und Produktqualität, die
… zeigt, dass auch die Stilistik, Baukultur, das Design, die Infrastruktur- und Produktqualität, die
Gastronomie, die Freizeitwirtschaft – sprich: die Gesamtanmutung der Region Inspiration ausGastronomie, die Freizeitwirtschaft – sprich: die Gesamtanmutung der Region Inspiration ausstrahlen kann und dass dafür längst viele Ansätze bestehen.
strahlen kann und dass dafür längst viele Ansätze bestehen.
… unterstreicht damit, dass die Positionierung letztlich nur das bündelt und zueinander in einen für
… unterstreicht damit, dass die Positionierung letztlich nur das bündelt und zueinander in einen für
Gäste möglichst attraktiven Bezug setzt, worauf sich viele Akteure in den beiden Regionen
Gäste möglichst attraktiven Bezug setzt, worauf sich viele Akteure in den beiden Regionen
oh-nehin bereits ausrichten, und dass durch die Bündelung die Konturen der Gesamtregion
oh-nehin bereits ausrichten, und dass durch die Bündelung die Konturen der Gesamtregion
einen individuellen Rahmen und ein eigenes touristisches Gesicht erhalten.
einen individuellen Rahmen und ein eigenes touristisches Gesicht erhalten.
… bestärkt diejenigen, die bereits (online) buchbare Erlebnismomente und andere Angebote offe… bestärkt diejenigen, die bereits (online) buchbare Erlebnismomente und andere Angebote offerieren, diese auszubauen, sie ggf. noch etwas schärfer an der Positionierung auszurichten und
rieren, diese auszubauen, sie ggf. noch etwas schärfer an der Positionierung auszurichten und
soll anderen Mut machen, es den Innovatoren gleichzutun.
soll anderen Mut machen, es den Innovatoren gleichzutun.

Abb. 7: Angebotsvielfalt von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
Abb. 7: Angebotsvielfalt
SauerlandAufenthalte
und Siegen-Wittgenstein
für von
inspirierende
für inspirierende Aufenthalte

Quelle: dwif 2019
Quelle: dwif 2019
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…Outdoorregion
…Outdoorregion

… ist sich der Tatsache bewusst, dass alle ländlichen (Mittelgebirgs-)Destinationen intensiv auf
… ist sich der Tatsache bewusst, dass alle ländlichen (Mittelgebirgs-)Destinationen intensiv auf
Outdooraktivitäten ausgerichtet sind und diesbezüglich Angebotsschwerpunkte setzen.
Outdooraktivitäten ausgerichtet sind und diesbezüglich Angebotsschwerpunkte setzen.
… hebt die Regionen hierbei dennoch aus dem Wettbewerb aus zwei spezifischen Gründen heraus:
… hebt die Regionen hierbei dennoch aus dem Wettbewerb aus zwei spezifischen Gründen heraus:
(1) Zum einen lagen und liegen nun einmal die Kernkompetenz beider Lebensräume im Bereich
(1) Zum einen lagen und liegen nun einmal die Kernkompetenz beider Lebensräume im Bereich
Outdoor; völlig neue, andersartige Angebotsfelder ergeben sich bislang nicht.
Outdoor; völlig neue, andersartige Angebotsfelder ergeben sich bislang nicht.
(2) Zum anderen verfügen sie bei den klassischen Outdooraktivitäten gegenüber dem Wett(2) Zum anderen verfügen sie bei den klassischen Outdooraktivitäten gegenüber dem Wettbewerb zumindest teilweise über eine besonders breite, differenzierte und qualitativ hochbewerb zumindest teilweise über eine besonders breite, differenzierte und qualitativ hochwertige Angebotspalette, die sie künftig stärker profilieren und innovativ so weiterwertige Angebotspalette, die sie künftig stärker profilieren und innovativ so weiterentwickeln können, dass sie damit einen Platz in der Spitzengruppe der deutschen
entwickeln können, dass sie damit einen Platz in der Spitzengruppe der deutschen
Mittelgebirge dauerhaft erreichen und sichern.
Mittelgebirge dauerhaft erreichen und sichern.
- Beim Wandern besteht das Potenzial zur Innovations- und Qualitätsführerschaft.
- Beim Wandern besteht das Potenzial zur Innovations- und Qualitätsführerschaft.
- Beim Radfahren ist im Mountainbiking ein Etablieren in der Spitzengruppe möglich und die
- Beim Radfahren ist im Mountainbiking ein Etablieren in der Spitzengruppe möglich und die
Potenziale im Touren- und Rennradfahren sind weiter ausbaubar.
Potenziale im Touren- und Rennradfahren sind weiter ausbaubar.
- Im Wintersport kann die Region erstes nachhaltiges Wintersportmittelgebirge werden.
- Im Wintersport kann die Region erstes nachhaltiges Wintersportmittelgebirge werden.
- Im Wintertourismus sollte sie innovative Akzente für einen „Mittelgebirgswinter ohne/au- Im Wintertourismus sollte sie innovative Akzente für einen „Mittelgebirgswinter ohne/außerhalb von Schnee“ setzen.
ßerhalb von Schnee“ setzen.
- Für gesundheitstouristische Angebote bietet sich eine Positionierung als Destination für
- Für gesundheitstouristische Angebote bietet sich eine Positionierung als Destination für
„inspirierende Auszeiten“ an.
„inspirierende Auszeiten“ an.
- Auch im Tagestourismus sowie bei kulturellen Angeboten und Events ist der Bezug zu
- Auch im Tagestourismus sowie bei kulturellen Angeboten und Events ist der Bezug zu
Outdooraktivitäten möglich.
Outdooraktivitäten möglich.
- Im Businesstourismus ist der Bezug zu Outdoor in Form von Rahmenprogrammen im
- Im Businesstourismus ist der Bezug zu Outdoor in Form von Rahmenprogrammen im
MICE-Bereich sowie in Angeboten für private Anschlussaufenthalte herstellbar.
MICE-Bereich sowie in Angeboten für private Anschlussaufenthalte herstellbar.
… macht deutlich, dass es darum geht, Outdoor mit einem „inspirierenden Sauerland/ Siegen-Witt… macht deutlich, dass es darum geht, Outdoor mit einem „inspirierenden Sauerland/ Siegen-Wittgenstein-Flair“ zu verbinden und die Zielgruppen mit individuellen und regionsspezifischen Outgenstein-Flair“ zu verbinden und die Zielgruppen mit individuellen und regionsspezifischen Outdoorerlebnissen anstatt mit „Allerweltsangeboten“ anzusprechen.
doorerlebnissen anstatt mit „Allerweltsangeboten“ anzusprechen.
… hebt hervor, dass Outdoor deutlich mehr ist, als sich draußen zu bewegen und Sport zu treiben.
… hebt hervor, dass Outdoor deutlich mehr ist, als sich draußen zu bewegen und Sport zu treiben.
Es geht auch um das Gefühl „draußen zuhause“ zu sein, welches der Gast während seines AufEs geht auch um das Gefühl „draußen zuhause“ zu sein, welches der Gast während seines Aufenthaltes bekommen soll. Dieses „draußen zuhause“-Gefühl muss sich konsequent durch die geenthaltes bekommen soll. Dieses „draußen zuhause“-Gefühl muss sich konsequent durch die gesamte Angebotswelt der Regionen ziehen und damit auch in allen ergänzenden Angeboten, wie
samte Angebotswelt der Regionen ziehen und damit auch in allen ergänzenden Angeboten, wie
bspw. Unterkünften und Events, bespielt werden.
bspw. Unterkünften und Events, bespielt werden.

4.
4.

Künftige Produktentwicklung und Zielgruppenansprache
Künftige Produktentwicklung und Zielgruppenansprache

Für die Ausgestaltung von Angeboten im Sinne von Kernwerten und Positionierung lassen sich in
Für die Ausgestaltung von Angeboten im Sinne von Kernwerten und Positionierung lassen sich in
Form eines kleinen Leitfadens einige konkrete Prüffragen in Hinblick auf die Passfähigkeit formuForm eines kleinen Leitfadens einige konkrete Prüffragen in Hinblick auf die Passfähigkeit formulieren.
lieren.
Dieser Leitfaden zur praktischen Anwendung von Kernwerten und Positionierung richtet sich an
Dieser Leitfaden zur praktischen Anwendung von Kernwerten und Positionierung richtet sich an
alle Akteure*innen im Sauerland- bzw. Siegen-Wittgenstein-Tourismus. Er ist zu verstehen als
alle Akteure*innen im Sauerland- bzw. Siegen-Wittgenstein-Tourismus. Er ist zu verstehen als
Selbstverpflichtung für die touristische Leistungsträgerschaft und Hilfestellung für deren praktiSelbstverpflichtung für die touristische Leistungsträgerschaft und Hilfestellung für deren praktidwif - Strategie zur touristischen Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
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Ermöglicht es einem an seine Grenzen zu gehen und über sich selbst hinauszuwachsen?
Ermöglicht es einem an seine Grenzen zu gehen und über sich selbst hinauszuwachsen?
Motiviert es zu einem erneuten Besuch oder zu Weiterempfehlung?
Motiviert es zu einem erneuten Besuch oder zu Weiterempfehlung?

Die Menschen sind aufrichtig, freundlich und gesellig und tragen ihr Herz am rechten Fleck. Gäste
Die Menschen sind aufrichtig, freundlich und gesellig und tragen ihr Herz am rechten Fleck. Gäste
spüren die familiäre Atmosphäre und fühlen sich zu jeder Zeit willkommen und geborgen. Eine
spüren die familiäre Atmosphäre und fühlen sich zu jeder Zeit willkommen und geborgen. Eine
herzliche und persönliche Gastgebermentalität ist hier selbstverständlich.
herzliche und persönliche Gastgebermentalität ist hier selbstverständlich.
 Fühlt sich der Gast willkommen und geborgen?
 Fühlt sich der Gast willkommen und geborgen?
 Wird eine persönliche und aufrichtige Beziehung aufgebaut?
 Wird eine persönliche und aufrichtige Beziehung aufgebaut?
 Wird die Besonderheit der Menschen erlebbar?
 Wird die Besonderheit der Menschen erlebbar?

Sauerland und Siegen-Wittgenstein verkörpern Zukunftsorientierung und Selbstständigkeit. ErlebSauerland und Siegen-Wittgenstein verkörpern Zukunftsorientierung und Selbstständigkeit. Erlebnisse in den Regionen werden nicht durch „me-too“-Angebote geprägt, sondern sind auf ihre Art
nisse in den Regionen werden nicht durch „me-too“-Angebote geprägt, sondern sind auf ihre Art
und Weise neuartig oder originell.
und Weise neuartig oder originell.
 Unterscheidet sich das Angebot in der Form von der
 Unterscheidet sich das Angebot in der Form von der
Konkurrenz?
Konkurrenz?
 Hat das Angebot ein neu(artiges) oder innovatives
 Hat das Angebot ein neu(artiges) oder innovatives
Element?
Element?
 Erlebt der Gast etwas Neuartiges?
 Erlebt der Gast etwas Neuartiges?
 Wird es den aktuellen Nachfragetrends gerecht?
 Wird es den aktuellen Nachfragetrends gerecht?
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abgestimmt.
verband Siegerland-Wittgenstein e.V. final abgestimmt.
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LTS
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Strukturen in den beiden Regionen, als auch der Aufgabenstruktur der LTS NRW für die
Destinationen.
Destinationen.
Destinationen.
…zahlen
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vielfältigerWechselbeziehungen,
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Nutzenstiftungen
…zahlen aufgrund vielfältiger Wechselbeziehungen, Einzelbausteinen und Nutzenstiftungen
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sowie
Umsetzung
…benennen die jeweiligen Hauptzuständigkeiten (Federführung) sowie für die Umsetzung
erforderlichen
erforderlichenPartner(-strukturen).
Partner(-strukturen).
erforderlichen Partner(-strukturen).
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…geben, soweit möglich, Hinweise auf den personellen und finanziellen Ressourcenbedarf.
…geben, soweit möglich, Hinweise auf den personellen und finanziellen Ressourcenbedarf.
… sind im Übrigen Maßnahmen, welche zusätzlich zur weiter wie bisher laufenden Tagesar… sind im Übrigen Maßnahmen, welche zusätzlich zur weiter wie bisher laufenden Tagesarbeit der beiden DMO für die Umsetzung der Strategie 2019+ relevant sind. Um diese Zubeit der beiden DMO für die Umsetzung der Strategie 2019+ relevant sind. Um diese Zusatzaufgaben erfüllen zu können, ist eine sorgfältige Ressourcenplanung, personell wie fisatzaufgaben erfüllen zu können, ist eine sorgfältige Ressourcenplanung, personell wie finanziell, daher umso wichtiger, damit beide DMO zu ihrer Umsetzung auch in der Lage sind.
nanziell, daher umso wichtiger, damit beide DMO zu ihrer Umsetzung auch in der Lage sind.

Die fünf Handlungsfelder der Strategie 2019+ für die touristische Regionalentwicklung von SauerDie fünf Handlungsfelder der Strategie 2019+ für die touristische Regionalentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein sind:
land und Siegen-Wittgenstein sind:
(1) Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
(1) Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
(2) Lebensraummanagement (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(2) Lebensraummanagement (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(3) Marke & Marketing (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(3) Marke & Marketing (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(4) Service & Support (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(4) Service & Support (Aufgabe der DMO gemäß LTS NRW)
(5) Strukturen & Finanzen
(5) Strukturen & Finanzen

Sukzessiver, fachlicher Kooperationsausbau zwischen Sauerland-Tourismus e.V. und TouristikverSukzessiver, fachlicher Kooperationsausbau zwischen Sauerland-Tourismus e.V. und Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.
band Siegerland-Wittgenstein e.V.
• Die beiden Tourismusverbände werden sich fachlich und inhaltlich zu laufenden Projekten aus• Die beiden Tourismusverbände werden sich fachlich und inhaltlich zu laufenden Projekten austauschen und diese nach Bedarf untereinander abstimmen
tauschen und diese nach Bedarf untereinander abstimmen
• Eine intensive Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen des NRW-Starterprojektes (s. u.), an dem
• Eine intensive Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen des NRW-Starterprojektes (s. u.), an dem
beide Verbände als DMO-Gemeinschaft teilnehmen
beide Verbände als DMO-Gemeinschaft teilnehmen
• Leitlinie ist dabei die LTS NRW, die Kriterien für die Markt- und Managementstärke von DMO
• Leitlinie ist dabei die LTS NRW, die Kriterien für die Markt- und Managementstärke von DMO
definiert und zu DMO-Kooperationen anregt
definiert und zu DMO-Kooperationen anregt
• Das Prinzip der DMO-Gemeinschaft soll vor dem Hintergrund der in der LTS NRW definierten
• Das Prinzip der DMO-Gemeinschaft soll vor dem Hintergrund der in der LTS NRW definierten
Kriterien zur Markt- und Managementstärke daher sukzessive ausgebaut werden. Ziel ist es, als
Kriterien zur Markt- und Managementstärke daher sukzessive ausgebaut werden. Ziel ist es, als
DMO langfristig wettbewerbsfähig zu werden bzw. zu bleiben.
DMO langfristig wettbewerbsfähig zu werden bzw. zu bleiben.
Starterprojekt NRW
Starterprojekt NRW
Die beiden Tourismusverbände werden ab Herbst 2019 am NRW-Starterprojekt „Touristisches
Die beiden Tourismusverbände werden ab Herbst 2019 am NRW-Starterprojekt „Touristisches
Datenmanagement NRW: offen, vernetzt, digital“ teilnehmen. Inhaltlich soll das Starterprojekt im
Datenmanagement NRW: offen, vernetzt, digital“ teilnehmen. Inhaltlich soll das Starterprojekt im
Sauerland und in Siegen-Wittgenstein unmittelbar zur Umsetzung erster, aus der Strategie 2019+
Sauerland und in Siegen-Wittgenstein unmittelbar zur Umsetzung erster, aus der Strategie 2019+
abgeleiteter Maßnahmen genutzt werden. Dazu wird sich das Starterprojekt in die folgenden drei
abgeleiteter Maßnahmen genutzt werden. Dazu wird sich das Starterprojekt in die folgenden drei
Module untergliedern:
Module untergliedern:
• Strategie-Projekt 1, Maßnahme 1.b: „Nachhaltiges Qualitätsmanagement Infrastruktur Süd• Strategie-Projekt 1, Maßnahme 1.b: „Nachhaltiges Qualitätsmanagement Infrastruktur Südwestfalen“
westfalen“
• Strategie-Projekt 1, Maßnahme 1.e: „Gastgeber im Fokus“
• Strategie-Projekt 1, Maßnahme 1.e: „Gastgeber im Fokus“
• Strategie-Projekt 4, Content-Werkstatt Südwestfalen
• Strategie-Projekt 4, Content-Werkstatt Südwestfalen
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Projekt 2: Nachhaltige Destinationen Sauerland & Siegen-Wittgenstein

a. ST/TVSW: Entwicklung SL + SiWi zur ersten nachhaltigen Winter(-sport)-

Destination in Deutschland

b. Weiterentwicklung von Sauerland und Siegen- Wittgenstein zu nachhaltigen

on Sauerland und Siegen-Wittgenstein
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b. ST/TVSW: Entwicklung eines nachhaltigen Qualitätsmanagements für die öffentliche Infrastruktur Südwestfalens – am Beispiel des Tourismus

Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
wicklung gemäß Positionierung**)
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Priorisierte Projekte & Maßnahmen der Strategie 2019+

a. ST: Erstellung Rad- und Wanderkonzept (Zielgruppenorientierte Produktent-

Tourismusdestinationen
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b. Weiterentwicklung von Sauerland und Siegen- Wittgenstein zu nachhaltigen

Destination in Deutschland

a. ST/TVSW: Entwicklung SL + SiWi zur ersten nachhaltigen Winter(-sport)-

Projekt 2: Nachhaltige Destinationen Sauerland & Siegen-Wittgenstein

e. TVSW: Gastgeber im Fokus (innerhalb des Content-Starterprojekts TV NRW)

tes

d. TVSW: Digitale Wanderregion – Fortführung des bereits begonnenen Projek-

Monitorings“.

lung eines maßvollen Konfliktmanagements inkl. „Konflikt-Potenzial-

c. ST: Erfassung und Bewertung kritischer Hot-Spots mit anschließender Entwick-

fentliche Infrastruktur Südwestfalens – am Beispiel des Tourismus

b. ST/TVSW: Entwicklung eines nachhaltigen Qualitätsmanagements für die öf-

wicklung gemäß Positionierung**)

a. ST: Erstellung Rad- und Wanderkonzept (Zielgruppenorientierte Produktent-
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turmanagement

Priorisierte Projekte & Maßnahmen der Strategie 2019+
Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+

Lebensraummanagement*
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Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen der Strategie 2019+

Handlungsfelder, Projekte und Maßnahmen der Strategie 2019+
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** Maßnahme gemäß LTS NRW

Wittgenstein e.V. zu agilen Organisatio-
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c. ST: Entwicklung der „Winter-Geschichte“
(Storytelling für das
Winterhalbjah
Winterhalbjahr)
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ST/TVSW: Themenorientierte Zielgruppendefinition nach Sinus-Milieus**
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Projekt 3: Marketing 2019+

Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+

Maßnahme 1.a: Rad- und Wanderkonzept 2019+

Handlungsfeld

Maßnahme
1.a: Rad- und Wanderkonzept
2019+
Produktentwicklung
inkl. Infrastrukturmanagement

Handlungsfeld
Maßnahme
Maßnahme
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
ST: Rad- und Wanderkonzept 2019+
ST: Rad- und Wanderkonzept 2019+
Das Sauerland hat sich erfolgreich als Rad- und Wanderdestination
etabliert.
Nunerfolgreich
gilt es diesealsMarktposition
durch eine
Das
Sauerland
hat sich
Rad- und Wanderdeszielgruppengerechte
undes
zukunftsorientierte
Produktenttination
etabliert. Nun gilt
diese Marktposition
durch eine
wicklung
zu
sichern
und
bundesweit
als
Outdoorregion
zielgruppengerechte und zukunftsorientierte Produktent-weiter auszubauen.
Dafür
werden die aktuellen
Rad- und Wanwicklung
zu sichern
und bundesweit
als Outdoorregion
weiderprodukte
sowie
die
diversen
Infrastrukturter auszubauen. Dafür werden die aktuellen Rad-und
undSerWanviceelemente
auf den
Prüfstand
gestellt und auf
derprodukte
sowie
die diversen
Infrastrukturundihre
Ser-Zukunftsfähigkeit
überprüft.
Ziel
ist
die
Bestimmung
viceelemente auf den Prüfstand gestellt und auf ihreder
ZuGrundlagen
für
eine
zukunftsorientierte
und
abgestimmte
kunftsfähigkeit überprüft. Ziel ist die Bestimmung der
Produktentwicklung
im Outdoorbereich.
Grundlagen
für eine zukunftsorientierte
und abgestimmte
Produktentwicklung
im ist
Outdoorbereich.
Enges Partnerprojekt
das Projekt „Nachhaltiges, mobiles
Qualitätsmanagement
öffentliche
Infrastruktur
SüdEnges
Partnerprojekt istfür
dasdie
Projekt
„Nachhaltiges,
mobiles
westfalens“.
Qualitätsmanagement für die öffentliche Infrastruktur Süd-

Einzelschritte/
Bausteine
Einzelschritte/
Bausteine

Verantwortlich
Verantwortlich
Kooperationspartner
Kooperationspartner
Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

westfalens“.
Die Arbeitsschritte bei der Erstellung des Rad- und Wanderkonzeptes orientieren sich an folgenden Leitfragen:
Die Arbeitsschritte bei der Erstellung des Rad- und Wanderkonzeptes orientieren sich an folgenden Leitfragen:
• Wie werden unsere Rad- und Wanderprodukte zukunftsfit?
• Wie werden unsere Rad- und Wanderprodukte zukunfts• Welches sind die zukünftigen touristischen Outdoorfit?
Leitprodukte?
• Welches sind die zukünftigen touristischen Outdoor• Brauchen wir weitere, neue Outdoorprodukte?
Leitprodukte?
• Welche touristische Infrastruktur ist dazu notwendig;
• Brauchen wir weitere, neue Outdoorprodukte?
Was kann weg? Was muss neu entwickelt werden?
• Welche touristische Infrastruktur ist dazu notwendig;
• Welche Prozesse sind notwendig, um Steuerung und
Was kann weg? Was muss neu entwickelt werden?
Qualitätsmanagement sicherzustellen?
• Welche Prozesse sind notwendig, um Steuerung und
Qualitätsmanagement sicherzustellen?
Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Wanderdörfer und Sauerland-Radwelt
Sauerland-Wanderdörfer und Sauerland-Radwelt
Sommer 2019 bis Frühjahr 2020
Sommer 2019 bis Frühjahr 2020
Personelle Ressourcen des ST und der Sauerland-Radwelt
unter Einbindung
der Sauerland-Wanderdörfer
und des ExPersonelle
Ressourcen
des ST und der Sauerland-Radwelt
pertenteams
Naturerholung.
unter Einbindung der Sauerland-Wanderdörfer und des Expertenteams Naturerholung.
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Projekt 1:
1: Touristische
Touristische Regionalentwicklung
Regionalentwicklung 2019+
2019+
Projekt
Maßnahme 1.b: "Nachhaltiges Qualitätsmanagement Infrastruktur Südwestfalen"
Maßnahme 1.b: "Nachhaltiges Qualitätsmanagement Infrastruktur Südwestfalen"
Handlungsfeld
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
Handlungsfeld
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement

Maßnahme
Maßnahme

ST: Nachhaltiges Qualitätsmanagement für die öffentliche
ST: Nachhaltiges Qualitätsmanagement für die öffentliche
Infrastruktur Südwestfalens – am Beispiel des Tourismus
Infrastruktur Südwestfalens – am Beispiel des Tourismus

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Als Deutschlands inspirierende Outdoorregion müssen
Als Deutschlands inspirierende Outdoorregion müssen
Sauerland und Siegen-Wittgenstein eine qualitativ hochwerSauerland und Siegen-Wittgenstein eine qualitativ hochwertige, öffentliche Freizeitinfrastruktur vorhalten. Dies setzt
tige, öffentliche Freizeitinfrastruktur vorhalten. Dies setzt
ein abgestimmtes, aufgabenteiliges Infrastrukturmanageein abgestimmtes, aufgabenteiliges Infrastrukturmanagement mit einheitlich hohen Qualitätsstandards voraus. Die
ment mit einheitlich hohen Qualitätsstandards voraus. Die
dafür notwendigen Prozesse, technischen Voraussetzungen
dafür notwendigen Prozesse, technischen Voraussetzungen
und Zuständigkeiten werden im Rahmen dieses Projektes
und Zuständigkeiten werden im Rahmen dieses Projektes
bestimmt und entwickelt.
bestimmt und entwickelt.
Wichtige Grundlagen für dieses Projekt wird das Projekt
Wichtige Grundlagen für dieses Projekt wird das Projekt
„Rad- und Wanderkonzept 2019+“ liefern.
„Rad- und Wanderkonzept 2019+“ liefern.
Kurz-, mittel- und langfristige Ziele des Projektes sollen sein:
Kurz-, mittel- und langfristige Ziele des Projektes sollen sein:
• digitale Grunderfassung aller touristischen Infrastruktur
• digitale Grunderfassung aller touristischen Infrastruktur
im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein (Outdoor)
im Sauerland und in Siegen-Wittgenstein (Outdoor)
• Entwicklung (Weiterentwicklung) von mobiler Technik
• Entwicklung (Weiterentwicklung) von mobiler Technik
zur Erfassung der Infrastrukturelemente
zur Erfassung der Infrastrukturelemente
• Entwicklung von dauerhaften QM-Prozessen (inkl. mögli• Entwicklung von dauerhaften QM-Prozessen (inkl. möglicher Serviceketten) zur Sicherung der hohen Qualität, öfcher Serviceketten) zur Sicherung der hohen Qualität, öffentlicher touristischer Infrastruktur im Sauerland und in
fentlicher touristischer Infrastruktur im Sauerland und in
Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
• Überführung in untereinander abgestimmte Linienaufga• Überführung in untereinander abgestimmte Linienaufgaben der verschiedenen Infrastrukturträger
ben der verschiedenen Infrastrukturträger
• Übertragbarkeit von Prozessen, Instrumenten und Stan• Übertragbarkeit von Prozessen, Instrumenten und Standards auf weitere, öffentliche Infrastruktursegmente (z.B.
dards auf weitere, öffentliche Infrastruktursegmente (z.B.
Spielplätze, Parks, Plätze etc.)
Spielplätze, Parks, Plätze etc.)

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

Anforderungen an die Projekttechnik:
Anforderungen an die Projekttechnik:
• Handhabbarkeit im Gelände
• Handhabbarkeit im Gelände
• Bewertung bestehender Systeme (Marktschau)
• Bewertung bestehender Systeme (Marktschau)
• Integration bestehender Systeme
• Integration bestehender Systeme
• Skalierbarkeit
• Skalierbarkeit
• Ressourcenschonung
• Ressourcenschonung
Prozesse:
Prozesse:
• agile Prozesse / verbesserte Steuerungsmechanismen
• agile Prozesse / verbesserte Steuerungsmechanismen
• Mitnahme des Ehrenamtes
• Mitnahme des Ehrenamtes
• Vernetzung von Akteuren
• Vernetzung von Akteuren
• Integration von Bürgern und Gästen in die Qualitätsent• Integration von Bürgern und Gästen in die Qualitätsentwicklung
wicklung
• Community Management als Kommunikationswerkzeug
• Community Management als Kommunikationswerkzeug
• Transparenz über Zuständigkeiten
• Transparenz über Zuständigkeiten
• Bestimmung „öffentlicher, touristischer Infrastruktur“
• Bestimmung „öffentlicher, touristischer Infrastruktur“
und Zuständigkeiten
und Zuständigkeiten
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•
•
•
•
•
•

Aufbau nachhaltiger, dauerhafter Prozesse
Aufbau nachhaltiger, dauerhafter Prozesse
Vernetzung der offenen Daten mit Wald & Holz NRW
Vernetzung der offenen Daten mit Wald & Holz NRW
Vernetzung der offenen Daten mit Jagdgenossenschaften
Vernetzung der offenen Daten mit Jagdgenossenschaften

Qualifizierung:
Qualifizierung:
• Schulung von ehrenamtlichen SGV-Digitalisierern zur
• Schulung von ehrenamtlichen SGV-Digitalisierern zur
SGV-Wege-Digitalisierung
SGV-Wege-Digitalisierung
• Qualifizierung der weiteren touristischen Produktküm• Qualifizierung der weiteren touristischen Produktkümmerer in der Region
merer in der Region
• gezielte Qualifizierung der touristischen Ortsstellen
• gezielte Qualifizierung der touristischen Ortsstellen
Innovationen:
Innovationen:
• Erfassung von Nutzungen durch Sensorik (Big Data)
• Erfassung von Nutzungen durch Sensorik (Big Data)
• Nutzung von Sensorik zur Besucherlenkung
• Nutzung von Sensorik zur Besucherlenkung
• Beschilderungssystem der Zukunft
• Beschilderungssystem der Zukunft
• Klimarelevanz durch Besucherlenkung (z.B. Verkehrs• Klimarelevanz durch Besucherlenkung (z.B. Verkehrsströme)
ströme)
• Entwicklung von Service- (Lieferketten)
• Entwicklung von Service- (Lieferketten)
Rahmenbedingungen:
Rahmenbedingungen:
• 5G an “jedem Baum“
• 5G an “jedem Baum“
• Zusammenführung in einem übergeordneten Infrastruk• Zusammenführung in einem übergeordneten Infrastrukturkataster (nicht nur Tourismus)
turkataster (nicht nur Tourismus)
Nächste Schritte:
Nächste Schritte:
• Projekt-Workshop im Herbst 2019
• Projekt-Workshop im Herbst 2019
• Entwicklung einer Projektskizze Skizze für die Bewerbung
• Entwicklung einer Projektskizze Skizze für die Bewerbung
zum ersten Stern – Regionale2025
zum ersten Stern – Regionale2025

Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Winterberg, Schmallenberg, Südwestfalen Agentur, NaturWinterberg, Schmallenberg, Südwestfalen Agentur, Naturparke, Sauerland-Radwelt, SGV, TV Siegerland-Wittgenstein,
parke, Sauerland-Radwelt, SGV, TV Siegerland-Wittgenstein,
Wald & Holz NRW, Tourismus NRW
Wald & Holz NRW, Tourismus NRW

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Herbst 2019 bis ca. Mitte 2022.
Herbst 2019 bis ca. Mitte 2022.
Erstellung der inhaltlichen Grundlagen im Rahmen des NRWErstellung der inhaltlichen Grundlagen im Rahmen des NRWStarterprojektes (2019-2022).
Starterprojektes (2019-2022).
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Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Maßnahme 1.c: Erfassung und Bewertung kritischer Hot-Spots
Maßnahme 1.c: Erfassung und Bewertung kritischer Hot-Spots
Handlungsfeld
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
Handlungsfeld
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement

Maßnahme
Maßnahme

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

ST: Erfassung und Bewertung kritischer Hot-Spots mit anST: Erfassung und Bewertung kritischer Hot-Spots mit anschließender Entwicklung eines maßvollen Konfliktmanageschließender Entwicklung eines maßvollen Konfliktmanagements inkl. „Konflikt-Potenzial-Monitorings“.
ments inkl. „Konflikt-Potenzial-Monitorings“.
Innerhalb des Strategieprozesses wurde die Notwendigkeit
Innerhalb des Strategieprozesses wurde die Notwendigkeit
zur Trennung von Rad- und Wanderwegenetzen diskutiert
zur Trennung von Rad- und Wanderwegenetzen diskutiert
und als nicht erforderlich erachtet. Trotzdem wurde dazu die
und als nicht erforderlich erachtet. Trotzdem wurde dazu die
Erfassung kritischer Hot-Spots, deren anschließende BewerErfassung kritischer Hot-Spots, deren anschließende Bewertung und die Entwicklung für ein maßvolles Konfliktmanagetung und die Entwicklung für ein maßvolles Konfliktmanagement abgestimmt.
ment abgestimmt.
Ein wichtiger Bestandteil soll dabei ein „Konflikt-PotenzialEin wichtiger Bestandteil soll dabei ein „Konflikt-PotenzialMonitoring“ werden. Hierbei soll die Verbindung zum TeilMonitoring“ werden. Hierbei soll die Verbindung zum Teilprojekt „Sauerland-Sensorik“ innerhalb der Sauerlandprojekt „Sauerland-Sensorik“ innerhalb der SauerlandDigitalisierung hergestellt werden.
Digitalisierung hergestellt werden.

Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Expertenteam Naturerholung, Produktkooperationen, SauerExpertenteam Naturerholung, Produktkooperationen, Sauerland-Radwelt, Naturparke, TVSW
land-Radwelt, Naturparke, TVSW

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

ab Frühjahr 2020
ab Frühjahr 2020
Personalressourcen ST und Sauerland-Radwelt sowie FiPersonalressourcen ST und Sauerland-Radwelt sowie Finanzmittel für externe Auftragnehmer
nanzmittel für externe Auftragnehmer
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Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Handlungsfeld
Handlungsfeld

Maßnahme 1.d: Digitale Wanderregion
Maßnahme 1.d: Digitale Wanderregion
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement

Maßnahme
Maßnahme

TVSW: Digitale Wanderregion
TVSW: Digitale Wanderregion

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Mit der Profilierung als digitale Wanderregion, soll neben
Mit der Profilierung als digitale Wanderregion, soll neben
den naturräumlichen Potentialen der Outdoorregion ein
den naturräumlichen Potentialen der Outdoorregion ein
bundesweites Differenzierungsmerkmal geschaffen werden,
bundesweites Differenzierungsmerkmal geschaffen werden,
welches zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen
welches zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen
wird.
wird.
Im Ergebnis können mithilfe von technischen Anwendungen
Im Ergebnis können mithilfe von technischen Anwendungen
neue Gäste, Zielgruppen und Märkte erschlossen werden.
neue Gäste, Zielgruppen und Märkte erschlossen werden.
Zudem können mit digitalen Wanderkonzepten KundenZudem können mit digitalen Wanderkonzepten Kundenströme und deren Effekt auf den regionalen Lebens- und
ströme und deren Effekt auf den regionalen Lebens- und
Wirtschaftsraum nachvollziehbar gemacht werden und künfWirtschaftsraum nachvollziehbar gemacht werden und künftig als Entscheidungsgrundlage für weitere Infrastrukturtig als Entscheidungsgrundlage für weitere InfrastrukturMaßnahmen dienen.
Maßnahmen dienen.

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

Das zu erstellende Konzept setzt an der Customer Journey
Das zu erstellende Konzept setzt an der Customer Journey
an und geht den Fragen nach welche digitalen Touchpoints
an und geht den Fragen nach welche digitalen Touchpoints
zu identifizieren sind in den Reisephasen, die der
zu identifizieren sind in den Reisephasen, die der
Wandergast vor, während und nach seinem Aufenthalt
Wandergast vor, während und nach seinem Aufenthalt
durchläuft: in der Inspirationsphase, der Informationsphase,
durchläuft: in der Inspirationsphase, der Informationsphase,
bei An- und Abrei-se, während des Aufenthaltes in der
bei An- und Abrei-se, während des Aufenthaltes in der
Region und auf dem We-genetz.
Region und auf dem We-genetz.
Hierbei soll konzeptionell erarbeitet werden, welche BeHierbei soll konzeptionell erarbeitet werden, welche Bestandteile bereits digitalisiert sind und in welcher Qualität,
standteile bereits digitalisiert sind und in welcher Qualität,
welche Phasen der Reise noch digitalisiert werden sollten.
welche Phasen der Reise noch digitalisiert werden sollten.
Weiterhin wie Digitalisierung das Wegemanagement effektiv
Weiterhin wie Digitalisierung das Wegemanagement effektiv
beeinflussen kann und somit zur Qualitätssicherung beiträgt
beeinflussen kann und somit zur Qualitätssicherung beiträgt
und in welchem Maße echte Überraschungsqualität durch
und in welchem Maße echte Überraschungsqualität durch
digitale Innovation entstehen kann.
digitale Innovation entstehen kann.
An einzelnen Anwendungsfällen kann die Machbarkeit deAn einzelnen Anwendungsfällen kann die Machbarkeit demonstriert und zu Innovation motiviert werden.
monstriert und zu Innovation motiviert werden.

Verantwortlich
Verantwortlich
Kooperationspartner
Kooperationspartner

Touristikverband Siegerland-Wittgenstein
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein
Kommunen Kreis Siegen-Wittgenstein, SauerlandKommunen Kreis Siegen-Wittgenstein, SauerlandTourismus, externe Berater und Dienstleister, weitere PartTourismus, externe Berater und Dienstleister, weitere Partner wie z.B. SGV, technische Anbieter und Dienstleister
ner wie z.B. SGV, technische Anbieter und Dienstleister

Zeithorizont
Zeithorizont

NN
NN

Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Personalressourcen TVSW, Finanzressourcen Kreis SIWI,
Personalressourcen TVSW, Finanzressourcen Kreis SIWI,
TVSW, sowie der regionalen Gremien (Orte). Ggf FinanzieTVSW, sowie der regionalen Gremien (Orte). Ggf Finanzierung REGIONALE-Förderung
rung REGIONALE-Förderung
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Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Projekt 1: Touristische Regionalentwicklung 2019+
Handlungsfeld
Handlungsfeld

Maßnahme 1.e: Gastgeber im Fokus
Maßnahme 1.e: Gastgeber im Fokus
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement

Maßnahme
Maßnahme

TVSW: Gastgeber im Fokus
TVSW: Gastgeber im Fokus

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Örtliche Tourismusorganisationen sollen befähigt werden,
Örtliche Tourismusorganisationen sollen befähigt werden,
effektive „Entwicklungshilfe“ für Ihre Gastgeber zu leisten
effektive „Entwicklungshilfe“ für Ihre Gastgeber zu leisten
und an zukunftsfähigen, vertriebsfähigen Leistungen derer
und an zukunftsfähigen, vertriebsfähigen Leistungen derer
mitzuwirken. Gastgeber sollen dauerhaft dazu animiert wermitzuwirken. Gastgeber sollen dauerhaft dazu animiert werden ihr Angebot online verfügbar und buchbar zu machen.
den ihr Angebot online verfügbar und buchbar zu machen.
Zudem soll die Anschaffung der hierfür erforderlichen techZudem soll die Anschaffung der hierfür erforderlichen technischen Voraussetzungen ermöglicht werden und der Transnischen Voraussetzungen ermöglicht werden und der Transfer des notwenigen Know-hows an Ortsstellen, die Gastgefer des notwenigen Know-hows an Ortsstellen, die Gastgeber und weitere involvierte Partner sichergestellt werden.
ber und weitere involvierte Partner sichergestellt werden.
Stufe 1: Projektvorstellung und Initiierung
Stufe 1: Projektvorstellung und Initiierung
Information der Orte zum Projektvorhaben und seinen ZielInformation der Orte zum Projektvorhaben und seinen Zielsetzungen, Chancen und Möglichkeiten.
setzungen, Chancen und Möglichkeiten.

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

Stufe 2: Umsetzung Erstakquise Gastgeber
Stufe 2: Umsetzung Erstakquise Gastgeber
Information der Betriebe zu Chancen und Möglichkeiten
Information der Betriebe zu Chancen und Möglichkeiten
bei Partizipation.
bei Partizipation.
Stufe 3: Sichtbarkeit herstellen, Reichweite erhöhen, NetzStufe 3: Sichtbarkeit herstellen, Reichweite erhöhen, Netzwerkausbau
werkausbau
Der in Projektstufe 1 erhobene Content wurde in Stufe 2
Der in Projektstufe 1 erhobene Content wurde in Stufe 2
sukzessive verbessert und auf seine Onlinedistribution vorsukzessive verbessert und auf seine Onlinedistribution vorbereitet. In Projektphase 3 soll dieser nun effektiv von Orten
bereitet. In Projektphase 3 soll dieser nun effektiv von Orten
und Leistungsträgern innerhalb der Regionen genutzt werund Leistungsträgern innerhalb der Regionen genutzt werden. Zeitgleich sorgen die Regionen für eine Erweiterung des
den. Zeitgleich sorgen die Regionen für eine Erweiterung des
Netzwerkes durch Schnittstellenaufbau über die regionalen
Netzwerkes durch Schnittstellenaufbau über die regionalen
Grenzen hinweg, sowie für neue Anwendungsfälle und die
Grenzen hinweg, sowie für neue Anwendungsfälle und die
Erschließung neuer zielgruppenrelevanter Plattformen.
Erschließung neuer zielgruppenrelevanter Plattformen.
Stufe 4: Nachhaltiger Know-how Transfer
Stufe 4: Nachhaltiger Know-how Transfer
Der Erfolg einer nachhaltigen Veränderung im Umgang mit
Der Erfolg einer nachhaltigen Veränderung im Umgang mit
einem sich zunehmend schneller verändernden Markt, erforeinem sich zunehmend schneller verändernden Markt, erfordert ein hohes Maß an Flexibilität. Daher sollen neue Lerndert ein hohes Maß an Flexibilität. Daher sollen neue Lernformate online bereitgestellt und zugänglich gemacht, sowie
formate online bereitgestellt und zugänglich gemacht, sowie
anhand lokaler Beispiele veranschaulicht werden. Diese
anhand lokaler Beispiele veranschaulicht werden. Diese
Maßnahme wird andere Maßnahmen im Rahmen des ProjekMaßnahme wird andere Maßnahmen im Rahmen des Projektes flankieren und unterstützen und darüber hinaus ein Funtes flankieren und unterstützen und darüber hinaus ein Fundament für weitere Bildungsangebote darstellen.
dament für weitere Bildungsangebote darstellen.
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Stufe5:5:Produktentwicklung
Produktentwicklung/ /Marktgerechte
MarktgerechteProdukte
ProdukteonlionliStufe
nebuchbar
buchbarmachen
machen
ne
BuchbareLeistungsträger
Leistungsträgerentwickeln
entwickelnkonkrete,
konkrete,buchbare
buchbare
Buchbare
Pauschalen,
die
auch
auf
den
Premiumcontent
von
TVNRW
NRW
Pauschalen, die auch auf den Premiumcontent von TV
einzahlen.Basis
Basisbilden
bildendie
dieSinus-Milieus
Sinus-Milieusund
und„Deutschlands
„Deutschlands
einzahlen.
inspirierende
Outdoorregion“
inspirierende Outdoorregion“
Workshops/ /Coaching
Coachingzu
zuden
denThemen:
Themen:Storytelling,
Storytelling,ZuZu•• Workshops
sammenarbeit
mit
Agenturen,
Preisgestaltung
und
Insammenarbeit mit Agenturen, Preisgestaltung und Inhaltsgestaltung,Qualitätsanforderungen
Qualitätsanforderungenund
undEinbindung
Einbindung
haltsgestaltung,
von
Tourenanbietern
und
sonstigen
Leistungsträgern
und
von Tourenanbietern und sonstigen Leistungsträgern und
Pauschalentwicklung.
Pauschalentwicklung.

Verantwortlich
Verantwortlich

TouristikverbandSiegerland-Wittgenstein
Siegerland-Wittgensteine.V.
e.V.
Touristikverband

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Städteund
undGemeinden,
Gemeinden,sowie
sowiederen
derenTourismusorganisatioTourismusorganisatioStädte
nen,ggf.
ggf.eine
eineDienstleistungsagentur,
Dienstleistungsagentur,Gastgeber
Gastgebervor
vorOrt;
Ort;
nen,
technischer
Anbieter
Datenbank,
Pilotgastgeber,
IHK,
technischer Anbieter Datenbank, Pilotgastgeber, IHK,
DEHOGA,Ggf.
Ggf.Leistungsträger
Leistungsträgerder
derServicekette
Serviceketteeiner
einerPauPauDEHOGA,
schale,
Sauerland-Tourismus
e.V.
schale, Sauerland-Tourismus e.V.

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Projektlaufzeit:Herbst
Herbst2019
2019bis
bisSommer
Sommer2022
2022
Projektlaufzeit:
EigenmittelininHöhe
Höhevon
von20%
20%an
ander
derFördersumme
Fördersummesowie
sowie
Eigenmittel
Personalressourcendes
desTVSW
TVSW
Personalressourcen

dwif-ConsultingGmbH:
GmbH:Gemeinsame
GemeinsameTourismusstrategie
TourismusstrategieSauerland
Sauerland––Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
dwif-Consulting
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Projekt
Projekt 2:
2: Nachhaltige
Nachhaltige Destinationen
Destinationen Sauerland
Sauerland &
& Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
Maßnahme 2.a: Entwicklung SL + SiWi zur ersten nachhaltigen Wintersport-Destination in
Maßnahme 2.a: Entwicklung SL + SiWi zur ersten nachhaltigen Wintersport-Destination in
Deutschland
Deutschland
Handlungsfeld
Lebensraummanagement
Handlungsfeld
Lebensraummanagement

Maßnahme
Maßnahme
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Verantwortlich
Verantwortlich
Kooperationspartner
Kooperationspartner
Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

ST/TVSW: Entwicklung SL + SiWi zur ersten nachhaltigen
ST/TVSW: Entwicklung SL + SiWi zur ersten nachhaltigen
Wintersport-Destination in Deutschland
Wintersport-Destination in Deutschland
Angesichts der Folgen des Klimawandels und der NotwenAngesichts der Folgen des Klimawandels und der Notwendigkeit zur Schneeerzeugung, geraten insbesondere die Windigkeit zur Schneeerzeugung, geraten insbesondere die Wintersportakteure im Sauerland regelmäßig in eine Rechtfertitersportakteure im Sauerland regelmäßig in eine Rechtfertigungsposition – dies trotz der intensiven Investitionen in
gungsposition – dies trotz der intensiven Investitionen in
moderne und umweltbewusste Technik.
moderne und umweltbewusste Technik.
Diese passive Rechtfertigungsposition soll in eine aktive
Diese passive Rechtfertigungsposition soll in eine aktive
Vorwärtsstrategie umgekehrt werden. Aufbauend auf WinVorwärtsstrategie umgekehrt werden. Aufbauend auf Winterbergs bereits erzielter TourCert-Nachhaltigkeitszertifiterbergs bereits erzielter TourCert-Nachhaltigkeitszertifizierung und der möglichen Zertifizierung eines Winterberger
zierung und der möglichen Zertifizierung eines Winterberger
Skigebietes als erstes nachhaltiges Skigebietes Deutschlands,
Skigebietes als erstes nachhaltiges Skigebietes Deutschlands,
soll die Entwicklung des Sauerlandes zur 1. nachhaltigen
soll die Entwicklung des Sauerlandes zur 1. nachhaltigen
Wintersport-Destination Deutschlands angestrebt werden.
Wintersport-Destination Deutschlands angestrebt werden.
Dies könnte zugleich der Grundstein für eine grundsätzliche,
Dies könnte zugleich der Grundstein für eine grundsätzliche,
nachhaltige Entwicklung der Region werden (Stichwort:
nachhaltige Entwicklung der Region werden (Stichwort:
nachhaltige Radreiseregion).
nachhaltige Radreiseregion).
Ein wesentlicher erster Schritt wird die Bestimmung der reEin wesentlicher erster Schritt wird die Bestimmung der relevanten Nachhaltigkeitsthemen sein. Diese sollen dann unlevanten Nachhaltigkeitsthemen sein. Diese sollen dann unmittelbar in die Entwicklung der „Winter-Geschichte“ (siehe
mittelbar in die Entwicklung der „Winter-Geschichte“ (siehe
Maßnahme 3e, S. 71). berücksichtigt werden.
Maßnahme 3e, S. 71). berücksichtigt werden.
Wintersportarena Sauerland mit Sauerland-Tourismus e.V.
Wintersportarena Sauerland mit Sauerland-Tourismus e.V.
Wintersportakteure (Liftbetreiber etc.), Orte, TouristikverWintersportakteure (Liftbetreiber etc.), Orte, Touristikverband Siegerland-Wittgenstein
band Siegerland-Wittgenstein
Ab Sommer 2020
Ab Sommer 2020
Personalressourcen von Wintersportarena und ST, FinanzPersonalressourcen von Wintersportarena und ST, Finanzmittel für fachliche Begleitung
mittel für fachliche Begleitung
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Projekt
Projekt 2:
2: Nachhaltige
Nachhaltige Destinationen
Destinationen Sauerland
Sauerland &
& Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein

Maßnahme 2.b: Weiterentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein zu nachhaltigen
Maßnahme 2.b: Weiterentwicklung von Sauerland und Siegen-Wittgenstein zu nachhaltigen
Tourismusdestinationen
Tourismusdestinationen
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
Handlungsfelder
Produktentwicklung inkl. Infrastrukturmanagement
Handlungsfelder
Lebensraummanagement
Lebensraummanagement
Marke & Marketing
Marke & Marketing
Service & Support
Service & Support

Maßnahme
Maßnahme
Ausgangssituation
Ausgangssituation

Ziel
Ziel
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

ST/TVSW: Weiterentwicklung von Sauerland und SiegenST/TVSW: Weiterentwicklung von Sauerland und SiegenWittgenstein zu nachhaltigen Tourismusdestinationen
Wittgenstein zu nachhaltigen Tourismusdestinationen
Die Ferienregion Winterberg und Hallenberg ist seit März
Die Ferienregion Winterberg und Hallenberg ist seit März
2019 die erste Destination Nordrhein-Westfalens, die die
2019 die erste Destination Nordrhein-Westfalens, die die
TourCert-Zertifizierung „Nachhaltiges Reiseziel“ erhalten
TourCert-Zertifizierung „Nachhaltiges Reiseziel“ erhalten
hat. Bad Berleburg ist in diesem Jahr für sein Stadtentwickhat. Bad Berleburg ist in diesem Jahr für sein Stadtentwicklungskonzept, die Ausrichtung auf naturnahen Tourismus solungskonzept, die Ausrichtung auf naturnahen Tourismus sowie sein Klimaschutzkonzept wie schon 2018 mit dem Deutwie sein Klimaschutzkonzept wie schon 2018 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Kleinstädte und Gemeinden
schen Nachhaltigkeitspreis für Kleinstädte und Gemeinden
ausgezeichnet worden.
ausgezeichnet worden.
Bislang hinken beide Regionen hinter der Spitzengruppe umBislang hinken beide Regionen hinter der Spitzengruppe umfassend nachhaltiger Tourismusdestinationen in Deutschland
fassend nachhaltiger Tourismusdestinationen in Deutschland
trotz einer Reihe von einzelnen Aktivitäten deutlich hintertrotz einer Reihe von einzelnen Aktivitäten deutlich hinterher. In Anbetracht der immer spür- und sichtbarer werdenher. In Anbetracht der immer spür- und sichtbarer werdenden Folgen des Klimawandels und einem steigenden Interesden Folgen des Klimawandels und einem steigenden Interesse der Gäste an nachhaltigen Produkten, ist eine konsequent
se der Gäste an nachhaltigen Produkten, ist eine konsequent
und glaubwürdig nachhaltige Ausrichtung der Regionen unund glaubwürdig nachhaltige Ausrichtung der Regionen unabdingbar, zumal sowohl die Bestands-, als auch Potenzialabdingbar, zumal sowohl die Bestands-, als auch Potenzialzielgruppen für NRW insgesamt und für die ländlichen Regizielgruppen für NRW insgesamt und für die ländlichen Regionen eine solche Ausrichtung immer stärker erwarten, da sie
onen eine solche Ausrichtung immer stärker erwarten, da sie
auch ihr (Alltags-) Leben immer nachhaltiger führen.
auch ihr (Alltags-) Leben immer nachhaltiger führen.
Nachhaltigkeit entlang der gesamten Customer Journey geNachhaltigkeit entlang der gesamten Customer Journey gewährleisten & mittelfristig ggf. Zertifizierung als nachhaltiges
währleisten & mittelfristig ggf. Zertifizierung als nachhaltiges
Reiseziel anstreben.
Reiseziel anstreben.
Wichtig ist, dass von Inspiration und Information über BuWichtig ist, dass von Inspiration und Information über Buchung, Anreise und Aufenthalt bis hin zur Reflexion, alle Phachung, Anreise und Aufenthalt bis hin zur Reflexion, alle Phasen der Customer Journey ebenso wie die drei Nachhaltigsen der Customer Journey ebenso wie die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales einbezokeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales einbezogen werden. Obwohl Nachhaltigkeit als Querschnittsthema
gen werden. Obwohl Nachhaltigkeit als Querschnittsthema
in mehreren Projekten und Maßnahmen Erwähnung findet
in mehreren Projekten und Maßnahmen Erwähnung findet
oder mit ihnen in Wechselwirkung steht, gibt es eine separate
oder mit ihnen in Wechselwirkung steht, gibt es eine separate
Nachhaltigkeitsmaßnahme, um die Bedeutung des Themas zu
Nachhaltigkeitsmaßnahme, um die Bedeutung des Themas zu
unterstreichen. Aufgabe ist daher die Erarbeitung eines ganzunterstreichen. Aufgabe ist daher die Erarbeitung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzeptes für die beiden Destinaheitlichen Nachhaltigkeitskonzeptes für die beiden Destinationen (s. auch NRW Nachhaltigkeitsstrategie von 2016, Aktionen (s. auch NRW Nachhaltigkeitsstrategie von 2016, Aktualisierung 2019)
tualisierung 2019)
(1) Ökologische Nachhaltigkeit erreichen z. B. durch
(1) Ökologische Nachhaltigkeit erreichen z. B. durch
 zukunfts- und marktfähige, innovative Natur- und Ak zukunfts- und marktfähige, innovative Natur- und Aktivangebote (vgl. auch Maßnahme nachhaltige Wintivangebote (vgl. auch Maßnahme nachhaltige Wintersportdestination S. 62)
tersportdestination S. 62)
 aktive Information & Animation (Anreize) der Gäste
 aktive Information & Animation (Anreize) der Gäste
zur nachhaltigen Anreise & Fortbewegung vor Ort >>
zur nachhaltigen Anreise & Fortbewegung vor Ort >>
nachhaltiges Mobilitätskonzept, Mobilitätsmanager
nachhaltiges Mobilitätskonzept, Mobilitätsmanager
• Fahrtziel Natur inspiriert und informiert zur nach• Fahrtziel Natur inspiriert und informiert zur nach-
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haltigen Anreise mit der Bahn in 23 Naturgebieten
haltigen Anreise mit der Bahn in 23 Naturgebieten
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
• Die Rad- und Wanderbahnhöfe in der Eifel kenn• Die Rad- und Wanderbahnhöfe in der Eifel kennzeichnen sich durch eine Übersicht der Rad- und
zeichnen sich durch eine Übersicht der Rad- und
Wandermöglichkeiten in der Region und eine einWandermöglichkeiten in der Region und eine einheitliche Beschilderung hin zu den Wegen. Die Weheitliche Beschilderung hin zu den Wegen. Die Wegeführung entlang mehrerer Bahnhöfe ermöglicht
geführung entlang mehrerer Bahnhöfe ermöglicht4
eine flexible Verlängerung/Abkürzung der Route.
eine flexible Verlängerung/Abkürzung der Route.4
 Klimaschutz, Ressourcen- und Energieeffizienz bei
 Klimaschutz, Ressourcen- und Energieeffizienz bei
Unterkünften und Aktivitäten, CO -Bilanz erstellen,
Unterkünften und Aktivitäten, CO22-Bilanz erstellen,
regionales Klimaschutzkonzept erstellen
regionales Klimaschutzkonzept erstellen
 Biologische Vielfalt fördern, Sensibilisierung der Be Biologische Vielfalt fördern, Sensibilisierung der Besucher durch Naturerlebnis- und Umweltbildungsansucher durch Naturerlebnis- und Umweltbildungsangebote
gebote
 Partner der Nationalen Naturlandschaften engagieren
 Partner der Nationalen Naturlandschaften engagieren
sich für Natur und Umwelt und werden nach bundessich für Natur und Umwelt und werden nach bundesweit einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards
weit einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards
ausgezeichnet. Dazu gehören u. a. Anbieter aus den
ausgezeichnet. Dazu gehören u. a. Anbieter aus den
Bereichen Übernachten, Gastronomie, Handwerk und
Bereichen Übernachten,
Gastronomie, Handwerk und
Naturerlebnis.5
Naturerlebnis.5
(2) Ökonomische Nachhaltigkeit erreichen z. B. durch
(2) Ökonomische Nachhaltigkeit erreichen z. B. durch
 Verstärkte Vermarktung regionaler Produkte
 Verstärkte Vermarktung regionaler Produkte
• Bei einer Genuss-Stadtführung in Celle sind nicht
• Bei einer Genuss-Stadtführung in Celle sind nicht
nur Identität und Kultur der Stadt Thema, sondern
nur Identität und Kultur der Stadt Thema, sondern
auch Kulinarik. Regionale Gastronomiebetriebe und
auch Kulinarik. Regionale Gastronomiebetriebe und
Spezialitätengeschäfte stehen zu Verkostungen auf
Spezialitätengeschäfte
stehen zu Verkostungen auf
dem Programm.6
dem Programm.6
 Verwendung regionaler Materialien, Bau- und Stilele Verwendung regionaler Materialien, Bau- und Stilelemente („Sauerland-Baukultur“)
mente („Sauerland-Baukultur“)
• Kuckucksnester: Im Schwarzwald wurden in die
• Kuckucksnester: Im Schwarzwald wurden in die
Jahre gekommene Ferienwohnungen modernisiert
Jahre gekommene Ferienwohnungen modernisiert
und individuell neugestaltet. Dazu wurden natürliund individuell neugestaltet. Dazu wurden natürliche Materialien genutzt und lokale Handwerksbeche Materialien genutzt und lokale Handwerksbetriebe engagiert, ein Willkommensgeschenk enthält
triebe engagiert, ein 7Willkommensgeschenk enthält
regionale Produkte.
regionale Produkte.7
 Qualifizierungsangebote für Leistungsträger >> inter Qualifizierungsangebote für Leistungsträger >> interner Wissensaustausch, Qualifizierungen, Zertifiziener Wissensaustausch, Qualifizierungen, Zertifizierungen (vgl. Maßnahme Sauerland-Gastgeberrungen (vgl. Maßnahme Sauerland-GastgeberWerkstatt S. 75)
Werkstatt S. 75)
 Saisonalität reduzieren (vgl. Maßnahmen Winterdes Saisonalität reduzieren (vgl. Maßnahmen Winterdestination S. 62 und Winter-Geschichte S. 71)
tination S. 62 und Winter-Geschichte S. 71)
(3) Soziale Nachhaltigkeit erreichen z. B. durch
(3) Soziale Nachhaltigkeit erreichen z. B. durch
 Aktive Förderung/Erhalt Tourismusakzeptanz, Regio Aktive Förderung/Erhalt Tourismusakzeptanz, Regionalbewusstsein
nalbewusstsein
Beschäftigung und Arbeitsbedingungen
Beschäftigung und Arbeitsbedingungen

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

4
https://www.radundwanderbahnhoefe-eifel.de/index.php?id=2
4
5https://www.radundwanderbahnhoefe-eifel.de/index.php?id=2
http://partner.nationale-naturlandschaften.de/
5
6http://partner.nationale-naturlandschaften.de/
Report zum Bundeswettbewerb nachhaltiger Tourismusdestinationen 2016/2017, S. 19
6
7Report zum Bundeswettbewerb nachhaltiger Tourismusdestinationen 2016/2017, S. 19
https://www.kuckucksnester.de/
7

https://www.kuckucksnester.de/
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Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismuse.V.
e.V.und
undTouristikverband
TouristikverbandSiegerlandSiegerlandSauerland-Tourismus
Wittgensteine.V.
e.V.
Wittgenstein

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Leistungsträger,DB,
DB,weitere
weitereMobilitätsdienstleister,
Mobilitätsdienstleister,NaturNaturLeistungsträger,
parke,
lokale
Akteure
parke, lokale Akteure

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Linienaufgabeab
absofort
sofort
Linienaufgabe
Kostenfür
fürKonzepterstellung
Konzepterstellungund
undUmsetzung,
Umsetzung,PersonalresPersonalresKosten
sourcen
von
Sauerland-Tourismus
e.V.
und
Touristikverband
sourcen von Sauerland-Tourismus e.V. und Touristikverband
Siegerland-Wittgensteine.V.
e.V.
Siegerland-Wittgenstein
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Projekt 3: Marketing 2019+
Projekt 3: Marketing 2019+

Maßnahme 3.a: Themenorientierte Zielgruppendefinition nach Sinus-Milieus

Maßnahme 3.a: Themenorientierte
Zielgruppendefinition nach Sinus-Milieus
Handlungsfeld
Marke & Marketing

Handlungsfeld
Maßnahme
Maßnahme
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Marke & Marketing
ST und TVSW: Themenorientierte Zielgruppendefinition
nach
ST
undSinus-Milieus
TVSW: Themenorientierte Zielgruppendefinition
nach
Sinus-Milieus
Ein Ergebnis
der neuen Landestourismusstrategie ist die
Umstellung auf ein zielgruppenorientiertes ThemenmarkeEin Ergebnis der neuen Landestourismusstrategie ist die
ting. Die bisherigen Lebenszyklusgruppen werden durch
Umstellung auf ein zielgruppenorientiertes ThemenmarkeZielgruppen nach Sinus abgelöst.
ting. Die bisherigen Lebenszyklusgruppen werden durch
• Der Schwerpunkt der Regionen liegt auf der InspiraZielgruppen nach Sinus abgelöst.
tion und Information der bestehenden Zielgruppen.
• Der Schwerpunkt der Regionen liegt auf der InspiraDie Landesebene unterstützt durch die Inspiration
tion und Information der bestehenden Zielgruppen.
potenzieller künftiger Zielgruppen aus den Milieus
Die Landesebene unterstützt durch die Inspiration
der Expeditiven, Performer, Adaptiv-Pragmatischen
potenzieller künftiger Zielgruppen aus den Milieus
und Liberal-Intellektuellen. Diese gelten als Leitmilider Expeditiven, Performer, Adaptiv-Pragmatischen
eus, an deren Verhalten sich auch andere Milieus oriund Liberal-Intellektuellen. Diese gelten als Leitmilientieren, sie wachsen insgesamt weiter und sind von
eus, an deren Verhalten sich auch andere Milieus orieiner mittleren bis starken Kaufkraft gekennzeichnet.
entieren, sie wachsen insgesamt weiter und sind von
• Seit August 2019 liegen zu den Sinus-Milieus ersteiner mittleren bis starken Kaufkraft gekennzeichnet.
mals NRW-weite belastbare Marktforschungser• Seit August 2019 liegen zu den Sinus-Milieus erstkenntnisse vor: Aus der Reiseanalyse lässt sich das
mals NRW-weite belastbare Marktforschungserkünftige Reisezielinteresse für Reisen nach NRW abkenntnisse vor: Aus der Reiseanalyse lässt sich das
leiten (Basis: Deutsche Wohnbevölkerung). Besonkünftige Reisezielinteresse für Reisen nach NRW abders die Milieus der Performer, der Adaptivleiten (Basis: Deutsche Wohnbevölkerung). BesonPragmatischen, aber auch der Hedonisten und der
ders die Milieus der Performer, der AdaptivPrekären zeigen hier überdurchschnittlich hohe WerPragmatischen, aber auch der Hedonisten und der
te, ebenso wie bei der generellen Reiseintensität. Aus
Prekären zeigen hier überdurchschnittlich hohe Werden Ergebnissen des Qualitätsmonitors Deutschte, ebenso wie bei der generellen Reiseintensität. Aus
landtourismus (eine Vor-Ort-Gästebefragung) lässt
den Ergebnissen des Qualitätsmonitors Deutschsich zudem ableiten, dass genau die in der LTS NRW
landtourismus (eine Vor-Ort-Gästebefragung) lässt
definierten Potenzialmilieus bereits in NRW untersich zudem ableiten, dass genau die in der LTS NRW
wegs sind und zwar nicht nur in den Städten, sondern
definierten Potenzialmilieus bereits in NRW unterauch in Flächendestinationen wie dem Sauerland und
wegs sind und zwar nicht nur in den Städten, sondern
Siegen-Wittgenstein.
auch in Flächendestinationen wie dem Sauerland und
• Abgeleitet aus diesen landesweiten Daten erscheinen
Siegen-Wittgenstein.
für Sauerland und Siegen-Wittgenstein vor dem Hin• Abgeleitet aus diesen landesweiten Daten erscheinen
tergrund der Volumina, der Potenziale und der Thefür Sauerland und Siegen-Wittgenstein vor dem Hinmeninteressen insbesondere das Adaptivtergrund der Volumina, der Potenziale und der ThePragmatische Milieu sowie das Bürgerliche Milieu als
meninteressen insbesondere das Adaptivzentrale Zielgruppen für eigene aktivierende MaßPragmatische Milieu sowie das Bürgerliche Milieu als
nahmen rund um Information und Inspiration relezentrale Zielgruppen für eigene aktivierende Maßvant.
nahmen rund um Information und Inspiration rele• Das Land fungiert als Türöffner für die weiteren Povant.
tenzialzielgruppen. Hier sind die Akteure im Sauer• Das Land fungiert als Türöffner für die weiteren Poland und in Siegen-Wittgenstein gefordert, in Koopetenzialzielgruppen. Hier sind die Akteure im Sauerration mit dem Tourismus NRW e.V. entsprechenden
land und in Siegen-Wittgenstein gefordert, in KoopeSpitzencontent aufzubauen, der auf Landes- und späration mit dem Tourismus NRW e.V. entsprechenden
Spitzencontent aufzubauen, der auf Landes- und spä-
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Verantwortlich
Verantwortlich
Kooperationspartner
Kooperationspartner
Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

ter auch auf Regions- und Ortsebene ausgespielt
ter auch auf Regions- und Ortsebene ausgespielt
werden kann.
werden kann.
• Künftig ist auch zu prüfen, inwiefern über entspre• Künftig ist auch zu prüfen, inwiefern über entsprechende Marktforschungsaktivitäten – möglichst in
chende Marktforschungsaktivitäten – möglichst in
Kooperation mit der Landesebene – spezifische ErKooperation mit der Landesebene – spezifische Ergebnisse für das Sauerland und Siegen-Wittgenstein
gebnisse für das Sauerland und Siegen-Wittgenstein
identifiziert werden können, um das Marketing, aber
identifiziert werden können, um das Marketing, aber
auch die Produktentwicklung noch zielgruppenspeziauch die Produktentwicklung noch zielgruppenspezifischer auszurichten.
fischer auszurichten.
• Basisinformationen rund um das Reiseverhalten aller Si• Basisinformationen rund um das Reiseverhalten aller Sinus-Milieus, deren Konsumgewohnheiten, Mediennutnus-Milieus, deren Konsumgewohnheiten, Mediennutzung etc. liegen dem Tourismus NRW e.V. vor und sollten
zung etc. liegen dem Tourismus NRW e.V. vor und sollten
von den Regionen für ihre Aktivitäten genutzt werden.
von den Regionen für ihre Aktivitäten genutzt werden.
Jeweils Sauerland-Tourismus e.V. und TV
Jeweils Sauerland-Tourismus e.V. und TV
Siegerland-Wittgenstein e.V.
Siegerland-Wittgenstein e.V.
Tourismus NRW, Produktkooperationen und örtliche TouTourismus NRW, Produktkooperationen und örtliche Tourismusinstitutionen
rismusinstitutionen
Ab Herbst 2019
Ab Herbst 2019
Personalressourcen der Tourismusverbände
Personalressourcen der Tourismusverbände
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Projekt 3: Marketing 2019+
Projekt 3: Marketing 2019+
Maßnahme 3.b: (Inter-)nationales Quellmarktmarketing; Arbeitsteilung mit TV NRW
Maßnahme 3.b: (Inter-)nationales Quellmarktmarketing; Arbeitsteilung mit TV NRW
Handlungsfeld
Marke & Marketing
Handlungsfeld
Marke & Marketing

Maßnahme
Maßnahme

ST und TVSW: (Inter-)nationales Quellmarktmarketing; ArST und TVSW: (Inter-)nationales Quellmarktmarketing; Arbeitsteilung mit TV NRW
beitsteilung mit TV NRW

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Mit der Positionierung als Deutschlands inspirierende OutMit der Positionierung als Deutschlands inspirierende Outdoorregion geht auch die Ausweitung der Marketingbemüdoorregion geht auch die Ausweitung der Marketingbemühungen auf nationale und internationale Quellmärkte einher.
hungen auf nationale und internationale Quellmärkte einher.
Dazu wird das zukünftige NRW-Landesmarketing KooperaDazu wird das zukünftige NRW-Landesmarketing Kooperationsmöglichkeiten bieten.
tionsmöglichkeiten bieten.
Aufgabe beider Destinationen ist es nun, jeweils relevante,
Aufgabe beider Destinationen ist es nun, jeweils relevante,
nationale und internationale Potenzialmärkte zu bestimmen
nationale und internationale Potenzialmärkte zu bestimmen
und Content dafür aufzubereiten.
und Content dafür aufzubereiten.

Verantwortlich
Verantwortlich

Jeweils Sauerland-Tourismus und TV SiegerlandJeweils Sauerland-Tourismus und TV SiegerlandWittgenstein
Wittgenstein

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Tourismus NRW, Produktkooperationen und örtliche TouTourismus NRW, Produktkooperationen und örtliche Tourismusinstitutionen
rismusinstitutionen

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Ab Herbst 2019 (in Abhängigkeit von den Angeboten von
Ab Herbst 2019 (in Abhängigkeit von den Angeboten von
TV.NRW)
TV.NRW)
Jeweils Marketingbudget der DMO bzw. von Partnern in den
Jeweils Marketingbudget der DMO bzw. von Partnern in den
Regionen.
Regionen.
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Projekt 3: Marketing 2019+
Projekt 3: Marketing 2019+
Maßnahme 3.c: Entwicklung der „Industriekultur-Geschichte“
Maßnahme 3.c: Entwicklung der „Industriekultur-Geschichte“
Handlungsfeld
Marke & Marketing
Handlungsfeld
Marke & Marketing

Maßnahme
Maßnahme

ST: Entwicklung der „Industriekultur-GeST: Entwicklung der „Industriekultur-Geschichte“ (Storytelling für den Tagestourismus)
schichte“ (Storytelling für den Tagestourismus)

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Tagestourismus trägt mit rund 50 % zur wirtschaftlichen
Tagestourismus trägt mit rund 50 % zur wirtschaftlichen
Wertschöpfung im Sauerland bei und ist damit genauso erWertschöpfung im Sauerland bei und ist damit genauso erfolgreich wie der gesamte Übernachtungssektor. Dabei manfolgreich wie der gesamte Übernachtungssektor. Dabei mangelt es innerhalb der Kommunikation bisher aber an einem
gelt es innerhalb der Kommunikation bisher aber an einem
klar profilierenden, gleichzeitig aber auch verbindenden Theklar profilierenden, gleichzeitig aber auch verbindenden Thema der verschiedenen Einzelakteure. Dies gilt insbesondere
ma der verschiedenen Einzelakteure. Dies gilt insbesondere
für die vielfältigen kulturellen und kulturhistorischen Anbiefür die vielfältigen kulturellen und kulturhistorischen Anbieter und Akteure.
ter und Akteure.
Vor dem Hintergrund der Positionierung als Deutschlands
Vor dem Hintergrund der Positionierung als Deutschlands
inspirierende Outdoorregion, soll eine verbindende Masterinspirierende Outdoorregion, soll eine verbindende Masterstory entwickelt werden, die den Wirtschaftsraum Südweststory entwickelt werden, die den Wirtschaftsraum Südwestfalen authentisch als „Wiege der Industriekultur“ kommunifalen authentisch als „Wiege der Industriekultur“ kommunikativ in Wert setzt. Diese Masterstory „Industriekultur-Gekativ in Wert setzt. Diese Masterstory „Industriekultur-Geschichte“ soll ihre eigene, authentische Tonalität entwickeln
schichte“ soll ihre eigene, authentische Tonalität entwickeln
und nicht mit der Industriekultur des Ruhrgebietes in Konund nicht mit der Industriekultur des Ruhrgebietes in Konkurrenz treten, sondern sich ergänzen, wozu bereits laufende
kurrenz treten, sondern sich ergänzen, wozu bereits laufende
Kooperationsprojekte genutzt werden können.
Kooperationsprojekte genutzt werden können.

Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.

Kooperationspartner
Kooperationspartner

WasserEisenLand; Kulturregionen Südwestfalen, Sauerland
WasserEisenLand; Kulturregionen Südwestfalen, Sauerland
und Hellweg; Ausflugsziele und Kultureinrichtungen, TSVW,
und Hellweg; Ausflugsziele und Kultureinrichtungen, TSVW,
Städte und Gemeinden, Südwestfalen Agentur, RuhrtourisStädte und Gemeinden, Südwestfalen Agentur, Ruhrtourismus
mus

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Ab Frühjahr 2020
Ab Frühjahr 2020
Personalressourcen
Personalressourcen

dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein
dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein

Seite 69
Seite 69

Projekt 3: Marketing 2019+
Projekt 3: Marketing 2019+
Handlungsfeld
Handlungsfeld

Maßnahme 3.d: Entwicklung der „Inspirations-Geschichte“
Maßnahme 3.d: Entwicklung der „Inspirations-Geschichte“
Marke & Marketing
Marke & Marketing

Maßnahme
Maßnahme

ST: Entwicklung der „Inspirations-Geschichte“
ST: Entwicklung der „Inspirations-Geschichte“
(Storytelling für den Gesundheitstourismus)
(Storytelling für den Gesundheitstourismus)

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Das Sauerland hat sich in den zurückliegenden Jahren in verDas
Sauerland
hat sich in den zurückliegenden
in verschiedenen
Förderprojekten
zur Entwicklung Jahren
des Gesundschiedenen
Förderprojekten
Entwicklung
des
Gesundheitstourismus
engagiert. Allzur
diesen
Projekten
war
gemeinheitstourismus
engagiert.
All
diesen
Projekten
war
sam, dass sie das große Interesse der Menschen angemeingesundsam,
dass sie
das große
Interesse
der Menschen
an gesundheitlichen
Themen
zeigten,
konkrete
Gesundheitsangebote
heitlichen
Themen
zeigten, konkrete
jedoch nahezu
unverkäuflich
waren.Gesundheitsangebote
Gleichzeitig spricht der
jedoch
unverkäuflich waren. Gleichzeitig
spricht
der
Erfolgnahezu
der Sauerland-Wanderdörfer
mit dem Projekt
„SeelenErfolg
der
Sauerland-Wanderdörfer
mit
dem
Projekt
„Seelenorte“ für ein erhebliches Marktpotenzial dieses gesamten
orte“
für ein erhebliches
dieses
gesamten
Themenportfolios.
WasMarktpotenzial
fehlt ist also eine
Masterstory,
die
Themenportfolios.
Was fehlt istauthentisch
also eine Masterstory,
die
dieses gesuchte Lebensgefühl
wiederspiegelt.
dieses
gesuchte Positionierung
Lebensgefühl authentisch
wiederspiegelt.
Die gefundene
als Deutschlands
inspirierende
Die
gefundene
Positionierung
als
Deutschlands
inspirierende
Outdoorregion liefert mit „Inspiration“ den entscheidenden
Outdoorregion
mitGesundheits-Masterstory.
„Inspiration“ den entscheidenden
Kernbegriff fürliefert
die neue
Kernbegriff
für
die
neue
Gesundheits-Masterstory.
„Inspiration“ bündelt und fokussiert kommunikativ die bishe„Inspiration“
bündelt
fokussiert
kommunikativ die bisherigen Teilaspekte
imund
Themenfeld
Gesundheitstourismus
im
rigen
Teilaspekte
im
Themenfeld
Gesundheitstourismus
im
Sauerland. z.B.:
Sauerland. z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sauerland-Zeit
Sauerland-Zeit
Spiritueller Sommer
Spiritueller Sommer
Seelenorte
Seelenorte
Kneipp
Kneipp
Durchatmen
Durchatmen
Besser Leben
Besser Leben
Schweben in der Sole
Schweben in der Sole
Sauerland-Coaches
Sauerland-Coaches
• Kraft der Natur / Naturparkjuwelen
• Kraft der Natur / Naturparkjuwelen

Verantwortlich
Verantwortlich

Über diese Verbindung zur neuen Positionierung, erfolgt eine
Über
diese Verbindung
Positionierung,
erfolgt eine
inhaltliche
Zuspitzung,zur
die neuen
die zukünftige
Kommunikation
inhaltliche
Zuspitzung,
die
die
zukünftige
Kommunikation
von Werbung auf Begehrlichkeit umkehren soll. Entscheivon
Werbung
Begehrlichkeit
umkehrenund
soll.GesundheitsEntscheidend
wird es auf
dabei
sein, das Gastgewerbe
dend
wird
es
dabei
sein,
das
Gastgewerbe
und
Gesundheitsdienstleister in der Region mitzunehmen.
dienstleister in der Region mitzunehmen.
Sauerland-Tourismus e.V.,
Sauerland-Tourismus e.V.,

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Personalressourcen ST und Kooperationspartner
Personalressourcen ST und Kooperationspartner

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Ab Frühjahr 2020
Ab Frühjahr 2020
Personalressourcen ST sowie Finanzmittel für externe AufPersonalressourcen ST sowie Finanzmittel für externe Auftragnehmer
tragnehmer
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Projekt 3: Marketing 2019+
Projekt 3: Marketing 2019+
Maßnahme 3.e: Entwicklung der „Sauerland-Winter-Geschichte“
Maßnahme 3.e: Entwicklung der „Sauerland-Winter-Geschichte“
Handlungsfeld
Marke & Marketing
Handlungsfeld
Marke & Marketing

Maßnahme
Maßnahme
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

ST: Entwicklung der „Sauerland-Winter-Geschichte“
ST: Entwicklung der „Sauerland-Winter-Geschichte“
(Storytelling für das Winterhalbjahr)
(Storytelling für das Winterhalbjahr)
Content ist die Währung des Marketings der kommenden
Content ist die Währung des Marketings der kommenden
Jahre. Dabei spielt insbesondere inspirierender Content eine
Jahre. Dabei spielt insbesondere inspirierender Content eine
zentrale Rolle. Wurde die Wahrnehmung des Sauerlandes im
zentrale Rolle. Wurde die Wahrnehmung des Sauerlandes im
Winterhalbjahr bisher schwerpunktmäßig durch WinterWinterhalbjahr bisher schwerpunktmäßig durch Wintersportangebote bzw. Wintersportmöglichkeiten dominiert,
sportangebote bzw. Wintersportmöglichkeiten dominiert,
soll das Thema „Winter“ nun inhaltlich und räumlich weiter
soll das Thema „Winter“ nun inhaltlich und räumlich weiter
gefasst und gemeinsamer/koordinierter bespielt werden.
gefasst und gemeinsamer/koordinierter bespielt werden.
„Wintersport funktioniert nicht ohne Wintertourismus!“
„Wintersport funktioniert nicht ohne Wintertourismus!“
Dazu wird eine „Winter-Geschichte“ mit verschiedenen FaDazu wird eine „Winter-Geschichte“ mit verschiedenen Facetten entstehen, die dann auch für das NRW-Landesmarkecetten entstehen, die dann auch für das NRW-Landesmarketing genutzt werden kann.
ting genutzt werden kann.
Mögliche Facetten der Winter-Geschichte sind:
Mögliche Facetten der Winter-Geschichte sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wintersport (nordisch u. alpin)
Wintersport (nordisch u. alpin)
Wintersport-Events (Skispringen, Weltcups etc.)
Wintersport-Events (Skispringen, Weltcups etc.)
Winterwandern
Winterwandern
Winterromantik
Winterromantik
Weihnachtsmärkte
Weihnachtsmärkte
Winter-Wellness (Rückzug u. Auszeit)
Winter-Wellness (Rückzug u. Auszeit)
Winter-Genuss (Kulinarik etc.)
Winter-Genuss (Kulinarik etc.)
Winter-Shopping
Winter-Shopping
Klimapark „Kahler Asten“
Klimapark „Kahler Asten“
…
…

Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Wintersport-Arena Sauerland, Veltins Eisarena, Orte; TVSW
Wintersport-Arena Sauerland, Veltins Eisarena, Orte; TVSW

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Ab Herbst 2019
Ab Herbst 2019
Jeweils Marketingbudget des ST, der WintersportJeweils Marketingbudget des ST, der WintersportArena Sauerland und weiterer Partner
Arena Sauerland und weiterer Partner
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Projekt 3: Marketing 2019+
Projekt 3: Marketing 2019+
Handlungsfeld
Handlungsfeld

Maßnahme 3.f: Entwicklung des Business Tourismus
Maßnahme 3.f: Entwicklung des Business Tourismus
Marke & Marketing
Marke & Marketing

Maßnahme
Maßnahme
Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

ST und TVSW: Neupositionierung des Business-Marketing
ST und TVSW: Neupositionierung des Business-Marketing
von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
von Sauerland und Siegen-Wittgenstein
Geschäftsreisen sind von jeher ein relevanter Markt für SauGeschäftsreisen sind von jeher ein relevanter Markt für Sauerland und Siegen-Wittgenstein. Das gilt für klassische Geerland und Siegen-Wittgenstein. Das gilt für klassische Geschäftsreisen ebenso wie für den promotablen Bereich (Taschäftsreisen ebenso wie für den promotablen Bereich (Tagungen, Kongresse, Seminare, Messen). Im ersten Schritt
gungen, Kongresse, Seminare, Messen). Im ersten Schritt
liegt der Fokus auf Unternehmen in der Region. Im zweiten
liegt der Fokus auf Unternehmen in der Region. Im zweiten
Schritt sollen zusätzlich Unternehmen und Partner wie PCOs
Schritt sollen zusätzlich Unternehmen und Partner wie PCOs
/MICE-Vertreter von außerhalb angesprochen werden.
/MICE-Vertreter von außerhalb angesprochen werden.
Innenmarketing: heimische Wirtschaft mit großem Potenzial
Innenmarketing: heimische Wirtschaft mit großem Potenzial
(Info-Veranstaltungen über Angebote in der Region, Guerilla(Info-Veranstaltungen über Angebote in der Region, GuerillaMarketing etc.)
Marketing etc.)
Wissenstransfer: aktive Ansprache von Locations und Hotels
Wissenstransfer: aktive Ansprache von Locations und Hotels
(Anforderungen der Unternehmen, Trends, neue Veranstal(Anforderungen der Unternehmen, Trends, neue Veranstaltungsformate etc.)
tungsformate etc.)
Vertrieb und Marketing: Ausbau der Tagungsdatenbank und
Vertrieb und Marketing: Ausbau der Tagungsdatenbank und
Verknüpfung mit den POI-Daten, Kuratierung von inspirieVerknüpfung mit den POI-Daten, Kuratierung von inspirierendem Content und Vermarktung von Schaufensterprodukrendem Content und Vermarktung von Schaufensterprodukten im Sinne der Positionierung
ten im Sinne der Positionierung
Infrastruktur/Angebot: Identifikation von InvestitionsbedarInfrastruktur/Angebot: Identifikation von Investitionsbedarfen (Kapazitäten, Zielgruppenbedürfnisse) und Initiierung
fen (Kapazitäten, Zielgruppenbedürfnisse) und Initiierung
von Investitionen durch die Ortsebene
von Investitionen durch die Ortsebene
Diese Maßnahme liegt zwischen Wirtschaftsraum und TouDiese Maßnahme liegt zwischen Wirtschaftsraum und Tourismus. Daher erfolgt ein enger Austausch der Tourismusorrismus. Daher erfolgt ein enger Austausch der Tourismusorganisationen mit den Wirtschaftsfördergesellschaften und
ganisationen mit den Wirtschaftsfördergesellschaften und
der SWA.
der SWA.

Verantwortlich
Verantwortlich
Kooperationspartner
Kooperationspartner
Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Fortführung NRW.business (nicht nur große Städte, sondern
Fortführung NRW.business (nicht nur große Städte, sondern
auch ländlicher Raum mit besonderen Events und Locations)
auch ländlicher Raum mit besonderen Events und Locations)
Sauerland-Tourismus e.V. in Kooperation mit TouristikverSauerland-Tourismus e.V. in Kooperation mit Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V. und der Südwestfalen
band Siegerland-Wittgenstein e.V. und der Südwestfalen
Agentur
Agentur
Südwestfalen Agentur, Orte, IHK, WirtschaftsfördergesellSüdwestfalen Agentur, Orte, IHK, Wirtschaftsfördergesellschaften, Tourismus NRW
schaften, Tourismus NRW
Ab 2020
Ab 2020
Jeweils Personal- und finanzielle Ressourcen in beiden DMO,
Jeweils Personal- und finanzielle Ressourcen in beiden DMO,
mitfinanziert über Partner
mitfinanziert über Partner
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Projekt 4: Content-Werkstatt SWF
Projekt 4: Content-Werkstatt SWF
Handlungsfeld
Handlungsfeld

Marke & Marketing
Marke & Marketing

Projekt
Projekt

ST: Integriertes Kommunikationsmanagement (Werkraum
ST: Integriertes Kommunikationsmanagement (Werkraum
Kommunikation Südwestfalen)
Kommunikation Südwestfalen)
Die Themen- und Positionierungs-Workshops innerhalb des
Die Themen- und Positionierungs-Workshops innerhalb des
Strategieprozesses und nicht zuletzt die Forderungen der
Strategieprozesses und nicht zuletzt die Forderungen der
neuen NRW Landestourismusstrategie zeigen, dass die
neuen NRW Landestourismusstrategie zeigen, dass die
Grundzüge der Kommunikation im Sauerland bzw. in SüdGrundzüge der Kommunikation im Sauerland bzw. in Südwestfalen insgesamt eines Updates bedürfen. Ein wichtiger
westfalen insgesamt eines Updates bedürfen. Ein wichtiger
Erfolgsfaktor wird dabei die Inwertsetzung der besonderen
Erfolgsfaktor wird dabei die Inwertsetzung der besonderen
Stärke des Sauerlandes, des partnerschaftlichen Arbeitens in
Stärke des Sauerlandes, des partnerschaftlichen Arbeitens in
Netzwerken, sein.
Netzwerken, sein.
Projektidee ist der Aufbau eines „digitalen Werkraums SüdProjektidee ist der Aufbau eines „digitalen Werkraums Südwestfalen“, in dem wie in einem Redaktionsbüro Informatiowestfalen“, in dem wie in einem Redaktionsbüro Informationen zusammenfließen, gesichtet und strategisch distribuiert
nen zusammenfließen, gesichtet und strategisch distribuiert
werden. Dieser Ansatz baut auf der Grundstruktur des bewerden. Dieser Ansatz baut auf der Grundstruktur des bereits geschaffenen Sauerland Data Hubs auf, aus dem das
reits geschaffenen Sauerland Data Hubs auf, aus dem das
Sauerland-Content-Netzwerk sowie externe Kanäle mit GeSauerland-Content-Netzwerk sowie externe Kanäle mit Geschichten, POIs, Gastgeberdaten, Rad- und Wandertouren,
schichten, POIs, Gastgeberdaten, Rad- und Wandertouren,
POIs, Fotos und Videos etc. bedient werden. Begünstigt wird
POIs, Fotos und Videos etc. bedient werden. Begünstigt wird
dieser Ansatz durch das kommende NRW Starterprojekt
dieser Ansatz durch das kommende NRW Starterprojekt
„Datenmanagement“, an dem sich der ST gemeinsam mit Sie„Datenmanagement“, an dem sich der ST gemeinsam mit Siegen-Wittgenstein, beteiligt.
gen-Wittgenstein, beteiligt.
Abgestimmt ist diese Projektidee mit den Grundzügen des
Abgestimmt ist diese Projektidee mit den Grundzügen des
„Integrierten Kommunikationskonzeptes Südwestfalen“ der
„Integrierten Kommunikationskonzeptes Südwestfalen“ der
Südwestfalen Agentur, das ebenfalls auf ein kooperatives
Südwestfalen Agentur, das ebenfalls auf ein kooperatives
Miteinander im Rahmen der Kommunikation für die LebensMiteinander im Rahmen der Kommunikation für die Lebensräume und den Wirtschaftsraum baut.
räume und den Wirtschaftsraum baut.

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Grundsätzliches:
Grundsätzliches:
• Zielgruppen lassen sich nicht eindeutig nach Wirtschaft
• Zielgruppen lassen sich nicht eindeutig nach Wirtschaft
und Tourismus trennen, daher notwendig
und Tourismus trennen, daher notwendig
• Abstimmung zwischen lokalen und regionalen Kommuni• Abstimmung zwischen lokalen und regionalen Kommunikationszielen und Zielgruppen
kationszielen und Zielgruppen
• das Bild von einem Teich mit vielen quakenden Fröschen
• das Bild von einem Teich mit vielen quakenden Fröschen
beschreibt die Situation treffend
beschreibt die Situation treffend
• gleichzeitig muss ein stimmiger, konsistenter Auftritt ge• gleichzeitig muss ein stimmiger, konsistenter Auftritt gewährleistet sein
währleistet sein
• dieser stimmige Auftritt kann dadurch erreicht werden,
• dieser stimmige Auftritt kann dadurch erreicht werden,
dass die verschiedenen Akteure abgestimmt handeln z.B.
dass die verschiedenen Akteure abgestimmt handeln z.B.
über gemeinsame PR-Pläne
über gemeinsame PR-Pläne
• räumliche Projektkulisse soll die Gesamtfläche Südwest• räumliche Projektkulisse soll die Gesamtfläche Südwestfalens sein; Beteiligte wären demnach alle Kommunen, die
falens sein; Beteiligte wären demnach alle Kommunen, die
beiden Tourismusverbände, alle drei Naturparke und die
beiden Tourismusverbände, alle drei Naturparke und die
Südwestfalen Agentur GmbH.
Südwestfalen Agentur GmbH.

dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein
dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein

Seite 73
Seite 73

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

Technik / Struktur / Standards:
Technik / Struktur / Standards:
• Bestimmung der regionalen Kommunikationskanäle (ana• Bestimmung
der regionalen
Kommunikationskanäle
(analoge und digitale
Kanäle) und
ihrer Akteure
und digitale
und ihrer Akteure
• loge
Bestimmung
vonKanäle)
Qualitätsstandards
(Guide-Lines)
•• Bestimmung
von
Qualitätsstandards
(Guide-Lines)
Ableitung von
dauerhaften
(beispielhaften)
Management• Ableitung
(beispielhaften)
ManagementProzessenvon
im dauerhaften
Sinne abgestimmter
Kommunikation
(z.B.
Prozessen
im Sinne
abgestimmter Kommunikation (z.B.
via regionalem
Newsdesk)
regionalemvon
Newsdesk)
• via
Entwicklung
abgestimmten Kommunikationsprozes• Entwicklung
abgestimmten
Kommunikationsprozessen (z.B. via von
regionalem
Newsdesk)
(z.B. via
regionalem Newsdesk)
• sen
Ausbau
Sauerland/SWF
Data-Hub
• Ausbau Sauerland/SWF Data-Hub
Kommunikation / Qualifizierung:
Kommunikation / Qualifizierung:
• Aufbau von Kommunikationsverteilern
•• Aufbau
von Kommunikationsverteilern
Qualifikation
von "Lebensraum-Redakteuren"
•• Qualifikation
von
"Lebensraum-Redakteuren"
Sensibilisierung für
Kommunikationsverantwortung und
• Sensibilisierung
für Kommunikationsverantwortung
und
den Nutzen überregionaler
Kommunikation
Nutzen überregionaler
Kommunikation
• den
Entwicklung
von Themenplänen,
PR-Plänen und abge• Entwicklung
von Themenplänen, PR-Plänen und abgestimmten Kampagnen
stimmten Kampagnen
Digitale Anwendungsfälle & Contentdistribution
Digitale Anwendungsfälle & Contentdistribution
• Entwicklung von Jahres-Redaktionsplänen
•• Entwicklung
von Jahres-Redaktionsplänen
Aufbau von zielgruppenspezifischem
Content
•• Aufbau
von zielgruppenspezifischem Content
aktive Content-Distribution
•• aktive
Content-Distribution
Content-Klassifizierung
(thematische Auszeichnung)
•• Content-Klassifizierung
(thematische Auszeichnung)
verbundene (branchenübergreifende)
Lebensraumcon• verbundene
(branchenübergreifende) Lebensraumcontentproduktion
tentproduktion
Big Data Analytics
Big Data Analytics
• abgestimmtes Social-Media Monitoring
•• abgestimmtes
Social-Media
Monitoring
laufende Evaluierung
von Kommunikationsprozessen
und
• laufende
Evaluierung von Kommunikationsprozessen und
-maßnahmen
-maßnahmen

Verantwortlich
Verantwortlich
Kooperationspartner
Kooperationspartner
Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

weitere Schritte:
weitere Schritte:
• Abstimmung der Projektskizze mit Partnern
•• Abstimmung
der
Projektskizze
mit Partnern
Integration in
das
NRW-Starterprojekt
„Datenmanage• Integration
in das NRW-Starterprojekt „Datenmanagement“
ment“
Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.
Südwestfalen Agentur GmbH, TVSW, Winterberg, NaturSüdwestfalen
GmbH, TVSW, Winterberg, Naturparke, Kreise,Agentur
Produktkooperationen
parke, Kreise, Produktkooperationen
Herbst 2019 bis Sommer 2022
Herbst 2019 bis Sommer 2022
Personelle Ressourcen des ST Projekt; mögliche Förderung
Personelle
Ressourcen
des ST
Projekt; mögliche Förderung
über Regionale
2025 oder
Heimatförderung
über Regionale 2025 oder Heimatförderung
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Projekt 5: Neuausrichtung der Sauerland-GastgeberWerkstatt
Projekt 5: Neuausrichtung der Sauerland-GastgeberWerkstatt
Handlungsfeld
Handlungsfeld

Service & Support
Service & Support

Projekt
Projekt

ST: Neuausrichtung und Fortführung der SauerlandST: Neuausrichtung und Fortführung der SauerlandGastgeberWerkstatt
GastgeberWerkstatt

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Das Gastgewerbe bildet die Grundlage für eine erfolgreiche
Das
Gastgewerbe
bildet
diewichtiger
Grundlage
für eine erfolgreiche
Destination
und ist
damit
Bestandteil
für die StraDestination
und
ist
damit
wichtiger
Bestandteil
für
die Strategie 2019+. Aus den Erfahrungen und den Ergebnissen
des
tegie
2019+.
Aus den Erfahrungen und den und
Ergebnissen
des
Projektes
Sauerland-GastgeberWerkstatt
der landesProjektes
Sauerland-GastgeberWerkstatt
und der landesweiten Projekte
Aktiv-Akademie und Innovationswerkstatt
weiten
Projekte
Aktiv-Akademie
und
Innovationswerkstatt
und im Hinblick der DMO-Aufgaben wird die Sauerlandund
im Hinblick der DMO-Aufgaben
wird
diefortgeführt.
Sauerland- Dies
GastgeberWerkstatt
neu ausgerichtet
und
GastgeberWerkstatt
neu
ausgerichtet
und
fortgeführt.
Dies
ge-schieht in Kooperation mit den Tourismusstellen des
ge-schieht
in
Kooperation
mit
den
Tourismusstellen
des
Sauer-landes. Im Fokus des Projektes stehen Information,
Sauer-landes.
Im Fokus
des Projektes
stehenund
Information,
Weiter-bildung,
Attraktivierung,
QualitätsWeiter-bildung,
Attraktivierung,
Qualitätsund
Angebotsverbesse-rung,
Coaching
und Verkaufsförderung
Angebotsverbesse-rung,
Coaching
und
Verkaufsförderung
im Gastgewerbe nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
im Gastgewerbe nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Die zukünftige Weiterführung Sauerland-GastgeberDie
zukünftige
Sauerland-GastgeberWerkstatt
sollWeiterführung
folgende Schritte
beinhalten:
Werkstatt soll folgende Schritte beinhalten:

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

• Konzeptionelle Integration des Qualitätskonzeptes
• Konzeptionelle
Integration sowie
des Qualitätskonzeptes
Sauerland, Basisaufgaben
der strategierelevanten
Sauerland,
Basisaufgaben
sowie
der strategierelevanten
Grundlagen
Grundlagen
• Erweiterung des Zielgruppenverständnisses auf die tou• Erweiterung
des Zielgruppenverständnisses
die touristischen Ortsstellen
und das Gastgewerbeauf
insgesamt
ristischen
Ortsstellen
und
das
Gastgewerbe
insgesamt
(hier insbesondere tagestouristische Gastgeber)
(hier insbesondere tagestouristische Gastgeber)
• Vitalisierung des Sauerland Netzwerkes Gastgewerbe +• Vitalisierung
des Sauerland Netzwerkes Gastgewerbe +Orte
Orte
• Weiterentwicklung der Tools der GastgeberWerkstatt
• Weiterentwicklung der Tools der GastgeberWerkstatt
• Aufbau und Ausbau des online Sauerland-PartnerNet für
• Aufbau
und Ausbau des
online
Sauerland-PartnerNet
für
Fachinformationen,
Hilfen,
Förderung
und Marktwissen
Fachinformationen, Hilfen, Förderung und Marktwissen
• Weiterbildungsmaßnahmen in Kooperation und on De• Weiterbildungsmaßnahmen
in Kooperation und on Demand
mand
• Auswertbare Betriebsbesuche mit standarisiertem Ge• Auswertbare
Betriebsbesuche mit standarisiertem Gesprächsleitfaden
sprächsleitfaden

Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Das Gastgewerbe und örtliche Tourismusstellen
Das Gastgewerbe und örtliche Tourismusstellen

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Ab Herbst 2019
Ab Herbst 2019
Personalressourcen des ST sowie der regionalen Gremien
Personalressourcen des ST sowie der regionalen Gremien
(Orte).
(Orte).
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Projekt6:
6:Optimierung
Optimierungder
derTourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Tourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Projekt
Maßnahme 6.a: Klare Aufgabendefinition und Abstimmung des touristischen Aufgabenportfolios
Maßnahme 6.a: Klare Aufgabendefinition und Abstimmung des touristischen Aufgabenportfolios
zwischen Destinationen und Orten
zwischen Destinationen und Orten

Handlungsfeld
Handlungsfeld

Strukturen & Finanzen
Strukturen & Finanzen

Maßnahme
Maßnahme

ST/TVSW: Klare Aufgabendefinition und Abstimmung des
ST/TVSW: Klare Aufgabendefinition und Abstimmung des
Aufgabenportfolios zwischen Destinationen und Orten
Aufgabenportfolios zwischen Destinationen und Orten

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Die neue NRW Landestourismusstrategie definiert drei weDie neue NRW Landestourismusstrategie definiert drei wesentliche Aufgabenbereiche für Tourismusorganisationen auf
sentliche Aufgabenbereiche für Tourismusorganisationen auf
Landes-, Regional- und Ortsebene:
Landes-, Regional- und Ortsebene:
• Lebensraummanagement
• Lebensraummanagement
• Marketing / Content
• Marketing / Content
• Services
• Services
Unklar bleibt, welche Ebene sich in welcher Intensität mit
Unklar bleibt, welche Ebene sich in welcher Intensität mit
allen drei oder auch nur einzelnen dieser Aufgabenfelder beallen drei oder auch nur einzelnen dieser Aufgabenfelder beschäftigen soll. Hier gilt es klare Aufgabendefinitionen und –
schäftigen soll. Hier gilt es klare Aufgabendefinitionen und –
abgrenzungen, insbesondere zwischen Regional- und Ortsabgrenzungen, insbesondere zwischen Regional- und Ortsebene, abzustimmen.
ebene, abzustimmen.
Für Sauerland und Siegen-Wittgenstein sollen jeweils ÜberFür Sauerland und Siegen-Wittgenstein sollen jeweils Übersichten mit den Aufgabenportfolios der drei Ebenen erstellt
sichten mit den Aufgabenportfolios der drei Ebenen erstellt
werden. Im Sauerland ist diese Aufgabe unmittelbar mit dem
werden. Im Sauerland ist diese Aufgabe unmittelbar mit dem
Projekt zur Priorisierung der kommunalen Basisaufgaben
Projekt zur Priorisierung der kommunalen Basisaufgaben
und der Sauerland-GastgeberWerkstatt verknüpft.
und der Sauerland-GastgeberWerkstatt verknüpft.

Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismus e.V. in Kooperation mit TV
Sauerland-Tourismus e.V. in Kooperation mit TV
Siegerland-Wittgenstein
Siegerland-Wittgenstein

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Tourismus NRW, Städte und Gemeinden
Tourismus NRW, Städte und Gemeinden

Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Herbst 2019 bis Frühjahr 2020
Herbst 2019 bis Frühjahr 2020
Personalressourcen der beiden DMO
Personalressourcen der beiden DMO

dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein
dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein

Seite 76
Seite 76

Projekt6:
6:Optimierung
Optimierungder
derTourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Tourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Projekt
Maßnahme 6.b: Aktualisierung Konzept und Umsetzung TSE-Bildung
Maßnahme 6.b: Aktualisierung Konzept und Umsetzung TSE-Bildung
Handlungsfeld
Strukturen & Finanzen
Handlungsfeld
Strukturen & Finanzen

Maßnahme
Maßnahme

Siegen-Wittgenstein: Aktualisierung des Konzeptes und zeitSiegen-Wittgenstein: Aktualisierung des Konzeptes und zeitnahe Umsetzung der Bildung von Touristischen Service
nahe Umsetzung der Bildung von Touristischen Service
Einheiten (TSE)
Einheiten (TSE)
Hinweis: „TAG – Touristische Arbeitsgemeinschaft“ ist der in NRW übliHinweis: „TAG – Touristische Arbeitsgemeinschaft“ ist der in NRW üblicherweise gebräuchliche Begriff. Möglicherweise hilft künftig die Vercherweise gebräuchliche Begriff. Möglicherweise hilft künftig die Verwendung dieser Bezeichnung bei der Wiederbelebung dieser Initiative.
wendung dieser Bezeichnung bei der Wiederbelebung dieser Initiative.
Inhaltlich meinen die Bezeichnungen TSE und TAG dasselbe.
Inhaltlich meinen die Bezeichnungen TSE und TAG dasselbe.

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Im Jahr 2015 wurde ein Konzept zur Bildung von TSE im
Im Jahr 2015 wurde ein Konzept zur Bildung von TSE im
Kreis Siegen-Wittgenstein erstellt. Diese wurden jedoch bisKreis Siegen-Wittgenstein erstellt. Diese wurden jedoch bislang nicht umgesetzt.
lang nicht umgesetzt.
Die neue Landestourismusstrategie NRW weist nicht nur
Die neue Landestourismusstrategie NRW weist nicht nur
den DMO, sondern auch den Städten und Orten klare Aufgaden DMO, sondern auch den Städten und Orten klare Aufgaben zu. Insbesondere werden Kooperationen zur Bündelung
ben zu. Insbesondere werden Kooperationen zur Bündelung
und Effizienzerhöhung personeller und finanzieller Ressourund Effizienzerhöhung personeller und finanzieller Ressourcen zwischen Orten im Interesse einer professionellen Aufcen zwischen Orten im Interesse einer professionellen Aufgabenerfüllung angeregt.
gabenerfüllung angeregt.
Der erfolgreich eingeleitete Strukturwandel im Tourismus in
Der erfolgreich eingeleitete Strukturwandel im Tourismus in
Siegen-Wittgenstein erfordert, nicht zuletzt vor dem HinterSiegen-Wittgenstein erfordert, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Herausforderungen bzgl. Open Data-Strategie und
grund der Herausforderungen bzgl. Open Data-Strategie und
eine Bewältigung weiterer Herausforderungen u.a. durch die
eine Bewältigung weiterer Herausforderungen u.a. durch die
Digitalisierung, professionelle Strukturen auf der Ortsebene.
Digitalisierung, professionelle Strukturen auf der Ortsebene.
Im Rahmen dieser Strategie 2019+ fanden DiskussionsrunIm Rahmen dieser Strategie 2019+ fanden Diskussionsrunden statt mit dem Ergebnis, die TSE/TAG-Bildung vor dem
den statt mit dem Ergebnis, die TSE/TAG-Bildung vor dem
skizzierten Hintergrund wiederzubeleben.
skizzierten Hintergrund wiederzubeleben.
Das heute breite Aufgabenspektrum ist für viele lokale TouDas heute breite Aufgabenspektrum ist für viele lokale Tourismusorganisationen mit den bestehenden Ressourcen
rismusorganisationen mit den bestehenden Ressourcen
kaum noch zu bewältigen. Die interkommunale Zusammenkaum noch zu bewältigen. Die interkommunale Zusammenarbeit ist daher eine wichtige Stellschraube zur Optimierung
arbeit ist daher eine wichtige Stellschraube zur Optimierung
der lokalen Strukturen.
der lokalen Strukturen.
(1) Entwicklung schlagkräftiger touristischer Einheiten auf
(1) Entwicklung schlagkräftiger touristischer Einheiten auf
lokaler Ebene durch interkommunale Zusammenarbeit über
lokaler Ebene durch interkommunale Zusammenarbeit über
die Stufen von 1. ad-hoc-Kooperationen (verbindliche Abdie Stufen von 1. ad-hoc-Kooperationen (verbindliche Abstimmung über klar definierte Aktivitäten und Etats) über 2.
stimmung über klar definierte Aktivitäten und Etats) über 2.
Strategische Marketingkooperationen (z.B. verbindliche AbStrategische Marketingkooperationen (z.B. verbindliche Abstimmung über den Gesamtetat) zu 3. Gemeinsamen Organistimmung über den Gesamtetat) zu 3. Gemeinsamen Organisationen (über eine Fusion oder gemeinsame Neugründung).
sationen (über eine Fusion oder gemeinsame Neugründung).
(2) Bei der räumlichen Abgrenzung gilt es, auf einen aus tou(2) Bei der räumlichen Abgrenzung gilt es, auf einen aus touristischer Sicht homogenen Raum zu achten (landschaftlich,
ristischer Sicht homogenen Raum zu achten (landschaftlich,
angebotsbezogen). Zudem soll durch die TSE-/TAG-Bildung
angebotsbezogen). Zudem soll durch die TSE-/TAG-Bildung
keine zusätzliche Zwischenebene geschaffen werden. Die
keine zusätzliche Zwischenebene geschaffen werden. Die
Aufgaben sind in den Kooperationen entsprechend von der
Aufgaben sind in den Kooperationen entsprechend von der
Ortsebene in die TSE/TAG zu übertragen. Damit erfolgt eine
Ortsebene in die TSE/TAG zu übertragen. Damit erfolgt eine
Einbettung in das 3-Ebenen-Modell des touristischen SysEinbettung in das 3-Ebenen-Modell des touristischen Systems in NRW.
tems in NRW.
(3) Die Aufgabenfelder auf der Orts- bzw. interkommunalen
(3) Die Aufgabenfelder auf der Orts- bzw. interkommunalen
Ebene umfassen wie auf der regionalen Ebene ebenfalls das
Ebene umfassen wie auf der regionalen Ebene ebenfalls das
Lebensraummanagement (z.B. Schnittstelle mit (nicht-) touLebensraummanagement (z.B. Schnittstelle mit (nicht-) tou-

dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein
dwif-Consulting GmbH: Gemeinsame Tourismusstrategie Sauerland – Siegen-Wittgenstein

Seite 77
Seite 77

Verantwortlich
Verantwortlich

ristischenPartnern,
Partnern,Netzwerkbildung
Netzwerkbildungund
und-pflege),
-pflege),Marke
Marke&&
ristischen
Marketing(z.B.
(z.B.Erstellung
Erstellungvon
vonContent,
Content,Vor-Ort-Erlebnisse
Vor-Ort-Erlebnisse
Marketing
optimieren
und
Reiseanlässe
schaffen,
Produktentwicklung,
optimieren und Reiseanlässe schaffen, Produktentwicklung,
Qualitätssicherung)sowie
sowieService
Service&&Support(z.B.
Support(z.B.GästeserGästeserQualitätssicherung)
viceüber
überden
denBetrieb
Betriebein
einTI,
TI,Wissenstransfer
Wissenstransfervon
vonder
derRegion
Region
vice
an
die
Leistungsträger).
Dies
erfolgt
jedoch
mit
unterschiedan die Leistungsträger). Dies erfolgt jedoch mit unterschiedlichenSchwerpunkten
Schwerpunktenund
undim
imengen
engenDialog
Dialogmit
mitder
derregionaregionalichen
len
Ebene.
len Ebene.
Orientierungswertfür
fürdie
dieRessourcenausstattung
Ressourcenausstattung
(4)Als
AlsOrientierungswert
(4)
sollte
ein
Minimalbudget
von
rund
250.000Euro
Euroangestrebt
angestrebt
sollte ein Minimalbudget von rund 250.000
werden.
Legt
man
den
Betrieb
einer
oder
mehrerer
Touristwerden. Legt man den Betrieb einer oder mehrerer TouristInformationenals
alsBasis
Basisan,
an,so
sozeigen
zeigenErfahrungswerte,
Erfahrungswerte,dass
dass
Informationen
über
deren
Betrieb
hinaus
mindestens
100.000
Euro
zusätzüber deren Betrieb hinaus mindestens 100.000 Euro zusätzlichfür
fürSachSach-und
undMarketingbudget
Marketingbudgetzur
zurVerfügung
Verfügungstehen
stehen
lich
sollten.Bei
Beiden
denPersonalressourcen
Personalressourcenwerden
werdenmindestens
mindestenszwei
zwei
sollten.
zusätzliche
Vollzeitäquivalente
mit
tourismusfachlicher
Quazusätzliche Vollzeitäquivalente mit tourismusfachlicher Qualifikationüber
überden
dennormalen
normalenBetrieb
Betriebder
derTourist-Information
Tourist-Information
lifikation
8
hinaus
benötigt.
hinaus benötigt.8
derDatenbasis
Datenbasiszu
zuden
denjeweiligen
jeweiligen
Aktualisierungder
•• Aktualisierung
kommunalen
Ressourcen
kommunalen Ressourcen
•
Ggf.Erarbeitung
Erarbeitungeines
einesStufenkonzeptes
Stufenkonzeptesfür
füreine
eine
• Ggf.
TSE-/TAG-Bildung
und
Übertragung
auf
die
Situation
TSE-/TAG-Bildung und Übertragung auf die Situation
in
Siegen-Wittgenstein
in Siegen-Wittgenstein
•
BildungArbeitskreis
Arbeitskreis„TSE/TAG
„TSE/TAGSiegen-Wittgenstein“
Siegen-Wittgenstein“
• Bildung
Basisdafür
dafüru.a.
u.a.Erhebung
Erhebungdes
desSauerland-Tourismus
Sauerland-Tourismuse.e.
Basis
V./des
Touristikverbandes
Siegerland-Wittgenstein
V./des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein
zuraktuellen
aktuellenRessourcenausstattung
Ressourcenausstattungder
derGeGee.e.V.V.zur
meinden
meinden
•
Formulierung„Nutzenpapier“
„Nutzenpapier“für
fürdie
diekommunalen
kommunalen
• Formulierung
Entscheider
mit
Ableitung
u.a.
aus
der
LTSNRW
NRW
Entscheider mit Ableitung u.a. aus der LTS
Führung(erneuter)
(erneuter)EinzelEinzel-und
undGruppengespräche
Gruppengespräche
•• Führung
in/mit
den
kommunalen
Vertretern
undFestlegung
Festlegung
in/mit den kommunalen Vertretern und
Entscheidungsprozedere
für
die
TSE/TAG-Bildung
Entscheidungsprozedere für die TSE/TAG-Bildung
Touristikverband
Siegerland-Wittgensteine.V.
e.V.
Touristikverband Siegerland-Wittgenstein

Kooperationspartner
Kooperationspartner

Städteund
undGemeinden
GemeindenininSiegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
Städte

Bausteine/Einzelschritte
Einzelschritte
Bausteine/

Zeithorizont
Zeithorizont
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Diese Orientierungswerte wurden aus bestehenden Untersuchungen zu lokalen und interkommunalen Tourismusorganisationen in
Diese Orientierungswerte wurden aus bestehenden Untersuchungen zu lokalen und interkommunalen Tourismusorganisationen in
Hessen und Brandenburg abgeleitet und auf die Region Sauerland/Siegen-Wittgenstein übertragen.
Hessen und Brandenburg abgeleitet und auf die Region Sauerland/Siegen-Wittgenstein übertragen.
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Projekt6:6:Optimierung
Optimierungder
derTourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Tourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Projekt
Maßnahme 6.c: Evaluierung und Priorisierung der kommunalen Basisaufgaben
Maßnahme 6.c: Evaluierung und Priorisierung der kommunalen Basisaufgaben

Handlungsfeld
Handlungsfeld

Service & Support
Service & Support

Projekt
Projekt

ST: Evaluierung und Priorisierung der kommunalen BasisST: Evaluierung und Priorisierung der kommunalen Basisaufgaben
aufgaben

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Der ST hat im Rahmen seines Qualitätsmanagements insgeDer ST hat im Rahmen seines Qualitätsmanagements insgesamt 17 Service- und Freizeitgrundqualitäten entwickelt, die
samt 17 Service- und Freizeitgrundqualitäten entwickelt, die
als kommunale Basisaufgaben und -leistungen von den Städals kommunale Basisaufgaben und -leistungen von den Städten und Orten für ihre Bürger und Gäste umgesetzt werden
ten und Orten für ihre Bürger und Gäste umgesetzt werden
sollen. Nach der entsprechenden Kommunikation der ausgesollen. Nach der entsprechenden Kommunikation der ausgearbeiteten Inhalte ist der Umsetzungsgrad bei den Orten
arbeiteten Inhalte ist der Umsetzungsgrad bei den Orten
abgefragt worden. Parallel haben Mystery-Checks stattgeabgefragt worden. Parallel haben Mystery-Checks stattgefunden.
funden.
Der aktuelle Strategieprozess auf Landes- und SauerlandeDer aktuelle Strategieprozess auf Landes- und Sauerlandebene zeigt die Notwendigkeit einer klaren Aufgabenstruktur
bene zeigt die Notwendigkeit einer klaren Aufgabenstruktur
und Zuordnung zwischen DMO und Orten auf. Vor diesem
und Zuordnung zwischen DMO und Orten auf. Vor diesem
Hintergrund werden die Basisaufgaben inhaltlich und fachHintergrund werden die Basisaufgaben inhaltlich und fachlich überprüft und priorisiert, um sie in der operativen Arbeit
lich überprüft und priorisiert, um sie in der operativen Arbeit
zielgenauer und effizienter einzusetzen. Gleichfalls werden
zielgenauer und effizienter einzusetzen. Gleichfalls werden
Instrumente zur besseren Überprüfbarkeit der Umsetzung
Instrumente zur besseren Überprüfbarkeit der Umsetzung
und Kommunikation an die Zielgruppe entwickelt.
und Kommunikation an die Zielgruppe entwickelt.

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

Die kommunalen Basisaufgaben sollen folgenden EntwickDie kommunalen Basisaufgaben sollen folgenden Entwicklungsprozess durchlaufen:
lungsprozess durchlaufen:
• Integration des Projektes in die Weiterführung der
• Integration des Projektes in die Weiterführung der
Sauer-land-GastgeberWerkstatt
Sauer-land-GastgeberWerkstatt
• Inhaltliche Evaluierung nach Relevanz, Aktualität, Über• Inhaltliche Evaluierung nach Relevanz, Aktualität, Überprüfbarkeit und strategischer Zielsetzung
prüfbarkeit und strategischer Zielsetzung
• Priorisierung, Anpassung, Konzentration und ggf. Reduk• Priorisierung, Anpassung, Konzentration und ggf. Reduktion der Aufgaben
tion der Aufgaben
• Optimierung der Kommunikation an die Zielgruppe
• Optimierung der Kommunikation an die Zielgruppe
• Etablierung zielgenauer Überprüfungsinstrumente
• Etablierung zielgenauer Überprüfungsinstrumente
• Ergebnisauswertung
• Ergebnisauswertung
• Prozess zur kontinuierlichen Weiterentwicklung
• Prozess zur kontinuierlichen Weiterentwicklung
• Kontinuierliche Qualifizierung der Ortsebene
• Kontinuierliche Qualifizierung der Ortsebene
• Verbesserung der Netzwerkstrukturen /TAG-Bildung
• Verbesserung der Netzwerkstrukturen /TAG-Bildung

Verantwortlich
Verantwortlich

Sauerland-Tourismus e.V.
Sauerland-Tourismus e.V.

Kooperationspartner
Kooperationspartner
Zeithorizont
Zeithorizont

Städte und Gemeinden, Tourismusstellen
Städte und Gemeinden, Tourismusstellen

Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Personalressourcen der DMOs sowie der Städte und GePersonalressourcen der DMOs sowie der Städte und Gemeinden des Sauerlandes
meinden des Sauerlandes

Ab Herbst 2019
Ab Herbst 2019
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Projekt 6: Optimierung der Tourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Projekt 6: Optimierung der Tourismusarbeit/-organisationsstrukturen
Maßnahme 6.d: Abschluss der langjährigen Strukturdiskussionen
Maßnahme 6.d: Abschluss der langjährigen Strukturdiskussionen
Handlungsfeld
Strukturen & Finanzen
Handlungsfeld
Strukturen & Finanzen

Projekt
Projekt

Abschluss der langjährigen Strukturdiskussionen durch InitiAbschluss der langjährigen Strukturdiskussionen durch Initiierung eines 5-Stufen-Prozesses für zukünftige Leitprodukte
ierung eines 5-Stufen-Prozesses für zukünftige Leitprodukte
des Sauerlandes (in Abstimmung mit SiWi).
des Sauerlandes (in Abstimmung mit SiWi).

Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung

Die touristische Produktentwicklung und das touristische
Die touristische Produktentwicklung und das touristische
Marketing sind im Sauerland auf gleich mehrere Akteure
Marketing sind im Sauerland auf gleich mehrere Akteure
verteilt. Gerade vor dem Hintergrund der Positionierung als
verteilt. Gerade vor dem Hintergrund der Positionierung als
Deutschlands inspirierende Outdoorregion soll nun die langDeutschlands inspirierende Outdoorregion soll nun die langjährige Strukturdiskussionen abgeschlossen werden, um zujährige Strukturdiskussionen abgeschlossen werden, um zukünftig durch eine klare Aufgabenteilung Synergien besser
künftig durch eine klare Aufgabenteilung Synergien besser
nutzen zu können.
nutzen zu können.
Dazu wird die Bestimmung des Beitrages touristischer ProDazu
Bestimmungder
desRegion,
Beitrages
Produktewird
zur die
Positionierung
undtouristischer
damit die Kundendukte
zur
Positionierung
der
Region,
und
damit
die
Kundensicht, als neuer Einstieg in die weitere Arbeit entwickelt.
sicht, als neuer Einstieg in die weitere Arbeit entwickelt.

Einzelschritte/
Einzelschritte/
Bausteine
Bausteine

Zukünftige Leitprodukte des Sauerlandes sollen folgenden
Zukünftige
Leitprodukte des Sauerlandes sollen folgenden
Prozess durchlaufen:
Prozess durchlaufen:
•
•
•
•

Bestimmung des Beitrages zur Positionierung
Bestimmung des Beitrages zur Positionierung
Festlegung der notwendigen Qualitätsmerkmale als LeitFestlegung
produkt der notwendigen Qualitätsmerkmale als Leitprodukt
• Anforderung an das Qualitätsmanagement
• Anforderung an das Qualitätsmanagement
• Aufgabenfestlegung und -zuweisung: Wer kümmert sich?
• Aufgabenfestlegung und -zuweisung: Wer kümmert sich?
• Strukturen der Finanzierung
• Strukturen der Finanzierung
Denkbar ist die Bündelung der Themen- & ProduktkooperaDenkbar ist die Bündelung der Themen- & Produktkooperationen im ST unter Einbeziehung TVSW wo sinnvoll
tionen im ST unter Einbeziehung TVSW wo sinnvoll
Eine neue Aufgabenteilung erfordert zugleich den Umbau
Eine neue Aufgabenteilung erfordert zugleich den Umbau
der beiden DMO zu agilen Organisationen inkl. einer Anpasder beiden DMO zu agilen Organisationen inkl. einer Anpassung der Gremienstrukturen.
sung der Gremienstrukturen.

Verantwortlich
Verantwortlich
Kooperationspartner
Kooperationspartner
Zeithorizont
Zeithorizont
Ressourcenbedarf
Ressourcenbedarf

Sauerland-Tourismus e.V. unter Einbindung des TSVW
Sauerland-Tourismus e.V. unter Einbindung des TSVW
Produktkooperationen, Naturparke, Städte und Gemeinden,
Produktkooperationen, Naturparke, Städte und Gemeinden,
Kreise
Kreise
2020
2020
Personalressourcen der DMO sowie der regionalen GremiPersonalressourcen der DMO sowie der regionalen Gremien.
en.
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VII. AUSBLICK
AUSBLICK UNDUMSETZUNGSPRIORITÄTEN
UMSETZUNGSPRIORITÄTEN
VII.
VII. AUSBLICKUND
UND UMSETZUNGSPRIORITÄTEN
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Aufgaben, insbesondere in Siegen-Wittgenstein sowohl auf regionaler Ebene mit dem TouristikAufgaben, insbesondere in Siegen-Wittgenstein sowohl auf regionaler Ebene mit dem Touristikverband, als auch auf der Ortsebene, ein deutlicher Kräfteschub erforderlich ist.
verband, als auch auf der Ortsebene, ein deutlicher Kräfteschub erforderlich ist.
Jeweils individuelle Startmaßnahme in den beiden Regionen!
Jeweils individuelle Startmaßnahme in den beiden Regionen!
Die Analysen, die Positionierung, die Strategie und die Maßnahmen ergeben damit für beide RegioDie Analysen, die Positionierung, die Strategie und die Maßnahmen ergeben damit für beide Regionen jeweils eine entscheidende, individuelle „Eintrittskarte“ in die Umsetzung:
nen jeweils eine entscheidende, individuelle „Eintrittskarte“ in die Umsetzung:
 Im Sauerland muss es gelingen, die noch zu große Akteursvielfalt v. a. bei den Produkt- und
 Im Sauerland muss es gelingen, die noch zu große Akteursvielfalt v. a. bei den Produkt- und
Themenkooperationen mit dem Ziel der Effizienzerhöhung zu reduzieren, indem optimalerweiThemenkooperationen mit dem Ziel der Effizienzerhöhung zu reduzieren, indem optimalerweise unter dem Dach des Sauerland-Tourismus alle Akteure und Ressourcen für jedes Kernthese unter dem Dach des Sauerland-Tourismus alle Akteure und Ressourcen für jedes Kernthema zu einer Einheit gebündelt werden.
ma zu einer Einheit gebündelt werden.
 In Siegen-Wittgenstein hat die (Kooperations-) Verstärkung auf der Ortsebene oberste Priori In Siegen-Wittgenstein hat die (Kooperations-) Verstärkung auf der Ortsebene oberste Priorität. Ziel muss es sein, dem Touristikverband lokale Partner „auf Augenhöhe“ zur Seite zu steltät. Ziel muss es sein, dem Touristikverband lokale Partner „auf Augenhöhe“ zur Seite zu stellen, ohne die er die anstehenden Aufgaben nicht wird erfüllen können.
len, ohne die er die anstehenden Aufgaben nicht wird erfüllen können.
Agiles Denken und Handeln erhöht die Erfolgsaussichten!
Agiles Denken und Handeln erhöht die Erfolgsaussichten!
Wie gezeigt, verlangen die hohe Veränderungsdynamik, Komplexität und der Ressourcenbedarf
Wie gezeigt, verlangen die hohe Veränderungsdynamik, Komplexität und der Ressourcenbedarf
heutzutage agile DMO und flexible Steuerungsstrukturen. Diese müssen in der Lage sein, kurzfrisheutzutage agile DMO und flexible Steuerungsstrukturen. Diese müssen in der Lage sein, kurzfristig Entwicklungen wahrzunehmen, auf Relevanz zu prüfen und entsprechende Anpassungen zu initig Entwicklungen wahrzunehmen, auf Relevanz zu prüfen und entsprechende Anpassungen zu initiieren. Darauf müssen die Systeme, sprich Sauerland-Tourismus e.V. und Touristikverband Siegertiieren. Darauf müssen die Systeme, sprich Sauerland-Tourismus e.V. und Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V., ausgerichtet sein und (nur) da, wo notwendig, umgebaut werden. Dies muss
land-Wittgenstein e.V., ausgerichtet sein und (nur) da, wo notwendig, umgebaut werden. Dies muss
parallel zu den inhaltlichen und weiteren organisatorischen Aktivitäten erfolgen, weil beide Aufgaparallel zu den inhaltlichen und weiteren organisatorischen Aktivitäten erfolgen, weil beide Aufgaben die zwei Seiten derselben Medaille sind und das eine ohne das andere nur eingeschränkt Wirben die zwei Seiten derselben Medaille sind und das eine ohne das andere nur eingeschränkt Wirkung erzielen kann. Gerade die erste Umsetzungsphase wird somit für alle Beteiligten herausforkung erzielen kann. Gerade die erste Umsetzungsphase wird somit für alle Beteiligten herausfordernd, aber auch spannend und innovativ – und alle Vorzeichen lassen eine positive Wirkung erdernd, aber auch spannend und innovativ – und alle Vorzeichen lassen eine positive Wirkung erwarten!
warten!
Umsetzungsmanager*innen in den beiden DMO, die sich vorrangig um diesen neuen Aufbruch
Umsetzungsmanager*innen in den beiden DMO, die sich vorrangig um diesen neuen Aufbruch
kümmern, wären dafür mehr als hilfreich und ein erster Schritt zu flexiblen Strukturen.
kümmern, wären dafür mehr als hilfreich und ein erster Schritt zu flexiblen Strukturen.
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