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Inhalt
Um im Kulturtourismus erfolgreich zu sein, ist aus Sicht der Verfasserinnen und Verfasser ein gewisses
„Handwerkszeug“ unterschiedlicher Kommunikationsmittel notwendig. Es sind zum einen Strategien und
Instrumente,

um

sich

im

Geschäftsumfeld

zu

vernetzen

(vgl.

auch

Modul

6:

„Netzwerke

und

Kooperationen“), und ebenso braucht es Strategien und Instrumente, um die Angebote am Markt
anzubieten und Menschen zum Kauf oder Nutzung der Angebote zu motivieren.
Einheit 1

Kommunikationspsychologie

Einheit 2

Grundlagen der Kommunikation

Einheit 3

Corporate Design & Corporate Image

Einheit 4

Absatzförderung

Einheit 5

Öffentlichkeitsarbeit / PR

Einheit 6

Werbung

Einheit 7

Digitale Kommunikation

Lernziele & Lerninhalte
Für den Kulturtourismus im ländlichen Raum bestehen aus Sicht der Verfasserinen und Verfasser dieser
Trainingseinheit besondere Rahmenbedingungen in der Kommunikation – sowohl intern im Netzwerk der
Anbieterinnen und Anbieter als auch im Rahmen der Außenkommunikation (z. B. Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit). Dieses Modul soll Grundlagen vermitteln, um die besonderen Erfordernisse der
Kommunikation für den Kulturtourismus im ländlichen Raum zu verstehen.
Sie werden lernen, die Kommunikation erfolgreich zu gestalten und wie Sie Fehler vermeiden können.
Sie werden erfahren, warum und wie die Entwicklung einer Coporate Identity und eines Corporate Image
die Arbeit unterstützen kann.
Sie

werden

die

grundlegenden

Elemente

der

Öffentlichkeitsarbeit

verstehen

und

lernen,

die

verschiedenen PR-Instrumente anzuwenden. Dazu gehört auch der Einsatz Sozialer Medien.
Ein weiterer Aspekt ist – als Ergänzung zur Öffentlichkeitsarbeit – die Werbung. Es werden die
wichtigsten Werbemedien und Werbemittel vorgestellt.
Einige der nachfolgend beschriebenen Inhalte mögen

Ihnen zunächst abstrakt und theorielastig

vorkommen. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken! Mit zahlreichen Übungen und guten Beispielen
werden Sie sehr schnell den Transfer zu Ihrer Arbeitsrealität schaffen – einfach anfangen!
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Lerneinheit 1
Kommunikationspsychologie
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Kommunikation für Kultureinrichtungen und religiöse Stätten –
warum ist dies wichtig für den Kulturtourismus?
Als touristischer Leistungsträger, beispielsweise als Hotel, Restaurant oder als Touristinformation, sind
Sie vertraut mit der Kommunikation Ihrer Angebote. Sie entwickeln Ihre Angebote, um Einnahmen zu
erzielen. Diese Einnahmen tragen nicht nur zu Ihrem Einkommen bei. Der Gewinn hilft Ihnen, um kontinuierlich in die Weiterentwicklung und Verbesserung Ihrer Angebote zu investieren. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um in einem sehr wettbewerbsstarken Markt wie dem Tourismus dauerhaft zu bestehen.
Als Kultureinrichtung oder religiöse Stätte (Kirche, Kloster, religiöse Bildungs- oder Kultureinrichtung)
wundern Sie sich an dieser Stelle vielleicht, warum Sie sich mit einer gäste- oder kundenorientierten
Kommunikation befassen sollen, da Ihre Einrichtung mehrheitlich von der öffentlichen Hand oder der
Kirche unterstützt wird, und Sie eine Grundfinanzierung erhalten.
Kommunikation meint an dieser Stelle nicht nur Webseiten, Pressemeldungen oder eigene Events, auch
wenn diese selbstverständlicher Teil der Besucherkommunikation sind. In den folgenden Einheiten geht
es darum, wie Sie Ihre Kommunikation und die dazugehörenden Services verbessern können:




zielgruppenorientiert
professionell und gut vorbereitet sowie
ansprechend

für verschiedene Gästegruppen – für die, die bereits zu Ihren Besucherinnen und Besuchern zählen und
für die, die noch für einen Besuch gewonnen werden müssen.
Kultureinrichtungen können besonders von einer gut durchdachten Kommunikationsstrategie profitieren.
Beispielsweise können ländliche Räume über Aktivitäten mit Sozialen Medien ebenso gut erreicht werden
wie eine städtische Umgebung. Und kleine, ländliche Kultureinrichtungen zeigen oft einzigartige Sammlungen oder Ausstellungen. Es fehlt also nicht ein qualitativ hochwertiges Angebot, sondern die Defizite
liegen in einer weniger professionellen Kommunikation, um potentielle Gäste auch aus der Umgebung
anzusprechen.
Gerade religiöse Stätten sind sich häufig der Fülle von möglichen Angeboten für Ihre Gäste nicht bewusst. Die Möglichkeiten der Meditation oder populäre Angebote wie „Zu Gast im Kloster“, Bildungsangebote oder spirituelle Erfahrungen – all dies sind wertvolle kulturelle Angebote, die in der (Reise)Gesellschaft immer beliebter werden. Und diese sind umso beliebter, wenn sie in der Ruhe einer
ländlichen Umgebung angeboten werden. Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen helfen, derartige
Angebote zu entwickeln und potentielle Zielgruppen zu identifizieren.
Die genannten Beispiele sollen Inspiration und Motivation für die eigenen Überlegungen sein. Nutzen Sie
vor allem die "Kraft der Kooperation", die sich aus der Zusammenarbeit mit touristischen Netzwerkpartnerinnen und -partnern und anderen kulturellen Einrichtungen ergeben kann.
Wir möchten zunächst mit einer kurzen Einführung zur Kommunikation im Allgemeinen beginnen.
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Kommunikationspsychologie
Kommunikation ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des menschlichen Lebens. Nur durch
Kommunikation können wir Beziehungen zu anderen Menschen herstellen. Kommunikation hilft uns, Kontakte gleich welcher Art herzustellen: zwischenmenschlich, freundschaftlich, familiär oder geschäftlich. Im
zwischenmenschlichen Kontext können Menschen nur durch Kommunikation Erfahrungen weitergeben und
voneinander lernen.
Der Ausdruck Kommunikation bezeichnet einen Prozess, in dem Informationen und Gedanken übertragen
und ausgetauscht werden. Kommunikation erlaubt es Menschen, ihre Gefühle, Gedanken, Meinungen und
Erwartungen weiterzugeben und zu vermitteln.
Es gibt die verbale Kommunikation mittels Worten und die non-verbale Kommunikation über Gesichtsausdrücke, Bewegungen und Gesten sowie das Zeigen von Gefühlen.
Zusätzlich entsteht ein Lernprozess während der Kommunikation – während einer Unterhaltung erwerben
wir neues Wissen oder neue Fähigkeiten oder wir werden mit neuen Sichtweisen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund bedeutet Kommunikation nicht nur die Weitergabe von Informationen. Es geht darum,
dass und wie die Information gehört, verstanden, akzeptiert und praktisch angewendet wird.

Der Kommunikationsprozess

Kommunikation ist niemals eine “Einbahnstraße”, sondern immer ein “Zwei-Wege-Prozess“. Er führt zu
einer gemeinsamen Bedeutung oder einem gemeinsamen Verständnis zwischen dem Sender und dem
Empfänger1.

1

Die obige Grafik ist der Publikation “Guidelines for Social Literacy Training for Public Sector Staff” entnommen
(http://social-literacy.eu/Stran.aspx?id=4&lang=DE).
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Für eine effektive Kommunikation wichtig zu beachten
WER – Mit wem man spricht (es ist wichtig, die Zuhörerschaft zu
kennen: wer sie sind, wie alt sie sind, welche Vorkenntnisse sie haben, wie viele Menschen die Nachricht erhalten sollten, etc.)
WAS kommuniziert werden soll – die Kommunikation sollte dem
Thema angepasst sein
WARUM – Was ist das Ziel der Kommunikation, was soll erreicht
werden
WANN soll das Thema kommuniziert werden?
WIE wird das Thema kommuniziert – es sollte über die “Methode” nachgedacht werde.

Eine effektive Weitergabe von Informationen ist eine Fähigkeit, die eine systematische Vorbereitung erfordert. Einfach nur die Sprache zu benutzen, ist nicht ausreichend. Die Nachricht sollte mit Bildern,
Zeichnungen und weiteren Sinneseindrücken (sehen, riechen, fühlen) unterstützt werden. Eine so verpackte Nachricht wird überzeugender sein, der Zuhörer wird diese leichter in Erinnerung behalten und sie
wird besser angenommen/akzeptiert werden. Dies alles ist notwendig, weil Menschen unterschiedlich
sind und Informationen unterschiedlich wahrnehmen (z.B. werden Eindrücke unserer Umgebung mit den
5 Sinnen wahrgenommen: sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken)
Effiziente Kommunikation wird dann erreicht, wenn wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörer als gleichberechtigt ansehen, uns selbst respektieren und uns in unserer Umgebung realistisch und objektiv einschätzen können. Ein guter „Kommunikator“ kann eine Verbindung zu seiner/ihrer Zuhörerschaft aufbauen und ist ebenso ein guter Zuhörer. Er/sie möchte den Standpunkt der Zuhörerinnen und Zuhörer
verstehen und wird die Informationen nicht bewerten.
Die Ausdrucksweise und Sprache machen dabei rund 45% der wahrgenommenen Botschaft aus.
Kommunikative Fähigkeiten umfassen auch das Vermögen zum Zeitmanagement – der Sprecher/die
Sprecherin kontrolliert den Zeitfaktor, nicht der Zuhörer oder die Zuhörerin.
Eine gute Kommunikationskompetenz bedeutet, dass der Sender in der Lage ist, seine/ihre Ideen und
Überlegungen deutlich zu machen, schnell einen Kontakt zu Menschen herzustellen, diese zu unterstützen, Rückmeldungen anzubieten und tolerant gegenüber anderen Bräuchen und Kulturen zu sein. Kommunikationskompetenz bedeutet, dass der Sender in der Lage ist vorauszudenken und unterschiedliche
Informationen zusammenzustellen und weiterzugeben – die eigenen Informationen und Informationen von
außerhalb der eigenen Institution.
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Leitlinien für eine erfolgreiche Kommunikation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordne Deine Gedanken, bevor Du anfängst zu kommunizieren.
Mache Dir Gedanken über den Grund der Kommunikation.
Überlege & prüfe die Kommunikationssituation.
Plane Deine Kommunikation (ggf. einen Ratschlag einholen).
Bedenke auch die non-verbalen Signale, die Du aussendest.
Nutze die Gelegenheit etwas Sinnvolles oder Hilfreiches für den
Zuhörer / die Zuhörerin zu kommunizieren.
7. Verfolge und überprüfe die Kommunikation.
8. Stelle sicher, dass Dein Verhalten die Nachricht bestätigt.

Selbstbewusste Kommunikation2
Selbstbewusstsein ist ein sehr wichtiges Element der Kommunikation und bewahrt vor Konflikten innerhalb der Arbeitsumgebung. Es ist in der Regel ein unentbehrliches Merkmal von Personen, die im Kulturtourismus tätig sind und eine positive Atmosphäre mit Gästen oder Kundinnen und Kunden schaffen
möchten.
Selbstbewusstsein ist weder durch Demut noch durch Aggression geprägt, sondern ist ein Mittelweg. Es
ist die Fähigkeit, für sich selbst einzustehen, die eigene Meinung zu vertreten, ein Ziel zu haben und für
die eigenen Rechte einzustehen. Dies erfolgt ohne Gewalt auszuüben und mit einer respektvollen Haltung gegenüber der Meinung anderer und deren Freiheit. Es ist die Absicht sich selbst, die eigenen
Werte, Persönlichkeit und Würde zu verteidigen.
Selbstbewusstsein steht im weiteren Sinne für Entschlossenheit und Vertrauen, während es gleichzeitig
Mitgefühl und Offenheit für die Bedürfnisse, Interessen und Einschränkungen anderer einschließt.
Eine selbstbewusste Person ist sich ihrer Gefühle, Interessen und Bedürfnisse bewusst und kann diesen
klar Ausdruck verleihen, während sie andere Personen und deren Bedürfnisse berücksichtigt. Ein solcher
Charakter kann Kompromisse eingehen, wenn Konflikte auftauchen und kann sich in die Situation des
Gegenübers versetzen.
Menschen, die selbstbewusst agieren, sind sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst und akzeptieren
diese. Sie versuchen, über ihre Grenzen hinauszugehen, während sie gleichzeitig geduldig mit sich selbst
umgehen. Sie kennen ihre Bedürfnisse, Interessen, Gefühle und Grenzen und verstecken diese nicht vor
anderen.
Selbstbewusste Menschen sind sich ihrer Verantwortung gegenüber anderen bewusst und darum behandeln sie diese mit Respekt. Sie verstehen ihre Stärken und Schwächen, geben sich aber nicht der Aggression und Manipulation hin.
Durch selbstbewusstes Agieren gewinnt man das Vertrauen seines Gegenübers und stellt sich als verlässlicher Partner oder Partnerin dar. Zudem zeigt man ein Verhalten, dem andere folgen können.
2

Die Kommunikationstheorie geht von vier unterschiedlichen Stilen oder Kommunikationsarten aus: Aggressiv, Passiv,
Passiv-Aggressiv und Selbstbewusst.
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Wer selbstbewusstes Auftreten erlernen möchte, sollte den Regeln der „kreativen Kommunikation“3 folgen.
Wann immer man die Möglichkeiten der kreativen Kommunikation nutzen möchte, sollte man sich bewusst sein, dass die Art der Kommunikation und die Wahl der Worte der Schlüssel sind.
Kreative Kommunikation erzeugt authentische Beziehungen und arbeitet mit klaren und ruhigen Botschaften. Menschen, die mit kreativer Kommunikation untereinander arbeiten, sind ehrlich, respektvoll
und auf Augenhöhe mit ihrem Gesprächspartner. Innerhalb dieser Art der Kommunikation können Gefühle gezeigt werden, weil es eine sichere Atmosphäre zwischen den Gesprächspartnerinnen und Partnern
gibt, und sich jede Konversation in einem konstruktiven Austausch von Argumenten, Meinungen und
Kritik bewegt.

Du-Botschaften
Ich-Botschaften
Du störst, wenn du dich ne- Ich kann mich nicht konzenbenbei unterhältst.
trieren, während du dich nebenbei unterhältst.
Du kommst (immer) zu spät!

Ich warte seit einiger Zeit auf
dich, waren wir nicht für früher
verabredet?

Du verschweigst mir etwas … Ich kann dir nicht vertrauen,
wenn du mir Dinge verheimlichst …
Du hast wieder über mich ge- Ich fühle mich unwohl, wenn
lästert.
du über mich sprichst, wenn
ich gegangen bin …
In der kreativen Kommunikation werden Ich-Botschaften genutzt und sind Teil der selbstbewussten
Kommunikation. Jede und jeder, die/der in zwischenmenschliche Beziehungen eingebunden ist – speziell
Kontakte am Arbeitsplatz – braucht Ausgeglichenheit und Kreativität als Zeichen einer selbstbewussten
Kommunikation. Dabei ist es besser, die erste Person für die Ansprache (Ich-Botschaften) zu nutzen, da
dies eine zwischenmenschliche Beziehung aufbaut.

3

“creative communication”, hier übersetzt mit “kreativer Kommunikation” kann als eine Art Kommunikationskonzept
verstanden werden. Es geht darum, sich mit der „Wirkungsweise“ der eigenen Kommunikation auseinanderzusetzen
und diese bewusst für die zielgerichtete Unternehmenskommunikation – sowohl nach innen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als auch nach außen gegenüber Gästen - einzusetzen und zu nutzen.
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Regeln und Beispiele für eine selbstbewusste Kommunikation
Authentizität
Ich bin, wer ich bin und nicht wie andere mich haben möchten. Ich zeige Dir meine Gefühle und möchte, dass Du mir Deine ebenso zeigst. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig den Spiegel vorhalten und
voneinander lernen. Du kannst mir sagen, was Du denkst und genauso, wie Du Dich fühlst, damit wir
kommunizieren können.

Offenheit
Ich akzeptiere, wie Du bist und nicht, wie ich Dich haben möchte. Ich biete Dir Offenheit, Respekt und
Zuneigung an und erwarte das Gleiche von Dir.

Grenzen setzen
Ich wünsche mir, mit Dir in einer kreativen Beziehung zu bleiben, mit klaren Grenzen zwischen Dir und
mir.

Die Unausweichlichkeit von Meinungsverschiedenheiten
Ich unterteile nicht in Gewinner und Verlierer. Es existieren nur unterschiedliche Sichtweisen und ein
Austausch von Meinungen.
Ich möchte mit Dir kooperieren und kommunizieren, aber ich möchte mich Dir nicht unterordnen. Wir
werden eventuelle Unstimmigkeiten mit Kompromissen und Verständnis lösen, selbstbewusst und nicht
aggressiv. Wir erinnern uns daran, dass wir Verbündete, Kolleginnen und Kollegen sind, auch wenn unsere Beziehung auf Vorgesetzten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beruht.
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Übung 1: Wie
kommuniziere ich?

Selbstbewusstsein ist das Vermögen, die eigenen Wünsche und Vorstellungen in einer positiven Art
auszudrücken. Zu wenig Selbstbewusstsein kann Sie zum „Fußabtreter“ machen. Zu viel Selbstbewusstsein kann aggressiv und herrisch wirken.
Denken Sie an eine Zeit, in der Sie ggf. eher der „Fußabtreter“ waren:
Was ist passiert?

________________________________________________________________

Was haben Sie getan?

________________________________________________________________

Wie haben Sie sich gefühlt? ________________________________________________________________

Jetzt versuchen Sie sich vorzustellen, wie Sie in der Zukunft besser mit dieser Situation umgehen.
Schreiben Sie bessere Antworten und Reaktionen auf.

Denken Sie an eine Zeit, in der Sie zu herrisch waren.
Was ist passiert?

________________________________________________________________

Was haben Sie getan?

________________________________________________________________

Wie haben Sie sich gefühlt? ________________________________________________________________

Jetzt versuchen Sie sich vorzustellen, wie Sie in der Zukunft besser mit dieser Situation umgehen.
Schreiben Sie bessere Antworten und Reaktionen auf.
.
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Lerneinheit 2
Grundlagen der
Kommunikation
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Grundlagen der Kommunikation
Bevor wir uns im Detail einer Kommunikationsstrategie für den Kulturtourismus im ländlichen Raum
widmen, werden einige allgemeine Grundlagen vorgestellt.
Ganz allgemein gilt: Es gibt sechs Basis‐Fragen in jeder Kommunikation:

Wer

Sender, Leistungsträger im Kulturtourismus

sagt was

Nachricht/Botschaft

in welcher Situation

geschäftliches Umfeld

zu wem

Empfänger, Besucherin, Besucher, Gast

über welche Kanäle

Medien

mit welchem Ziel?

Kommunikationserfolg

Die untenstehende Abbildung verdeutlicht das Grundmodell der Kommunikation und zeigt, wie man
mit seiner Kommunikation erfolgreich sein kann. Es erklärt weiterhin, warum Kommunikation
manchmal scheitert.

(Alastair M. Morrison: Marketing and Managing Tourism Destinations, 2013)



Sie sind der Sender in der Darstellung, der einen ausgewählten Empfänger erreichen möchte, zum
Beispiel eine Besucherin, einen Besucher oder Gast



Verschlüsseln:
Damit ihre Nachricht verstanden wird und die Aufmerksamkeit des Empfängers erhält, müssen Wörter, Zeichnungen oder Bilder, Geräusche oder Musik gemeinsam “arrangiert” werden. Das ist die sogenannte Verschlüsselung (Encoding) der Botschaft.
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Botschaft/Nachricht (message):
Die Nachricht ist die grundlegende Aussage, die an den gewünschten Empfänger kommuniziert werden soll.



Medium:.
Das Medium ist der spezifische (Kommunikations-)Kanal, mit dem/in dem die Nachricht platziert
wird. Dies kann eine Webseite, ein Magazin, ein Fernsehprogramm u.v.m. sein.



Empfänger (Receiver):
Der Empfänger/die Empfängerin ist das gewünschte Ziel der Kommunikation in einer spezifischen
“Zuhörerschaft”. In den meisten Fällen werden dies die kulturell interessierten Reisenden sein. Es
können aber auch die Planer einer Tagung, Vertreter von Reiseveranstaltern oder andere sein.



Entschlüsseln (Decoding):
Der Empfänger/die Empfängerin wird Ihre Nachricht aus eigener Sicht interpretieren. Und jede Person wird eine eigene Bedeutung in Ihrer Nachricht sehen.



Feedback – die Reaktion des Empfänger auf die Nachricht des Senders:
Dies kann als Anruf, SMS, Ausfüllen eines Webformulars, durch eine Mail, den direkten Kontakt oder
über Soziale Medien erfolgen.



Geräuschkulisse 1 (Noise):
Es gibt meist zahlreiche, um die Aufmerksamkeit des Empfängers “konkurrierende” Nachrichten. Der
Empfänger nimmt die Nachricht nicht wahr oder schenkt dieser nur teilweise Aufmerksamkeit. Dies
kann als „konkurrierender Lärm“ in dem entsprechenden Medium bezeichnet werden. Die Nachricht
kommt gegebenenfalls beim gewünschten Empfänger nicht an.



Geräuschkulisse 2 (Noise):
Dies steht für “Kommunikationsbarrieren” durch Desinteresse auf Seiten des Empfängers, so dass
dieser die Nachricht nicht wahrnimmt.

Zeitversetzte Kommunikationserfolge
Oftmals ist es so, dass der eigentliche „Einkauf“ (z.B. ein Museum, Konzert oder Restaurant besuchen)
nicht sofort passiert. Die Kommunikation informiert den Besucher zunächst nur über das Angebot, erzeugt ein generelles Interesse oder trägt zur Imageförderung bei. Letztendlich wird der Erfolg der Kommunikation dann daran gemessen, ob Ihre Produkte oder Angebote gekauft oder genutzt werden.
Die Hauptelemente der Kommunikation sind


Förderung der corporate identity



Öffentlichkeitsarbeit



Absatzförderung



Werbung



digitale Kommunikationstechniken

Diese werden in unterschiedlicher Intensität und in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation genutzt.
Der gesamte Prozess wird als Kommunikationsmix bezeichnet.
Die folgenden Lerneinheiten werden diese Elemente detaillierter behandeln.
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Übung 2: Kommunikation
für Ihre Einrichtung

Beschreiben Sie auf Grundlage des oben dargestelten Schemas die Kommunikation für ihre
Institution/für ihren Betrieb. Benennen Sie wer und was die einzelnen Elemente sind.
Sender
________________________________________________________________________
Verschlüsselung (Encoding)
________________________________________________________________________
Nachricht/Botschaft
________________________________________________________________________
Medium
________________________________________________________________________
Empfänger
________________________________________________________________________
Entschlüsselung (Decoding)
________________________________________________________________________
Feedback
________________________________________________________________________
Noise 1
________________________________________________________________________
Noise 2
________________________________________________________________________
Vergleichen Sie den Verlauf oder den Erfolg unterschiedlicher Kommunikationen/
Kommunikationsmaßnahmen, und versuchen Sie, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren.
.
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Lerneinheit 3
Corporate Identity
und
Corporate Image
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Corporate Identity
Die Corporate Identity (CI) kann als “Dach der Kommunikation” betrachtet werden, weil das CI mit den
zentralen

Inhalten,

Botschaften

oder

Fragen

arbeitet:

Was

soll

kommuniziert

werden?

Das CI steht in engem Zusammenhang mit Ihrem Leitbild und darf diesem nicht widersprechen.
Hierzu ist das Verständnis der eigenen, spezifischen Corporate Identity die wichtigste Herausforderung
und Voraussetzung. In diesem Zusammenhang sei vor allem auf die enge Beziehung zwischen "Image"
und "Identität" hingewiesen.
Das Image ist das Verständnis, die Erwartungshaltung und Meinung, die Menschen (Subjekt) gegenüber
einem bestimmten Produkt oder einem Service (Objekt) haben. Im Tourismus wird es meistens das
Image einer Destination sein. Das Bild einer Urlaubsdestination, welche potentielle Gäste vor Augen
haben, ist das wichtigste Entscheidungskriterium für die Auswahl einer Destination. Ein positives Image
wird zu einer positiven Entscheidung führen, ein negatives Image – auch wenn es sich nur auf ein Element der gesamten Destination bezieht – wird dazu führen, dass eine andere Destination ausgewählt
wird.
Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, zwischen dem Selbstbild (internes Image) und der Außenwahrnehmung (externes Image) zu unterscheiden. Das Selbstbild ist das Ergebnis der Selbstwahrnehmung;
das externe Image ist die Wahrnehmung von außen durch den Gast. Das externe Image ist immer eine
subjektive Kopie des Originals. Es wird basierend auf der bewussten und unbewussten Kommunikation
zwischen Sender und Empfänger gestaltet. Und nur sehr selten sind Selbstbild und Außenwahrnehmung
identisch. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, die sie im Kopf behalten sollten.
Ein Image hat grundsätzlich zwei Bausteine:
Die kognitive Komponente, die sich auf Vorkenntnisse über ein Produkt oder die Bekanntheit eines Services bezieht. Im Kulturtourismus bspw. das Wissen über unterschiedliche Destinationen aus bereits vorhandenen Reiseerfahrungen.
Die affektive oder emotionale Komponente konzentriert sich auf Gefühle, Einstellungen und Bedürfnisse
für das subjektive Empfinden. Sie umfasst diffuse Sympathien, Antipathien oder Vorurteile gegenüber
einer Destination oder gegenüber Menschen. Diese können geprägt sein durch vorhergehende Reiseerfahrungen, traditionelle Denkweisen, durch mediale Meinungsbildung oder andere Menschen.
Im Kulturtourismus spielen diese Images eine ähnlich große Rolle wie bei Konsumgütern. Denken Sie
dabei vielleicht an unterschiedliche Automarken und deren Images.
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Imageanalyse
Die Ergebnisse einer Imageanalyse werden in der Regel stark personenabhängig sein. Je nachdem, ob
die Befragten das Objekt vor der Befragung bereits kannten oder nicht. Daher sollten bei einer Imageanalyse immer beide Personengruppen einbezogen werden. Zudem sollte die Einbindung der lokalen
Bevölkerung und vor Ort tätiger Tourismusorganisationen in Betracht gezogen werden.
Die Tabellen nennen die grundlegenden Imagefaktoren für touristische Destinationen:

Basis‐Eigenschaften einer
Region und deren Bevölkerung

Typische, urlaubsbezogene
Eigenschaften

Touristische Services und spe‐
zielle Angebote einer Ur‐
laubsdestination

aufregend
offen
traditionsbewusst
sympathisch
nationalistisch
modern
arm/unterentwickelt
natürlich
individuell
wohlhabend
langweilig
deprimierend
historisch

Landschaft & Natur
Sport
Komfort
Erlebniswert
Romantik
Kultur
Freiheit
Sicherheit
Entspannung
Wellness
Ruhe/Erholung
Spaß
Vergnügen
Exotik

breites Angebot
komfortable Unterkünfte
einfache Unterkünfte
gute Ausflugsmöglichkeiten
gute Wellnessangebote
interessante Kulturevents
gute Küche
schöne Restaurants
schöne Natur

Chancen/Stärken einer Destination

Risiken/Schwächen einer Destination

schöne Landschaften
viel Sonne/gutes Wetter
zahlreiche kulturelle Veranstaltungen
zahlreiche Kulturdenkmäler
interessante Flora und Fauna
gutes Klima
schöne Strände
gute Flug‐ / Straßenverbindungen
interessante Städte
gastfreundliche Bevölkerung
nicht zu viele Touristen
mehrsprachige Dienstleistungsangebote

starke (Umwelt‐)Verschmutzung
schmutziges Wasser
Fremdenfeindlichkeit
laute Umgebung
hohe Kriminalitätsrate
zu viele Touristen
fehlende Sauberkeit bei Gastgeberinnen und
Gastgebern
Sprachprobleme
Starke Verkehrsbelastungen
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Imagekorrekturen
Grundsätzlich ist es möglich, ausgehend vom aktuellen Image, einen Prozess der Imagekorrektur
einzuleiten und ein gewünschtes Image „zu formulieren“. Um jedoch angenommen zu werden, darf
dieses nicht zu sehr von der Realität abweichen. Andernfalls wird die Glaubwürdigkeit leiden.
Grundsätzliche Imagestrategien:

Realität

Image

Imagestrategie

positiv

positiv

Imagepflege

negativ

negativ

Optimierung der Angebote und ent‐
sprechende Außenkommunikation

positiv

negativ

Verbesserung der Kommunikation

negativ

positiv

Verbesserung der Angebote

Wichtige Kommunikationsmaßnahmen für die Imagepolitik sind Imagekampagnen. Sie versuchen, die
wichtigsten Komponenten mit kurzen Aussagen (Slogans) zu kommunizieren:



Kärnten: Urlaub unter Freunden
Sachsen: Einfach stark

Events werden oft als geeignetes Instrument zur Imagebildung angesehen, besonders wenn es sich
um internationale Events handelt.
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Übung 3 – Die eigene
Corporate Identity

Beschreiben Sie die Prinzipien oder das Konzept für die Corporate Identity Ihrer Organisation:
Für welche Werte und Inhalte steht ihre Organisation oder ihr Angebot?
Und wie – mit welchen Maßnahmen – versuchen Sie, diese Werte und Inhalte zu transportieren?
Hierzu ist es ggf. sinnvoll, einmal alle Angebote, Werbemittel und weitere Aktivitäten getrennt von
einander zu betrachten oder von außen bewerten zu lassen.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.
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Lerneinheit 4
Absatz- &
Verkaufsförderung
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Absatz‐ oder Verkaufsförderung
Als Absatzförderung werden alle Kommunikationsmaßnahmen bezeichnet, die den Vertrieb fördern. Diese
Maßnahmen können selbst umgesetzt werden, durch einen externen Vertriebspartner oder eine lokale
Tourismusorganisation. Diese Maßnahmen richten sich an Gäste, Kundinnen und Kunden und sollen im
Focus dieser Einheit stehen.
Dabei wird das Kaufverhalten maßgeblich durch die Beratungskompetenz und Überzeugungskraft der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in direktem Kontakt mit den Gästen stehen, beeinflusst.
Daher gelten folgende Anforderungen für das Verkaufspersonal und Vertriebsmitarbeiterinnen und mitarbeiter:


Hohe Kommunikationskompetenz



Selbstsicherheit & Selbstvertrauen



gute Produktkenntnisse



Aufgeschlossenheit



Serviceorientierung



Kundinnen und Kunden als Partnerinnen und Partner und speziellen Gast betrachten



Anwenden von spezifischen Verkaufs- und Verhandlungstechniken

Ein zentraler Erfolgsfaktor im Verkauf/Vertrieb ist das persönliche Verhältnis zwischen dem Verkaufspersonal und der Kundschaft. Vor diesem Hintergrund sollte ein häufiger Personalwechsel vermieden werden. Gerade bei immateriellen Tourismusdienstleistungen kann der Aufbau einer durch gegenseitiges
Vertrauen geprägten Beziehung den Geschäftserfolg enorm beeinflussen
Gute Verkaufsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind Marketingexpertinnen und -experten:


Vertrieb:
Sie sind verantwortlich für den Vertrieb der Produkte oder Dienstleistungen.



Marktforschung:
Sie erhalten aus erster Hand Informationen über die Wünsche und Bedürfnisse der Kundschaft.



Controlling:
Sie haben den Überblick über die Effekte der Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen



Öffentlichkeitsarbeit:
Sie tragen zum Image Ihrer Organisation in der Öffentlichkeit bei.

Im Rahmen dieses Trainingsmoduls ist es nicht möglich, alle Details der Verkaufspsychologie zu beleuchten. Wenn Sie an diesem Aspekt stärker interessiert sind, empfehlen wir weitergehende Literatur,
die sowohl von mehr theoretischer als auch von mehr praktischer Seite verfügbar ist.
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Übung 4 – Anforderungen an das
Verkaufspersonal

Erstellen sie ein Profil der Person(en), die in ihrer Organisation im Verkauf arbeiten und überlegen sie,
welche der folgenden Anforderungen bereits erfüllt sind und wo es Entwicklungsmöglichkeiten gibt:

Kommunikationsfähigkeit – Wissen, wie man kommuniziert:
________________________________________________________________________
Selbstbewusstsein
________________________________________________________________________
Produktwissen und Kenntnisse über die angebotetnen Services
________________________________________________________________________
Offene Grundeinstellung – Zulassen anderer Sichtweisen
________________________________________________________________________
Serviceorientierung – das Bewusstsein, als Service-Dienstleister für den Gast zu agieren
________________________________________________________________________
Behandelt den Kunden / die Kundin als Partner / Partnerin und als Gast
________________________________________________________________________
Kennt die Verkaufs- und Verhandlungstechniken und wendet diese an
________________________________________________________________________
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Lerneinheit 5
Öffentlichkeitsarbeit
PR
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Öffentlichkeitsarbeit
Das oberste Ziel für ein Tourismusunternehmen ist es in der Regel, Besuchsanreize zu schaffen und
den Besuchswunsch in eine Buchung zu verwandeln, z.B. für Eintrittskarten, ein Essen, geführte Touren,
Souvenirs oder ähnliche Angebote.
Die Öffentlichkeitsarbeit spielt in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Nicht nur um Gäste für die
Destination zu gewinnen, sondern auch, um diese zufrieden zu stellen, nachdem sie angereist sind.
Innerhalb der gesamten Kommunikationsaktivitäten, betrifft die Öffentlichkeitsarbeit den größten Adressatenkreis. Das Ziel ist es, sowohl für das Unternehmen oder die Destination selbst eine Glaubwürdigkeit
aufzubauen und zu erhalten, als auch für die angebotenen Produkte und Services. Diese Aufgabe ist
eng verbunden mit der Entwicklung eines positiven Images in der Öffentlichkeit.
Der Ausdruck “öffentlich” umfasst dabei im weitesten Sinne des Wortes die gesamte Gesellschaft. Ökonomisch betrachtet, richtet sich die Öffentlichkeitsarbeit jedoch nur an die Teile der Gesellschaft, die
für die jeweiligen Aktivitäten/Angebote relevant sind. Hierbei sollte zwischen einer „externen Öffentlichkeit“ (Medien, Politik & Verwaltung, Finanzinstitute, Mitbewerberinnen/Mitbewerber, Multiplikatoren sowie
nicht zuletzt die potentiellen Gäste) und einer „internen Öffentlichkeit“ (Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter und
die lokale Bevölkerung) unterschieden werden.

Prinzipien der Öffentlichkeitsarbeit
“Tue Gutes und sprich darüber.”
“PR beginnt zuhause.”

Traditionell besteht die Öffentlichkeitsarbeit im Kulturtourismus aus drei Schritten:
1. Besuchsanreize:

den Wunsch anregen, einen Ort zu besuchen

2. Erreichbarkeit:

Möglichkeiten schaffen, den Ort zu erreichen

3. Kundenservice & Gästebetreuung:

Sicherstellen, dass Gäste sich wohl fühlen, gut behandelt
und unterhalten werden, wenn sie vor Ort sind

In letzter Zeit führt die Angst vor Terrorismus auch dazu, in der Öffentlichkeitsarbeit die Sicherheit der
Gäste herauszustellen.
Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit sollte außerdem den folgenden Prinzipien folgen:


Offenheit - unverzichtbar in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit, um gegenseitiges Vertrauen
aufzubauen



Praktikabilität - der Unterschied zur Werbung besteht darin, dass die Öffentlichkeitsarbeit versucht,
mit sachlichen Argumenten zu überzeugen, während Werbung auch emotionale oder nicht praktikable
Argumente verwendet



Ehrlichkeit – nur eine vollständig ehrliche Kommunikation ermöglicht den Aufbau eines nachhaltigen
Images und einer beständigen, vertrauensvollen Beziehung mit der Öffentlichkeit



Seriosität - Öffentlichkeitsarbeit kann nicht "nebenbei" gemacht werden. Man muss sie ernst nehmen,
um Einheitlichkeit zu bewahren
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Kontinuität – Öffentlichkeitsarbeit ist eine langfristig angelegte Maßnahme



Kongruentes Informieren und Handeln - ein wichtiger Aspekt bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist die wechselseitige Interaktion, die die Erwartungen der Öffentlichkeit berücksichtigen muss
(vgl. Prinzipien der Arbeit mit Sozialen Medien in unseren „Leitlinien Soziale Medien).



Professionalität - da PR-Managerinnen und Manager ihre Organisation vertreten, müssen sie professionell handeln



Systematisch: Öffentlichkeitsarbeit muss regelmäßig erfolgen, nicht nur nach einem Ereignis oder
einem Unglück etc.

Weitere Informationen und Beispiele für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit im ländlichen Kulturtourismus
finden Sie in den EUROPETOUR „Leitlinien Soziale Medien“.

Öffentlichkeitsarbeit im Tourismus
Speziell im Tourismus nimmt die Öffentlichkeitsarbeit eine zunehmend zentrale Rolle in der gesamten
Kommunikationspolitik ein. Da Reiseangebote vor Reiseantritt nicht überprüft werden können, haben
Informationen aus „objektiven Quellen“ eine große Bedeutung.
Für die Öffentlichkeitsarbeit mit ihren image- und vertrauensbildenden Maßnahmen sind viele unterschiedliche Ansätze möglich. Die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt beispielsweise die zielgerichteten Marketingkampagnen des Anbieters/der Anbieterin. Dabei richtet sich die Öffentlichkeitsarbeit im Tourismus
nur indirekt an den Reisenden selbst. Es sind eher indirekte, an Meinungsführerinnen und -führer wie
die Medien gerichtete Aktivitäten. Diese umfassen auch Mund-zu-Mund Kommunikation mit Freundinnen,
Freunden und Bekannten, Informationen von Touristinformationen, Tourismusmessen und Reiseinformationen zu wichtigen Bereichen der touristischen Öffentlichkeitsarbeit.
Eine große Bedeutung haben Reiseberichte, da diese als überwiegend objektiv wahrgenommen werden.
Ebenso werden touristische Informationen und "Tipps", die in redaktionellen Beiträgen in Printmedien,
auf Webseiten und Blogs oder in speziellen TV- oder Radiosendungen gegeben werden, von den Mediennutzerinnen und -nutzern seltener mit "Werbung" assoziiert. Hier spielt die Öffentlichkeitsarbeit eine
wichtige Rolle. Da (Reise-)Destinationen in den Medien besonders beliebt sind, ist es vergleichsweise
einfach, redaktionelle Berichterstattungen zu bekommen. Diese können auf vielfältige Weise genutzt
werden.
Speziell für kleinere Destinationen mit begrenzten finanziellen Ressourcen kann eine gute Öffentlichkeitsarbeit wichtiger sein als direkte Werbung. Die Herausforderung besteht dabei darin, dass Destinationen bei einer redaktionellen Berichterstattung wenig oder keinen Einfluss auf die Inhalte haben.
Grundsätzlich gilt: Je höher die Qualität eines Produkts ist, je mehr Neuigkeitswert es hat und je mehr
Events bzw. Anlässe für eine Berichterstattung organisiert werden, desto mehr wird man in den Medien
erwähnt. Und desto weniger ist man auf bezahlte Werbung angewiesen.

Öffentlichkeitsarbeit im Krisen
Öffentlichkeitsarbeit und Medienberichterstattung sind gerade in Krisenzeiten von besonderer Bedeutung.
Dies vor allem auch bei erhöhten Sicherheitsproblemen im Tourismus wie Unfällen, Naturkatastrophen,
Anschlägen oder Terrorismus. Nur mit einer exzellenten Öffentlichkeitsarbeit können solche negativen
Eindrücke kompensiert werden.
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Krisen können jederzeit und überall auftreten. Denken sie an einen Unfall durch herabfallendes Baumaterial von einem Kirchturm oder bei einem Kulturevent erleidet ein Gast einen Herzanfall. Ein Erdbeben
in einer sensiblen Kulturerbe-Region, ein „Shitstorm“ in den Sozialen Medien oder Verleumdung durch
einen Mitbewerber – alles Mögliche kann passieren. Aber Sie können vorbereitet sein, beispielsweise
durch einen PR-Notfallplan:
-

Stellen sie sicher, dass Sie und ihr Personal wissen, wie schwierige Situationen zu handhaben
sind. Das kann geübt werden.

-

Bleiben sie ruhig und gelassen.

-

Bleiben sie zugänglich und ansprechbar. „Wegducken“ und Verstecken ist keine Lösung.

-

Seien sie ehrlich.

Auf keinen Fall sollten sie:
-

Dinge abstreiten und Fakten neu interpretieren

-

die Verantwortung ablehnen

-

sich der Kritik widersetzen

-

arrogant oder ignorant sein und wenig Mitgefühl zeigen

Zum professionellen Krisenmanagement gibt es zahlreiche Publikationen, die Ihnen zur Vertiefung zur
Verfügung stehen.

Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit
Medienkontakte
Medienarbeit ist das bekannteste Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. Hier ist eine Liste der wichtigsten
Dinge, die sie tun sollten:


Bereitstellung von Informationen für Journalistinnen und Journalisten, Blogger und andere (digitale)
Meinungsführer. Dabei sollte jedes Medium einzeln angesprochen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie
jedem Medium die richtigen/passenden Informationen zur Verfügung stellen. Überlegen sie, was für
eine Veröffentlichung benötig wird (zum Beispiel Bildmaterial in passender Auflösung, Pressemeldung
ohne direkte Ansprache oder Handlungsaufforderungen). Die Qualität des Bildmaterials und der Texte
ist extrem wichtig und sollte so objektiv wie möglich, ohne ausgeprägte Werbebotschaft sein.



Pressegespräche und Pressereisen: Die Einladung von ausgewählten Journalistinnen und Journalisten
zu verschiedenen Orten, wo diese sich direkt über ein Produkt oder eine Dienstleistung informieren
können. Pressegespräche und Pressereisen sind ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit, da diese
die Möglichkeit zum Informations- und Meinungsaustausch bieten. Ein Pressegespräch bietet auch die
Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen.

Kontakt zu Behörden ("Regierungsbeziehungen")
Im Kulturtourismus sind Kontakte zu verschiedenen öffentlichen Behörden und Personen besonders
wichtig. Dies umfasst die Kontakte zum Bürgermeister/der Bürgermeisterin und der lokalen Verwaltung,
zu Landes- und Bundesministerien sowie zu den entsprechenden Tourismusorganisationen.
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Sie sind die wesentlichen Entscheidungsträger oder ausführenden Organe, die die jeweilige Tourismusentwicklung beeinflussen können. Die meisten dieser Einrichtungen stehen in engem Zusammenhang
mit finanziellen Überlegungen, die sich mit touristischen Subventionen und Investitionen befassen.
Eine intensive Entwicklung dieser Form der Öffentlichkeitsarbeit wird auch "Lobbyismus" genannt. Solche
Maßnahmen sind z.B. der persönliche Kontakt zu den jeweiligen Behörden sowie die Einladung der entsprechenden Vertreterinnen und Vertreter zu Veranstaltungen von Tourismusunternehmen.

Finanziell wichtige Kontakte ("finanzielle Beziehungen")
Eine weitere wichtige Zielgruppe für die Öffentlichkeitsarbeit sind Finanzbeziehungen. Das Vertrauen von
Investoren, Banken, Sponsoren und Gesellschaftern ist relevant, da diese für die Zukunft Ihrer Einrichtung eine wichtige Rolle spielen.
Für diese Zielgruppe sind die Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit:


Mitglieder- oder Gesellschafterversammlungen



Vorstellung der Bilanzen oder Geschäftsberichte



“Good-will” Aktionen wie Tage der offenen Tür



Sponsorentreffen



regelmässige informelle Treffen

Kontakte zu Lieferanten, Kooperationspartnern und Mitbewerbern
Kontakte und Kooperationen mit unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen (Lieferantinnen und
Lieferanten, Kooperationen mit Instituten und Forschungseinrichtungen, Kooperationen mit Mitbewerberinnen und -bewerbern) sind weitere wichtige Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Die Auswahl der Lieferanten und Vertriebspartnerinnen und -partner für eine Einrichtung verrät eine Menge über die Einrichtung
selbst, ihr Image und ihre Vertrauenswürdigkeit. Die Zusammenarbeit mit bekannten Instituten und Forschungseinrichtungen kann das Image Ihrer Einrichtung verbessern, da das Vertrauen der Öffentlichkeit
in diese Institutionen auf Ihre Einrichtung übertragen wird (Imagetransfer).
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Beziehungen zu Mitbewerberinnen und -bewerbern. Durch solche
Kontakte kann eine Organisation viel über die eigene Position lernen und vor allem die sozialen Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit unterstreichen. Dabei kann man mit anderen Tourismusanbieterinnen und anbietern beispielsweise bei sozialen Themen wie dem Umweltschutz kooperieren und damit das Vertrauen der Bevölkerung (wieder-)gewinnen.
Die hierzu benötigen Maßnahmen sind: Messebeteiligungen, allgemeine Veröffentlichungen, gemeinsame
Veranstaltungen, Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Medien, Organisation von und Teilnahme an
wissenschaftlichen Kongressen sowie Events und Diskussionsrunden zu kulturtouristischen Themen.
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Weitere Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit
PR Events
Sie können unterschiedliche Veranstaltungen wie Lesungen, Tage der offenen Tür, Hausmessen oder
Ausstellungen, regelmäßige informelle Treffen, Jubiläumspartys, Firmenveranstaltungen, Bloggerreisen, etc.
organisieren.

Public Relations Magazine
Es gibt spezielle PR Magazine, die Sie vielleicht schon einmal in Hotels, an Flughäfen oder an anderen
öffentlichen Stellen entdeckt haben. In solchen Magazinen besteht die Möglichkeit redaktionelle Beiträge
über kulturtouristische Angebote zu buchen.

Newsletter
Auch Newsletter sind ein bewährtes Instrument der Öffentlichkeitsarbeit und zur Gewinnung von Gästen.
Gut gemacht und regelmäßig herausgegeben, unterstützen Newsletter andere PR-Instrumente.

Stiftungen
Man kann auch eine (kleine) Stiftung für Wissenschaft, Kultur und Kunst gründen.

Reiseberichte
Die Veröffentlichung und Platzierung von Reiseberichten in touristischen Magazinen und Online-Medien
ist eine weitere Option. In den EUROPETOUR „Leitlinien Soziale Medien“ finden sich dazu weitere Informationen.

Bilder und Videos
Bei der Einrichtung eines eigenen YouTube-Kanals oder einer digitalen Fotogalerie ist es wichtig, relevante Schlüsselwörter (Bildtitel, Attribute u.ä.) zu verwenden. Auch hierzu finden sich in den EUROPETOUR „Leitlinien Soziale Medien“ weitere Praxistipps und Hilfen.

Wettbewerbe, Aktionen und Events
Man kann derartige Events eigenständig oder gemeinsam mit anderen kulturtouristischen Einrichtungen
organisieren.
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Übung 5: Öffentlichkeitsarbeit in
“normalen Zeiten”

Entwickeln Sie einen PR-Plan für Ihre Organisation,

in dem Sie Aktivitäten und Instrumente kombinieren,

die Sie bereits kennen, und Elementen, die Sie in dieser Lerneinheit kennengelernt haben.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.

Übung 6: Öffentlichkeitsarbeit in
Krisen(zeiten)

Stellen Sie sich vor, dass Ihre Heimatregion von Überschwemmungen betroffen ist. Die Kulturroute in
Ihrer Region ist teilweise überflutet, doch glücklicherweise ist Ihre eigene Location und der Großteil Ihrer
direkten Umgebung verschont geblieben. Zeitungen und das Fernsehen haben über die Situation berichtet, und Sie haben bereits die ersten Nachfragen von Ihren Gästen erhalten, die wissen wollen, wie sich
die Situation darstellt und die überlegen, den Aufenthalt zu stornieren. Entwickeln Sie eine Notfall PRKampagne und diskutieren Sie diese mit Freunden und Mitarbeitern.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Lerneinheit 6
Werbung
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Die Rolle der Werbung
Werbung zielt immer auf eine spezifische Zielgruppe und versucht diese zu motivieren, das jeweilige
Produkt oder einen kulturtouristischen Service zu kaufen. In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verkaufsförderung oft fließend. Für die zielgruppenspezifische
Werbung ist es wichtig, dass die Zielgruppen vorab gut analysiert und charakterisiert wurden. Man sollte
die Erwartungen und/oder Bedürfnisse sehr genau kennen. Nur dann kann man die Zielgruppe zielgenau
ansprechen.
Die Bedeutung der Werbung wird häufig überbetont. Im Prozess der Reiseentscheidung ist es zwingend
notwendig, Informationen über unterschiedliche Angebote und Dienstleistungen zu geben. Denn die letztendliche Reiseentscheidung wird häufig weniger von der Werbung selbst motiviert, sondern vielmehr auf
Grund der angebotenen oder verfügbaren Dienstleistungen sowie den spezifischen Wünschen und Bedürfnissen der Gäste. Werbung kann in diesem Kontext einen aktivierenden Effekt haben. Aber die „beste“ Werbung wird nur wenig Effekt haben ohne eine gute Koordination und das Zusammenwirken von
Verkaufsförderung, Preispolitik und anderen Instrumenten der gesamten Kommunikationsstrategie.
Die Werbung dient in gewisser Weise als Vermittler, um die Marketingstrategie(n) der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt zu machen, um diese „sichtbar“ und „hörbar“ zu machen. Dies ist die allgemeine
Herausforderung für touristische Dienstleisterinnen und Dienstleister: Weil Angebote immateriell (nicht
greifbar) und nicht sichtbar sind, können die eigentlichen (Dienst-)Leistungen nicht sichtbar gemacht
werden ("Visualisierungsproblem“). Daher sollte entweder der Ort Ihrer Dienstleistung oder die Konsumenten/potentiellen Gäste in den Mittelpunkt der Werbedarstellung gestellt werden. Im Vergleich zu
anderen Dienstleisterinnen und Dienstleistern haben Tourismusanbieter jedoch den Vorteil, dass touristische Angebote in der Regel mit Gefühlen und Stimmungen verbunden sind. Sonne, Strand und Meer
stehen für Entspannung. Transportmittel, Sehenswürdigkeiten, Landschaften oder der Sonnenuntergang
werden sehr deutlich mit touristischen Dienstleistungen assoziiert, ohne diese im Detail darzustellen.

Werbung und Werbebotschaften
Die einzelnen Werbeziele ergeben sich aus Ihrer allgemeinen Zieldefinition und Ihren grundsätzlichen
Strategieüberlegungen. Die Hauptziele sind in der Regel:


Die Bekanntmachung Ihrer kulturtouristischen Produkte und Dienstleistungen – die allgemeine
Erhöhung der Aufmerksamkeit für Ihr Angebot.



Informationen über Ihre Produkte und Dienstleistungen: Sie wollen das Interesse bei den potentiellen Besucherinnen und Besuchern erhöhen.



Einen Kaufimpuls setzen: Ein konkretes Angebot soll gekauft werden.



Imagegestaltung: Dieser Aspekt ist die Verbindung zu den PR-Aufgaben.

In der Werbebotschaft werden die entsprechenden Werbeaussagen weiter ausgeführt. Der Inhalt und die
Form der Kommunikation sind eng miteinander verbunden. Und der Werbestil sollte Ausdruck Ihrer Corporate Identity sein.
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"Eine Werbekampagne muss als großes Ganzes wirken"
"Die Werbung sollte wie ein roter Faden sein. Nicht nur im Marketing-Mix, sondern bei allen werblichen Maßnahmen”

Zielgruppendefinition
Während sich die Öffentlichkeitsarbeit überwiegend eher unspezifisch nach außen richtet, hat die Werbung einen ausgeprägten zielgruppenspezifischen Kundenansatz. Die Werbeform und das Werbematerial
müssen für die Zielgruppe geeignet sein – ein plausibler, aber manchmal schwieriger Punkt.

Beispiele:
Eine Werbebotschaft für die Zielgruppe “junge Menschen” wird
eher mit den Attributen “ Bewegung, Aktion, Vielfalt, Trend, etc.“
arbeiten, während für die Zielgruppe „Seniorinnen und Senioren“
die Werbung mit Attributen wie „ruhig oder entspannend“ spielt.
Für exklusive Angebote werden eher die Besonderheiten herausgestellt und ein „höheres Sprachniveau“ gewählt.

Werbemedien und Werbeformen
Werbemedien sollten immer professionell gestaltet werden. Professionelle Designerinnen und Designer
sind die besten Partnerinnen und Partner bei der Entwicklung zielgruppengerechter Werbemittel. Mit
deren Unterstützung werden die Nachrichten verschlüsselt und über verschiedene Medien zu den Empfängerinnen und Empfängern gebracht – meist in einer Kombination aus Ton, Text und Sprache. In Abhängigkeit von der Zielgruppe gelten spezifische Anforderungen für die Werbung. Außerdem sollte sie in
Stil und Form mit der gesamten Marketingstrategie abgestimmt werden. Werbemittel umfassen akustische, visuelle, grafische, dekorative Materialien und Werbeartikel.
Eine einfaches Beispiel für eine zielgruppengerechte Anpassung:


Exklusive, eher hochpreisige kulturtouristische Reiseangebote sollten mit 4-Farb-Hochglanz Katalogen beworben werden



Für preiswertere Angebote, beispielsweise Last Minute Angebote, können auch schwarz-weiß Versionen oder handgeschriebene Ankündigungen ausreichend sein.

Kataloge und Broschüren
Im Tourismus sind weiterhin gedruckte Kataloge und Broschüren die am meisten genutzten Werbemittel.
In Katalogen wird in der Regel das gesamte Angebot dargestellt. Hauptaufgabe von Katalogen ist es,
umfassende Informationen bereitzustellen und konkrete Kaufentscheidungen anzuregen. Dabei gibt es
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zwei grundlegende Zielgruppen für Kataloge: Ausgaben für Reiseveranstalter oder Reisevermittler und
Ausgaben für den Endkunden/Gast, die beispielsweise in Gästezimmern ausliegen.
Kataloge haben dabei häufig drei Kapitel oder Bestandteile:


allgemeine Informationen (Landschaft, die Region im allgemeinen, Klima usw.)



Serviceteil (An- und Abreiseinformationen, wichtige Kontakte und Adressen von A-Z usw.)



Verkaufsteil (Zusammenstellung der Angebote und Dienstleistungen, einige davon mit Bildern)

Broschüren sind gegenüber Katalogen stärker generalisiert und geben eher Grundinformationen. Zum
Teil sind es Auszüge aus den umfangreicheren Katalogen. Broschüren sollen Aufmerksamkeit erzeugen
und stellen die emotionale Ansprache in den Vordergrund. Für kulturtouristische Destinationen sind
allgemeine Imagebroschüren oftmals das wichtigste Werbemittel. Beispiele für Broschüren sind Pilgerrouten, Radwege, Museen oder Veranstaltungen.
Sowohl Kataloge als auch Broschüren sollten folgende Funktionen/Aufgaben erfüllen:


Stimulationsfunktion (das Erscheinungsbild/die Optik):
von großer Bedeutung ist das Titelblatt – es muss Aufmerksamkeit erregen und dazu anregen,
weiterzulesen und sich mit dem Inhalt zu beschäftigen



Informationsfunktion:
es müssen eindeutige Angaben über die angebotenen Dienstleistungen enthalten sein, z.B. Leistungsbeschreibung, Qualität und Preis



Profilierungsfunktion:
Kataloge und Broschüren sind die Grundlage für kulturtouristische Anbieter, um sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Sie sollten Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten und die Besonderheiten vorstellen.



Emotionale Funktion:
Die Kataloge sollten den Flair und die Atmosphäre Ihres Ortes/Angebotes vermitteln.



Verkaufsfunktion:
Die Kataloge sollten zur Buchung hinführen.

Weitere grafische Werbemittel
Die Kategorie “grafische Werbemittel” umfasst weiterhin:


Anzeigen in Zeitungen und Magazinen:
Sie dienen der präzisen Zielgruppenansprache und stellen spezifische Angebote dar



Poster:
Poster haben mehr als alle anderen Werbemittel die Aufgabe, Aufmerksamkeit zu erregen. Sie
werden in der Regel in enger Abstimmung mit anderen Werbemitteln gestaltet. Kleinere Posterformate sind ein beliebtes Souvenir mit einem zusätzlichen Werbeeffekt.



Handouts und Flyer werden meist kurzfristig eingesetzt, um einzelne Angebote oder Events zu
bewerben



Werbebriefe werden in der Regel für Direktmailings genutzt.



Veranstaltungskalender informieren die Besucherin/den Besucher einer Destination über Kulturveranstaltungen.



Gästezeitungen sind ein weitverbreitetes Medium, welches nicht nur Eventankündigungen enthält,
sondern auch weitere Kulturstätten und Kulturangebote, Tourismuseinrichtungen und deren Angebote (bspw. Restaurants, Museen, Souvenirshops, etc.) vorstellt.
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Übung 7: Welche Werbemaßnahmen
sind die richtigen?

Bitte machen Sie eine Gegenüberstellung der aktuellen Werbemaßnahmen und einer „idealen
Werbestrategie/Mediaplanung“ ohne finanzielle Einschränkungen. Was ist der Mehrwert dieser
Gegenüberstellung? Es ist eine Situationsanalyse und gibt Ihnen eventuell eine Idee, das bisherige
Portfolio zu optimieren oder Marketingkooperationen einzugehen. Diskutieren Sie Ihre Ideen mit
Freundinnen und Freunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Lerneinheit 7
Digitale
Kommunikation
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Digitale Kommunikation
Die Nutzung digitaler Medien für die Reiseinspiration und Reisevorbereitung (Customer Journey) steigt
seit Jahren immer weiter an. Daher sollten Sie Ihre kulturtouristischen Angebote, Erlebnisse und
Produkte in ein gutes Storytelling („Geschichten erzählen“) für die digitalen Medien “übersetzen”
Wenn Sie eine Webseite betreiben, können Sie überlegen, regelmässig aktuelle Blogeinträge zu
intergrieren (am besten mindestens 1-2x pro Monat). Blogeinträge können als kurze Artikel, Meldungen
zu Neuigkeiten, Bilder oder Videos über Ihre Institution, Ihre Angebote oder Events sein. Dazu wird es
sowohl finanzielle und vor allem personelle Ressourcen benötigen, weil die Blogs moderiert und
überwacht werden müssen. Der Mehrwert ergibt sich, da Sie durch die Kommunikation mit Sozialen
Medien sowohl für Ihre Kundinnen und Kunden oder Gäste und für Geschäftspartnerinnen und -partner
eine perfekte Möglichkeit anbieten, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und z. B. Fragen direkt zu stellen.
Soziale Medien haben ganz unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt Foren, Blogs, Wikis, Soziale
Netzwerke,

Online-Bewertungsportale

wie

TripAdvisor

oder

HolidayCheck.

Aber

auch

(Buchungs-

)Plattformen wie AirBnB, die in zunehmendem Maße auch experimentelle Reiseangebote im Bereich
Übernachtung sowie kulturelle Erlebnisse (z.B. Kochkurse, geführte Touren, Kreativ-Workshops u.ä.)
anbieten (und verkaufen).
Digitale Kommunikation kann, aufgrund der dynamischen Ausprägung, als “Echtzeit-Marketing” bezeichnet
werden.
Die digitale Kommunikation hat – richtig angewandt – einigen Mehrwert gegenüber der analogen
Kommunikation. Untenstehend finden Sie einige Techniken oder Methoden, um diese Vorteile zu nutzen.
Überlegen Sie, eine der Folgenden einzubinden, wenn Sie über Ihre digitale Kommunikationsstrategie
und Soziale Medien nachdenken:


Auswahl geeigneter Social Media Kanäle:
Ihre Zielgruppe und Ihre Kommunikationsziele bestimmen die Auswahl der geeigneten Kanäle, z.B.
-

Bilder auf instagram, um Anregungen zu geben oder Aufmerksamkeit zu erzeugen – vor allem im
Segment „Lifestyle“

-

Facebook ist besonders gut für Community Building und Veranstaltungsankündigungen geeignet

-

Twitter wird in Deutschland eher für die B2B („business to business“)-Kommunikation und
Pressekontakte/-informationen genutzt

-

Bilder mit Verlinkung auf Pinterest, um Anregungen zu geben (wird auch als Suchmaschine
genutzt); aber Achtung: über 80% erfolgt über mobile Nutzung, d.h. Ihre verlinkte Webseite muss
ausgelegt für mobile Endgeräte sein;



Veröffentlichen Sie regelmässig für Ihre Zielgruppe relevante Inhalte



Vernetzung – regional und/oder thematisch:
verlinken Sie andere “verwandte” Seiten in Ihrem Netwerk, aus der Region oder aus Ihrem
Themenbereich



Interaktiv: “sprechen” Sie mit Ihren (potenziellen) Gästen, und beantworten Sie Fragen in den
Kommentaren der unterschiedlichen Kanälen der Sozialen Medien (Monitoring)



Fungieren Sie als Plattform für Wissensaustausch, Diskussion, Information und Beratung:
Sammeln Sie relevante Inhalte und bereiten diese auf, anstatt immer Ihr eigenes Angebot zu
bewerben

37

WEITERBILDUNG KULTURTOURISMUS
MODUL 5 - KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN



Teilen Sie bereits vorhandene Informationen durchaus mehrfach. Es braucht manchmal mehr als
einen Post, um von der Zielgruppe/Zuhörerschaft wahrgenommen zu werden.



Gewinnspiele sind geeignet, um kurzfristig ein Angebot/Thema einzuführen und Aufmerksamkeit zu
generieren. Die so gewonnen Fans sind jedoch „sehr flüchtig“. Zum Aufbau einer Gästeschaft sind
Gewinnspiele eher nicht geeignet.



Werbeanzeigen in Sozialen Netzwerken erhöhen die Reichweite.

Soziale Medien
Im Gegensatz zur Werbung sind Soziale Medien kein direkter Vertriebskanal. Vielmehr dienen Aktivitäten
in Sozialen Medien dazu, (dauerhafte) Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen. Es ermöglicht Ihnen,
ein "öffentliches (menschliches) Gesicht" Ihrer Organisation, Ihrer Gemeinde oder Ihrer Institution zu
fördern4.
Die Ziele der digitalen Kommunikationstechniken sind


Markenbekanntheit fördern



Aufbau und Pflege einer Dialogkultur mit Partnerinnen und Partnern, Kundinen und Kunden



“Sharing is caring”: durch Teilen von Inhalten online Aufmerksamtheit erregen



Virales Marketing, direkte Rückmeldungen/Reaktionen und Diskussionen

Soziale Medien = “Edutainment”!
Um erfolgreich zu sein, müssen Aktivitäten in den Sozialen Medien
einer klaren Kommunikationsstrategie folgen.

4

Ausführliche Beispiele und Richtlinien für Soziale Medien und digitale Kommunikationstechnologien finden Sie in den

EUROPETOUR „Leitlinien Soziale Medien“.
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Übung 8: Optimierung der
Kommunikation mit Sozialen Medien

Denken Sie über die verschiedenen Kanäle der Sozialen Medien nach, die Ihnen und Ihrer Einrichtung
zur Verfügung stehen und die Sie bereits nutzen bzw. in Zukunft nutzen möchten.
Dann stellen Sie eine Liste der wichtigsten (demographischen) Merkmale der Zielgruppe(n) zusammen,
die Sie ansprechen möchten: z.B. Jugendliche, Familien, Reisende mit besonderem Interesse (z.B. an
religiösem Erbe oder Kreativkursen) etc.
-

„Zielgruppenanalyse“:
Welche Netzwerke und Suchbegriffe nutzen die verschiedenen Gruppen, um nach Informationen zu
suchen und/oder diese in den Sozialen Netzwerken zu teilen?
(z.B. bestimmte Hashtags wie #Weinliebhaber, #Kreativreisen, #Kultur oder #Museum,
Aktivität eher in Gruppen statt auf öffentlichen Fanpages, …)

-

„Mitbewerberanalyse“:
Welche digitalen Kommunikationstechnologien werden von Ihren Wettbewerberinnen und -bewerbern
eingesetzt, um Gäste und Netzwerke anzusprechen? Warum werden welche Plattformen ausgewählt?
Sind Ihre Mitbewerberinnen und -bewerber erfolgreich und warum oder warum nicht?

-

Mit welchen Botschaften werben Sie auf Ihrer Website und/oder auf Kanälen der Sozialen Medien?

-

An welcher Stelle gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?

-

Wie bzw. anhand welcher Kriterien bewerten Sie den Erfolg?

-

Wie werden die Aktivitäten und Kanäle überwacht?

-

Wo sehen Sie sich und Ihre digitalen Kommunikationsbemühungen in


sechs Monaten?



einem Jahr?



zwei Jahren?
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Regionalentwicklung durch Ver‐
netzung & Qualitätsmanagement

Warum ist dies ein gutes Beispiel?
Das österreichische Bundesland Niederösterreich ist im Tourismusmarketing in vier geografische Gebiete
unterteilt, eines davon ist das "Mostviertel". "Most" ist der österreichische Begriff für vergorenen Apfeloder Birnenwein, der eine Spezialität dieser Region ist.
Die

Destinationsmanagement

Organisation

für

das

Mostviertel

pflegt

nicht

nur

eine

enge

Zusammenarbeit mit der Tourismusmarketingorganisation für Niederösterreich sowie dem nationalen
Tourismusbüro

für

Österreich,

sondern

ist

auch

eingebunden

in

ein

gemeinsames

Kommunikationskonzept. Netzwerkarbeit war der Schlüssel für die Entwicklung des Mostviertels vom
reinen Ausflugsziel zum attraktiven Ziel für Kurzurlaub und Übernachtung.
Eine Vielzahl eigenständiger, regionaler Initiativen wie geführte Thementouren, Freizeitparks oder
Naturschutzgebiete

sind

Bestandteil

der

erfolgreichen

Netzwerkarbeit

Reisedestination „Mostviertel“:

Kontakt und Ansprechpartnerin:
Frau Clarissa Schmitz, Incoming Mostviertel Tourismus GmbH
Telefon: +43 7482 204 44, E-Mail: office@mostviertel.at, Website: www.mostviertel.at
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Craft‐Bier‐Wettbewerb

Warum ist dies ein gutes Beispiel?
Im Jahr 2016 hatte das deutsch-polnische KLOSTERLAND-Netzwerk einen Wettbewerb ausgeschrieben,
um ein zeitgemäßes Klosterbier zu kreieren. Dieses soll als Teil der Kommunikationsstrategie des Netzwerks in Mitgliedsklöstern und ausgewählten Geschäften, in Restaurants, über Kataloge sowie auf Märkten und Veranstaltungen serviert und verkauft werden.
Aus den Wettbewerbsteilnehmern wurde ein Bierbrauer als zukünftiger Kooperationspartner ausgewählt.
Im zweiten Schritt entwickelte die Brauerei sieben unterschiedliche „Bierstile“, aus denen eine Jury bei
einem öffentlichen Event zwei zukünftige KLOSTERLAND-Biere kürte. Nun wird die Marke (Brand) entwikkelt und das Bier für den Verkauf produziert. Begleitet wurde das Projekt von einem Craft Beer-Magazin,
einem Vertriebspartner, einem Universitätsprofessor für Marketing und nachhaltige Produktion sowie
einer Vereinigung, die sich dem Erhalt und der Wiedernutzung von historischen Getreidesorten widmet.
Mit den Verkaufseinnahmen können nun gemeinnützige Aktivitäten des Vereins KLOSTERLAND finanziert
werden.
KLOSTERLAND wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, eine überregionale deutsch-polnische Zusammenarbeit zwischen Abteien zu etablieren sowie die Erhaltung und Revitalisierung des klösterlichen Erbes zu
fördern.
KLOSTERLAND ist Ansprechpartner für ehemalige und aktive Klöster, ihre umliegenden Regionen und
Städte sowie ihre kulturellen und touristischen Zielgruppen. Unter der Dachmarke KLOSTERLAND präsentieren die Mitgliedsabteien ihre individuellen Angebote ebenso wie gemeinsam entwickelte Formate, wie
bspw. wie Abteimärkte oder Veranstaltungsreihen.
Ansprechpartner:
KLOSTERLAND e.V. – Stefan Beier
c/o Museum im Zisterzienserkloster Lehnin
Klosterkirchplatz 4, 14797 Kloster Lehnin
Telefon: +49 (0) 3328 - 768841
E-Mail: info@klosterland.de, www.klosterland.de
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