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Thema des Moduls
So wie der Tourisums rund um die Welt Menschen und Orte verbindet, so müssen sich auch die
Menschen, die selbst im Kulturtourismus arbeiten, mit anderen Touristikunternehmen, aber auch bspw.
mit staatlichen Behörden ‚vernetzen‘, um erfolgreich sein zu können. Touristische Netzwerke sind dabei
von einer besonders großen Bandbreite in ihrer Ausrichtung geprägt. Dieses Modul wird Sie in die
wichtigsten Aspekte einer kulturtouristischen Netzwerkarbeit einführen.

Lerneinheit 1

Die Schaffung von touristischen Netzwerken

Lerneinheit 2

Die Arbeitsstrukturen und die Leitung von touristischen Netzwerken

Lerneinheit 3

Die Schaffung von erfolgreichen kulturtouristischen Netzwerken in ländlichen Regionen

Lerneinheit 4

Die Schaffung von Liefer- und Wertschöpfungsketten

Lernziele
Bei der Bearbeitung dieses Moduls werden Sie Kompetenzen erwerben, um erfolgreich Netzwerke zu
entwickeln und zu betreuen.
Sie werden erfahren, welche organisatorischen Fähigkeiten notwendig sind, um touristische Netzwerke
aufzubauen und in ihnen mitzuwirken.
Sie werden unterschiedliche Formen touristischer Netzwerke kennen lernen.
Sie werden von den Zusammmenhängen zwischen Netzwerken und regionalen Entwicklungskonzepten
erfahren.
Sie werden verstehen, warum gegenseitige Unterstützung und die Bildung von Wertschöpfungsketten
entscheidend für Erfolge im Kulturtourismus sind.

5

WEITERBILDUNG KULTURTOURISMUS
MODUL 6 – VERNETZUNG UND ZUSAMMENARBEIT

Lerneinheit 1
Die Bildung von
touristischen
Netzwerken

6

WEITERBILDUNG KULTURTOURISMUS
MODUL 6 – VERNETZUNG UND ZUSAMMENARBEIT

Wie etabliert man ein touristisches Netzwerk?
‚Netzwerken‘ auf der persönlichen Ebene
Bevor Sie den Versuch unternehmen, ein touristisches Netzwerk zu initiieren, sind einige grundlegende
Bedingungen zu beachten, die für alle Arten der Netzwerarbeit gelten, egal ob sie berufliche oder
persönliche Aktivitäten betreffen.
Eine erfolgreiche Vernetzung kommt dann zustande, wenn alle Beteiligten nach dem Prinzip handeln:
„Geben ist seliger denn nehmen”. Wenn Sie diesen Spruch berücksichtigen; werden Sie merken, dass
Ihre Unterstützung anderen gegenüber nach sich zieht, dass auch Ihnen gerne geholfen wird.
Daher könnte eine hilfreiche Definition für Netzwerkarbeit lauten:

Netzwerkarbeit ist der Aufbau von und die Freude an
großartigen Beziehungen.
Gehen Sie einmal in Ihren nächsten Termin, Ihr nächstes Arbeitstreffen, auf Ihre nächste Konferenz mit
der Frage im Kopf: „Wem kann ich heute helfen?“ Mit diesem Blick für die Bedürfnisse des anderen
werden Sie ganz entspannt sein und Sie werden dafür reichlich belohnt werden.

Die drei grundlegenden Fähigkeiten für eine gute Zusammenarbeit
1. Seien Sie großzügig! Seien Sie bereit zu teilen! Seien Sie eine Quelle hilfreicher Informationen und
Kontakte! Hören Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen aufmerksam zu und achten Sie darauf, dass Sie
auf deren Probleme wirklich eingehen!
2. Seien Sie interessiert! Die Menschen werden auf Sie zugehen und offen für eine Partnerschaft sein,
wenn sie spüren, dass auch Sie hilfreich und voller Ideen sind. Stellen Sie detaillierte Fragen, geben Sie
sachbezogene Einschätzungen, äußern Sie einfühlsame Beobachtungen, so dass Ihr Gesprächspartner
gerne den Kontakt zu Ihnen vertiefen wird.
3. Seien Sie positiv! Gehen Sie mit einem Lächeln auf den Lippen in den Besprechungsraum! Haben Sie
Freude daran, neue Kontakte zu knüpfen! Sie werden erleben, dass Ihre positive Ausstrahlung eine
offenherzige Reaktion Ihres Gegenüber auslöst.
Mit diesen Verhaltensweisen sind Sie bestens vorbereitet für die große Aufgabe – für den Aufbau eines
erfolgreichen Netzwerks im Kulturtourismus.
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Die Arbeit in kulturtouristischen Netzwerken ist besonders wichtig in ländlichen Gegenden. Es ist oft
nicht einfach, einer oftmals skeptischen Öffentlichkeit im ländlichen Raum zu erklären, dass der
Kulturtourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Obwohl Reisen und Tourismus hauptsächlich positive
wirtschaftliche Auswirkungen haben, verstehen noch zu viele Menschen die gegenseitige Beeinflussung
von Tourismus und lokaler Lebensqualität nicht. All zu oft schenken die verantwortlichen Tourimusmanager, die große Experten in der Vermarktung ihrer Stadt oder Region an ausländische Gäste sind,
wenig oder gar keine Aufmerksamkeit der Aufgabe, der lokalen Bevölkerung ihr Handeln zu erläutern.
Nur wenn es gelingt, die lokale Bevölkerung zur Unterstützung der Bemühungen um eine Stärkung des
Kulturtourismus zu gewinnen, können diese Bemühungen auch von Erfolg gekrönt sein. Andernfalls droht
sehr schnell der Ruf, dass die Reiseregion unfreundlich oder sogar unsicher ist. Und dies führt schlussendlich nicht nur zum Ende des Kulturtourismus, sondern bringt auch eine Schwächung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region insgesamt.

Der Kulturtourismus leistet einen großen Beitrag zur
Wirtschaftskraft einer Kommune bzw. einer Region.
Die Arbeit in Netzwerken benötigt organisatorische Fähigkeiten. Ein Netzwerk bringt nämlich nur einen
minimalen Errtrag, wenn Sie keine Strategie verfolgen, wen Sie für die Netzwerkarbeit als Partner
gewinnen wollen, und

Ihnen eine Folgestrategie fehlt.

Strategien zur Netzwerkbildung
Schlagwörter zur Initiierung von Netzwerken, die jeder kennt, die man aber manchmal vergisst oder
gegen die man, obwohl man sie kennt, dennoch manchmal verstößt, sind:

Machen Sie sich selbst bekannt!
Im Englischen gibt es eine Beschreibung, für die es im Deutschen keine Entsprechung gibt: Tourism is a
people industry. Dies bedeutet, dass der Tourismus eine Wirtschaftszweig ist, der das produzierende
Gewerbe einen große Wertschöpfung mit sich bringt, bei der viele Einzelwertschöpfungsschritte ein
Gesamtprodukt entstehen lassen, dessen Produkt aber dennoch eine Dienstleistung bleibt. Um dieses
Produkt entstehen zu lassen und schließlich erfolgreich zu etablieren, braucht es vor allem viel
Kommunikation zwischen vielen Partnern. Je besser Sie bekannt sind, je häufiger Ihr Name genannt
wird, um so besser ist es für Ihre Belange. Wirken Sie in so vielen Aufgaben mit, wie Sie nur können!
Diese Tätigkeiten müssen gar nicht auf den ersten Blick mit dem Tourismus zu tun haben, aber sie
sollten bewirken, dass Sie in der Öffentlichkeit sichtbar sind und man sich an Sie erinnert. Sammeln Sie
bei Ihrer Tätigkeit ruhig die Visitenkarten Ihrer Gesprächstpartner und machen Sie darauf Notizen, die
Sie auch später an die Begegnung mit der Person erinnern. Warten Sie nicht zu lange, um die Person,
mit der Sie weiter im Kontakt bleiben wollen, anzuschreiben oder anzurufen. Auf diese Weise lässt sich
der „persönliche Draht“ aufrecht erhalten.
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Seien Sie nicht schüchtern!
Zeigen Sie sich offen und zugänglich!. Wenn Sie neue Leute kennen lernen, zeigen Sie Interesse für sie,
so dass sie Ihnen gerne auch Persönliches von sich erzählen. Fast jeder Mensch mag es, von sich
selbst zu erzählen und jeder Mensch hat eine einzigartige Lebensgeschichte. Wenn Sie Ihr Gegenüber
dazu animieren können, von sich zu erzählen, können Sie besser eine Vorstellung davon entwickeln, wie
Sie mit dieser Person zusammenarbeiten können. Mit jeder Information, die Sie erhalten, können Sie
wieder

ein

Stück

besser

einschätzen,

welche

beruflichen

Gesprächstpartner verfolgt und ob dessen Interessen –

und

kommunikativen

Interessen

Ihr

aber auch dessen Fähigkeiten – mit Ihren

zusammenkommen.

Seien Sie nicht kurzsichtig!
Jemand, der Ihnen im Moment vielleicht nicht helfen kann, kann Ihnen aber möglicherweise bei einem
anderen Problem zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl hilfreich sein. Verprellen Sie niemanden durch
unbedachtes und taktloses Benehmen oder indem Sie meinen, nur mit den Menschen sprechen zu
müssen, bei denen Sie erwarten, dass sie einen unmittelbaren ‚Wert‘ für Sie haben. Gutes Benehmen
schaft gute Netzwerke!

Fragen Sie Ihr Gegenüber, was Sie für sie/ihn tun können!
Die Arbeit in Netzwerken basiert auf der soziologischen Prämisse des ‚Sozialen Kapitals’. Dieser Begriff
beschreibt die Idee, dass man anderen etwas geben muss, um etwas zurück zu bekommen. Der beste
Weg, um etwas zu bekommen, ist, etwas zu geben. ‚Soziales Kapital‘ hat eine begrenzte ‚Lebenserwartung‘. Um es ‚frisch’ zu halten, muss sich eine Person an Ihren Namen erinnern und daran, wer
Sie sind. Um dies zu erreichen, sollten Sie die Beziehung zu der Person nicht auf einen einzigen
Kontakt beschränken. Bleiben Sie dagegen für die Person öffentlich sichtbar und lassen Sie die Person
wissen, dass Sie zur ‚Community‘ gehören. Auf diesem Wege werden Sie selbst zu einer Person, die als
‚Netzwerker‘ gilt und zu der man gehen muss, um in das Netzwerk, in die ‚Community‘, aufgenommen
zu werden.

Seien Sie ehrenamtlich tätig!
Die ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und Verbänden sorgt aber nicht nur dafür, dass Ihr Name
innerhalb und außerhalb der ‚Community‘ bekannt wird, es ist auch ein Weg, andere Menschen kennenzulernen. Suchen Sie sich die Organisation jedoch genau aus, in der Sie sich ehrenamtlich engagieren
möchten und werden Sie sich darüber klar, wie viel Zeit und Energie Sie in diese Arbeit investieren
können.

Nutzen Sie aktive und passive Werkzeuge der Zusammenarbeit!
Das Internet bietet großartige Möglichkeiten, um sich darzustellen, um auf sich aufmerksam zu machen,
um dafür zu sorgen, dass man gefunden wird. Eine Internetseite funktioniert jedoch als Werkzeug der
Zusammenarbeit nur, wenn ein Mensch aktiv die Zusammenarbeit mit Ihnen sucht. Dagegen sind der
Versand von Newslettern, die Verabredung zu informellen Zusammenkünften und die Einladung von
„Tagen der offenen Türen“ Wege, um eine Beziehung aufzubauen. Ist diese Beziehung erst einmal
entstanden, dann können Sie das Interesse dieser Menschen auch auf Ihre Internetseite umlenken.
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Halten Sie den Kontakt aufrecht: Follow up!
Nachdem Sie eine Person kennengelernt haben, halten Sie den Kontakt aufrecht. Schreiben Sie einen
Dank und nutzen Sie alle Wege, die Ihnen legitim erscheinen, um die Erinnerung an Sie frisch zu
halten. Denken Sie daran, dass die Personen, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten möchten,
ebenfalls viele andere Menschen kennenlernen.
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Übung
Benennen Sie Ihre persönlichen
Netzwerke!

Zählen Sie Ihre persönlichen Netzwerke auf und denken Sie vor dem Hintergrund dieser Lerneinheit
darüber nach, welche Netzwerke Sie verbessern könnten!
Die Familie
________________________________________________________________________
Unter Freunden
________________________________________________________________________
Am Arbeitsplatz
________________________________________________________________________
Ihre Unterstützer
________________________________________________________________________
Ihre Mitstreiter
________________________________________________________________________
Ihre Wettbewerber
________________________________________________________________________
In der Politik
________________________________________________________________________
In der Kirchen-/Synagogen-/Moscheegemeinde
________________________________________________________________________
Bei Ihren Hobbys
________________________________________________________________________
Und weitere:..........
________________________________________________________________________

.
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Lerneinheit 2
Arbeitsstrukturen
und Leitung
von touristischen
Netzwerken
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Die Arbeitsstruktur und die Leitung von touristischen Netzwerken
Damit der Tourismus Menschen und Orte auf der ganzen Welt mitteinander verbinden kann, müssen
gerade die Menschen, die im Kulturtourismus arbeiten, einen intensiven Austausch mit vielfältigen
Partnern pflegen, so zum Beispiel mit anderen Bereichen des Tourismus oder mit staatlichen Behörden
Kulturtouristische Anbieter im ländlichen Bereich sind häufig mittelgroße, in der Mehrzahl jedoch eher
kleine Unternehmen. Kleinunternehmen haben selten ausreichend personelle oder auch materielle
Ressourcen, um sich in einer marktorientierten Weise zu positionieren. Deshalb können sie meist nicht
den Anforderungen für einen erfolgreichen Kulturtourismus entsprechen trotz ihres möglichen Bedarfs.
Aktivitäten, um eine unternehmerische und organisatorische Professionalität zu erreichen, werden oft als
Selbstzweck betrachtet und es wird dabei nicht beachtet, welche zusätzlichen Wirkungen diese hat.. So
werden manchmal die miteinander im Zusammenhang stehenden Prozesse der Produktentwickung und
der Verkaufsentwicklung nicht koordiniert durchgeführt, so dass dies zu einer unnötigen Konkurrenz der
beiden

Elemente

führt.

Gleichzeitig

muss

aber

auch

klar

sein,

dass

der

Kulturtourismus

eine

Schnittfunktion mit anderen Bereichen hat, so z.B. mit der Landwirtschaft, dem Handwerk und dem
Handel. Dies bedeutet, dass ‚Netzwerken’ und Kooperieren eine wachsende Bedeutung bekommen.

Kulturtouristische Netzwerke im ländlichen Raum benötigen
diese Voraussetzungen, um:
 eine organisationsübergreifende Zusammenarbeit zwischen
privaten und öffentlichen Partnern zu entwickeln.
 eine entsprechende organisatorische Struktur mit
Entscheidungsträgern und Entscheidungsregeln
aufzubauen.
Die Situation im ländlichen Kulturtourismus erfordert eine effiziente Aufteilung der Aufgaben, die am
besten erreicht wird durch eine prozessorientierte Organisation und ein hohes Verständnis für die
Bedeutung der Zusammenarbeit. Mit einer netzwerkfreundlichen Arbeitsweise entwickeln sich auch neue
Formen der Einbindung von Partnern und der gegenseitigen Kontrolle. Im Gegensatz zu hierarchischen
Strukturen arbeiten Netzwerke durch eine Selbstorganisation und durch eine Koordination zwischen den
unabhängigen Akteuren und den verschiedenen anderen Interessenvertretern, die die gleichen Ziele
verfolgen. Potenziale an Synergieeffekten können in vielen Bereichen gemeinsamer Aktivitäten gefunden
werden, so im gemeinsamen Einkauf von Serviceleistungen (bspw. bei Hotels), in der gemeinsamen
Qualitätskontolle von regionalen Anbietern oder im gemeinsamen Marketing. Der Blick kann dabei
sowohl ein rein wirtschaftlicher oder ein kundenorientierter sein.
Innerhalb eines Netzwerkes müssen die einzelnen Partner an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Gegenseitiges Vertauen ist dabei die Grundlage für den Erfolg. Netzwerke sollten zu einem vollkommen
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anderen Verständnis von ‚Wettbewerb‘ und zu einem Gefühl der Zusammegehörigkeit führen. Das kann
dann zu innovativen Ideen führen, wie zum Beispiel zu gemeinsamen Angeboten, die nicht möglich
wären, wenn jeder Partner für sich alleine arbeiten würde.
Um ein Netzwerk für eine lange Zeit zu etablieren, müssen formale Grundlagen abgestimmt werden, so
zum Beispiel für die Aufnahme neuer Netzwerkpartner, aber auch für einen Austritt oder für einen Ausschluss aus dem Netzwerk. Aber auch wichtige Funktionen in der Netzwerkarbeit müssen unter den
Partnern verteilt werden, so beispielsweise die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Prinzipiell ist natürlich
darauf zu achten, dass die Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit den Fähigkeiten der
Akteure übereinstimmen. Rechte und Pflichten bei gemeinsamen Entscheidungen und Aktivitäten müssen
ebenso geregelt sein wie die Verfahren bei der Mittelbeschaffung und der Mittelnutzung.
Die Steigerung der Effektivität ist nur möglich, wenn die Ressourcen nicht nur einfach zusammengelegt
werden, sondern wenn sie auch miteinander verflochten werden. Beispielsweise sollte die Entwicklung
eines neuen Produktes auch andere, breitere Verkaufs- bzw. Vertriebswege ermöglichen.

Arten von Netzwerken
Definition durch die Funktionsweise des Netzwerks:


Bei horizontalen Netzwerken arbeiten die Partner auf der gleichen Ebene innnerhalb der
Wertschöpfungskette zusammen, so zum Beispiel verschiedene Hotels. Die Zusammenarbeit in
horizontaler Ausrichtung empfiehlt sich, wenn die Partner relativ wenig Erfahrung in der
Netzwerkarbeit haben, sich aber in Bezug auf diese Zusammenarbeit auf ein gut erreichbares
gemeinsames Ziel verständigen können. Dies kann bspw. die Definition gemeinsamer Qualitätsstandards sein.



Vertikale Netzwerke vereinen verschiedene Wertschöpfungsstufen bzw. Wertschöfungselemente,
wie zum Beispiel das Hotel für die Übernachtung und die Bergbahn als Angebot für die Tagesgestaltung. Die Zusammenarbeit in vertikalen Netzwerken eröffnet zusätzliche gemeinsame
Effekte beim Erreichen von neuen Zielgruppen oder bei Angeboten, die aus verschiedenen Bausteinen bestehen.



Laterale oder sektorübergreifende Netzwerke, wie sie bspw. auch ‚Kultur‘ und ‚Tourismus‘
darstellen: Eine laterale Kooperation ist gegeben, wenn sich die Partner aus zwei solchen
unterschiedlichen Arbeitsbereichen auf ein gemeinsames Ziel einigen, zum Beispiel beim
Gesundheitstourismus. Das Gastgewerbe und das Gesundheitswesen finden sich zusammen, um
gemeinsam Zielgruppen zu erschließen und gemeinsame Angebote zu entwickeln.



Ökonomische Netzwerke schaffen Einnahmen für die beteiligten Partner und zielen auf
gemeinsame Geschäftsmodelle. Im Kulturtourismus handelt es sich dabei meist um die
Entwicklung von neuen Produkten oder Dienstleistungen, die auf dem Tourismusmarkt angeboten werden sollen.



Netzwerke

von

Ehrenamtlichen

zielen

auf

den

Informationsaustausch.

Im

Kulturtourismus

existieren solche Netzwerke häufig nur zeitlich begrenzt, beispielsweise als Vorbereitungsgruppe
für eine größere Veranstaltung. Die öffentlichen Verwaltungen nutzen diese Art der Bildung von
Netzwerken, um lokale Akteure zusammenzubringen.
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Es ist sicherlich unnötig zu sagen, dass es auch eine große Bandbreite an Zwischen- und Mischformen
dieser fünf Grundformen gibt. Jedoch sollte ein kulturtouristisches Netzwerk vor allem dann, wenn es
ambitionierte Ziele verfolgt, seine Funktionsweise klar definieren. Wertschöpfung bspw. kann erreicht
werden in Form von Kosteneinsparung und der Nutzen einer Markenbildung kann in der Kundenbindung,
in

der

Durchsetzung

von

Qualitätsstandards

oder

in

den

Effekte

eines

zielgruppenspezifischen

Marketings liegen.

Durch die räumliche Definition:
Netzwerke können auf internationaler, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene gebildet werden oder
sogar virtuell existieren. Strukturell bedingt sind kulturtouristische Netzwerke in ländlichen Regionen in
der Regel regionale Netzwerke, jedoch können sie auch grenzüberschreitend arbeiten. Dann kommt es
zu einer Mischung aus räumlichen und inhaltlichen Aspekten.

Die Rechtsform:
Netzwerke können eingeteilt werden in Bezug auf ihr Maß an Koordination, auf ihre Organisationsform
oder auf ihren Geschäftszweck. Eine Unterscheidung sollte erfolgen zwischen auf Dauer angelegten
strategischen Netzwerken (Bündnissen oder Allianzen), dynamischen Netzwerken, heterogenen Netzwerken
mit einer auf alle verteilten Steuerung und teilhierarchischen Netzwerken, bei denen ein oder mehrere
Akteure

die

Arbeit

dominieren.

Netzwerke

in

ländlichen

Gebieten

werden

gewöhnlich

mit

einer

marktorientierten Ausrichtung gegründet und sie haben abhänging von der Beteiligung der Mitglieder
eine hierarchische oder eine nicht-hierarchische Struktur.
Die zentrale Herausforderung in ländlichen Gebieten ist eine überkommene, strikt verstandene Individualität, eine starke Abgrenzung zum beinahe als Gegner empfundenen Mitbewerber, ja, fast ein
Egoismus. Die Art der Wertschöpfungskette im Tourismus ist dagegen wie geschaffen für Netzwerke, da
sich das touristische Produkt aus einer Vielzahl individueller Bausteine zusammensetzt, und als
Gesamtheit dann zu einem persönlichen Urlaubserlebnis beim Gast führt. Es muss daher das Ziel sein,
Verbindungen zwischen den einzelnen Wertschöpfungsphasen herzustellen und sie damit für den Kunden
nutzbar zu machen. Oft bedarf es nur eines engagierten ersten Schrittes, um das Intersse der
verschiedenen Anbieter zu wecken sie an der Schaffung eines gemeinsamen Produktes zu beteiligen.

Netzwerke und Regionalentwicklungskonzepte
In Regionalentwicklungskonzepten wird stets nach Netzwerken und Kooperationen zwischen öffentlichen
und privaten Akteuren gesucht. Eine erfolgreiche Verbindung von privatem Engagement und öffentlicher
Kontrolle schließen einander nicht aus. Die Herausforderung für eine solches Zusammenspiel ist es, eine
Form der Selbstkontrolle zu finden, die in der Zusammenarbeit der Beteiligten ihre Grundlage hat. Der
öffentliche Sektor ermöglicht dies durch die Schaffung eines institutionellen Hintergrundes und die
Profilierung der formalen Organisation und der Verfahrensvorschriften.
Die Aktivitäten der Netzwerke haben sich der übergeordneten Zielvorstellung unterzuordnen, wie sie
beispielsweise in einem Masterplan formuliert sein können. Die ‚Politik‘ kann dabei den Weg zur Umsetzung der Zielvorstellung vorgeben, insbesondere was die finanziellen Ressourcen betrifft – wie
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Beispiel als Start-up-Fianzierungen oder den Zugang zu Förderprogrammen. Dies passiert nach dem
Prinzip: ‚Top Down meets Bottom Up!‘
In diesem Prozess spielt die Destinationsmangement-Organisation (siehe Modul 1) eine Schlüsselrolle,
denn sie kennt und kontrolliert den ‚Pool‘ an Netzwerken (die Akteure, das Gebiet, die Kulturszene) und
sie ist in der Lage, die Prozesse zu steuern. Sie kann dabei auch mehrere Rollen übernehmen: den
Initiator, den Koordinator, den Organisator und den Moderator. Idealerweise arbeiten diese unterschiedlichen Rollen an einem Ziel und befruchten sich dabei gegenseitig.
Zusätzlich zu diesen strategischen Aufgaben, die sich auf die Markt- und Zielgruppenorientierung
beziehen, steuert und befördert die Destinationsmangement-Organisation auch Querschnittsthemen wie
Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Barrierefreiheit und verankert diese in angebotsorientierten Netzwerken. Dies
korrespondiert deutlich mit dem derzeitigen Trend im Destinationsmanagement, bei dem mehr Gewicht
auf die Inhalte von Angeboten gelegt wird, so im Sinne von Image-Bildung, Qualitätskontrolle und
Kompetenzentwicklung.
Kulturtouristische Destinationen sind um so wettbewerbsfähiger, je mehr die Beteiligten zusammenarbeiten. Die Politik gibt dabei die Rahmenbedingen vor, so die rechtlichen Vorgaben, die finanzielle
Ausstattung und an vielen Orten auch den Umgang mit den natürlichen Ressourcen und sie kann
verschiedene Kontrollinstrumente zur Anwendung bringen. Mögliche Herangehensweisen zur Beeinflussung
der touristischen Entwicklung sind auch die Strukturpolitik, das Raum- bzw. Flächenmanagement sowie
spezielle regionale Aktionspläne. Eine integrierierte Lokalpolitik sollte dabei auf eine Stärkung der
Akteure sowie eine Einbeziehung einer intensiven Bildungs- und Weiterbildungsarbeit zielen und einen
Rahmen von Möglichkeiten schaffen, in dem Strukturen der Zusammenarbeit unterstützt werden.
Schließlich sollten kulturtouristische Netzwerke eine arbeitsfähige Größe haben. In ihnen sollten die
Vertreter von Organisationen und Dienstleistern eingebunden sein, die tatsächlich einen erkennbaren
Wertzuwachs in der Region schaffen, bspw. indem sie als Vorreiter in Erscheinung treten.
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Übung
In welchen Netzwerken arbeiten Sie
persönlich?

In welche Arten von Netzwerken sind Sie eingebunden?
Horizontale Netzwerke
________________________________________________________________________
Vertikale Netzwerke
________________________________________________________________________
Lateral networks
________________________________________________________________________
Ökonomische Netzwerke
________________________________________________________________________
Netzwerke von Ehrenamtlichen
________________________________________________________________________

.

17

WEITERBILDUNG KULTURTOURISMUS
MODUL 6 – VERNETZUNG UND ZUSAMMENARBEIT

Lerneinheit 3
Schaffung von
erfolgreichen
kulturtouristischen
Netzwerken in
ländlichen Regionen
18
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Erfolgsfaktoren für Netzwerke
Um es gleich deutlich zu sagen: Es gibt keine fertigen Konzepte, nach denen man einfach ein erfolgreiches kulturtouristisches Netzwerk für den ländlichen Raum aufbauen kann. Vorhandene Konzepte und
Richtlinien (‚guidelines‘) basieren auf den Bedingungen von städtischen Räumen und deren Übertragung
auf ein ländliches Umfeld ist nur unter Einschränkungen möglich. So müssen wir auch resümieren, dass
gelungene Beispiele selten sind. Einige davon sind in diesem Modul als Best-practice-Beispiele beschrieben.
Aus diesen gelungenen Beispielen haben wir einige Kernaspekte abgeleitet, welche Ihnen dabei behilflich
sein können, die Komplexität eines kultutouristischen Netzwerkes zu erkennen


Die erfolgreiche Etablierung eines Netzwerks ist eine Unternehmung, die einen langen Atem
erfordert. Es benötigt etwa 10-15 Jahre, um ein Netzwerk erfolgreich zum Laufen zu bringen.



Schon die Schaffung einer soliden Finanzierungsmodels ist ein Prozess, der Jahre benötigt und
durch die Mitglieder des Netzwerks über die Jahre gemeinsam entwickelt werden muss.



Solche Netzwerke werden zumeist durch starke Persönlichkeiten geleitet, die verstanden haben,
dass kulturtouristische Netzwerke Zusammenschlüsse sind, die sehr sensibel auf Veränderungen
reagieren. Sie müssen daher in der Lage sein, strategisch zu arbeiten, in der Arbeit des Netzwerks Regeln durchzusetzen und tragfähige Strukturen aufzubauen.



Die Organisation und Leitung eines solchen Netzwerks sollte nach Möglichkeit keine ehrenamtliche Tätigkeit sein, denn sie benötigt viel Arbeitszeit und eine professionelle Führung.



Erfolgreiche Netzwerke basieren auf einem gemeinsamen Verständnis für die Bedürfnisse von
Touristikern und Kulturvertretern. Akteure im Kulturbereich sind oft starke Persönlichkeiten mit
deutlichen Eigeninteressen. Das Netzwerk muss den persönlichen Ambitionen gerecht werden
und muss sich gleichzeitig darüber bewusst sein, dass diese persönlichen Ambitionen auch das
gemeinsame Ziel und das gengenseitige Verständnis gefährden können.



Kulturtouristische Netzwerke müssen stets für neue Partner offen sein und dürfen sich nicht als
eine geschlossene Gesellschaft verstehen. Neue Partner müssen mit offenen Armen willkommen
geheißen und in die Arbeit eingebunden werden, sie dürfen nicht als Konkurrenz angesehen
werden.



Sie müssen intensive Beziehungen zur öffentlichen Verwaltung und zu den regionalen Planungsorganisationen pflegen.



Ein Netzwerk sollte seine Mitglieder zu Fort- und Weiterbildungen ermutigen oder ihnen wenn
möglich eigene Weiterbildungsprogramme anbieten.



Das Netzwerk sollte sich nach einem klar verabredeten und verlässlichen Zeitplan treffen und
dabei größere Lücken vermeiden.



Kulturtouristische Netzwerke haben auch eine soziale Dimension, denn in ihnen können sich
auch Freundschaften entwickeln.



Kulturtouristische Netzwerke benötigen Geduld, um ihnen die Chance für eine Entwicklung und
ein Wachsen in kleinen Schritte zu geben.
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Das kulturtouristische Netzwerk für die Zukunft fit machen
Ein kulturtouristisches Netzwerk in einer ländlichen Umgebung am Leben zu erhalten, ist nicht einfach.
Die Mitglieder des Netzwerks wollen sehr schnelle Ergebnisse ihrer investierten Arbeit sehen: Mehr
Besucher und höhere Einnahmen. Doch das können nur langfristige Ziele sein, auch wenn es die
überwiegende Mehrheit in den Netzwerken anders sieht.
Doch wie kann man die Arbeit in einem Netzwerk für seine Mitglieder attraktiv halten und wie kann
man dafür sorgen, dass die gemeinsame Vision nicht aus den Augen gerät? Wie kann man ein
Netzwerk zukunftsfähig machen und wie kann man dafür sorgen, dass die Mitglieder aus der Arbeit
einen Mehrwert erhalten? Früher oder später braucht ein Netzwerk, um auch Einnahmen generieren zu
können,


eine Arbeitsstruktur,



bindende Absprachen zwischen den Netzwerkpartnern,



eine verantwortliche Person, die in der Art einer Geschäftsführung in einer Vollzeit- ider
Teilzeitbeschäftigung die Dinge voranbringt,



und ein tragfähiges Finanzierungsmodel.

Die richtige Organisationsstruktur für Ihr kulturtouristisches Netzwerk
Möglicherweise kommt bei Ihnen die Frage auf, welche Organisationsform für ein kulturtouristisches
Netzwerk die richtige ist. Sollte es ein informelles Netzwerk sein, ein Verein oder eine Vereinigung, eine
Kooperation auf der Grundlage eines Vertrages, eine Stiftung, eine Gesellschaft? Sollte es an eine lokale
Tourismusorganisation angebunden sein, die möglicherweise einige organisatorische Aufgaben übernimmt? Kann vielleicht sogar das gesamte Management von einer bereits existierenden Organisation als
zusätzliche Aufgabe übernommen werden? Wer sollte überhaupt ‚die Arbeit‘ machen und wie können die
Mitglieder an den Arbeitsergebnissen partizipieren?
Jedes europäische Land hat eigene Organisationsformen entwickelt. Die Entscheidung für eine Organisationsstruktur und eine Rechtsform des Netzwerkes hat grundlegende Auswirkungen auf alle Bereiche der
zukünftigen Arbeit des Netzwerkes. Dies betrifft auch die rechtskräftige Bindung der Mitglieder an das
Netzwerk. Sie sind gut beraten, diese Fragen sorgfältig zu prüfen und sich auch rechtliche Beratung
einzuholen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Regionale und nationale Behörden in allen EU-Mitgliedsstaaten haben Informationsmaterial erstellt, das Sie im Prozess Ihrer Entscheidungsfindung nutzen
sollten.

Die Beteiligung der Netzwerkmitglieder
Ist nun die Entscheidung über die Organisationsform des Netzwerkes getroffen worden, so ist die
Klärung der Art der Beteiligung der Mitglieder an der Netzwerkarbeit der nächste Schritt. Die Beteiligung
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kann dabei sehr unterschiedliche Formen annehmen: in Bezug auf die finanzielle Beteiligung kann ein
Mitgliedsbeitrag festgesetzt werden; es gibt die Möglichkeit, eine Beteiligung in Form von Zuwendungen,
Sachspenden oder Dienstleistungen zu vereinbaren, oder es können auch Anteile an einer Gesellschaft
verkauft werden. Die wichtigste Beteiligung ist jedoch die aktive Einbeziehung der Mitglieder selbst, denn
diese zeigt, dass die Mitglieder die Ziele des Netzwerks teilen und sich dafür engagieren.

Der Einsatz vom Personal für die Umsetzung der Aufgaben
Bei der Netzwerkarbeit verständigen sich die Mitglieder auf gemeinsame Zielvorstellungen, Zeitpläne,
Aufgaben, und Umsetzungsschritte. Doch wer erledigt dann eigentlich die Arbeit? Je professioneller das
Netzwerk ist, umso notweniger ist es, dass eine bezahlte professionelle Person die Arbeit für das Netzwerk übernimmt. Eine professionelle Netzwerkarbeit ist keine Aufgabe, die man ehrenamtlich übernehmen
kann und die in der Freizeit der einzelnen Mitglieder erledigt werden kann. Darin, nämlich in der Gewinnung von hauptamtlichen Mitarbeiter/innen und in deren Bezahlung liegt der wichtigste Erfolgsfaktor
eines kulturtouristischen Netzwerkes.

Die Finanzierung eines Netzwerkes
Die Netzwerkarbeit muss auf einem verlässlichen Finanzierungsmodel basieren. Doch was genau muss
denn finanziert werden? Die Kosten für die Mitarbeiter, Büroräume und -ausstattung sind die wichtigsten
Kostenfaktoren. Mitgliedsbeiträge oder -zuwendungen können dabei nur einen Beitrag für die Kostendeckung leisten, sie werden aber nie eine langfristige und tragfähige Finanzierungsstrategie darstellen
können.
Das anzustrebende Finanzierungsmodel des Netzwerks ist auch abhängig von der Organisationsform und
der Struktur des Netzwerks: Ist das Netzwerk eine eigene Rechtsperson, wird der Zugang zu finanzieller
Unterstützung einfacher, jedoch entstehen dadurch auch höhere Ausgaben bspw. für einen Steuerberater
oder für amtliche Eintragungen. Es braucht also genaue Überlegungen und eine wohldurchdachte Entscheidung, in welcher Rechtsform und in welchem finanziellen Rahmen die Arbeit des Netzwerks stattfinden soll.
In den meisten Fällen basiert das Finanzierungsmodell auf den Mitgliedsbeiträgen der Mitglieder (siehe
die Best-Practice-Beispiele am Ende dieser Lerneinheit) und einer Ergänzung durch Projektfördermittel,
die bei lokalen, regionalen, nationalen oder sogar europäischen Förderprogrammen beantragt werden
können (siehe dazu das Modul 7 zu den Finanzierungsmodellen). Es ist jedoch auch mit großem
Aufwand (vor allem zeitlichem Aufwand) verbunden, aus der großen Vielzahl der Förderprogramme das
oder die passenden zu finden. Dafür sollte sich eine entsprechende Gruppe von Mitgliedern mit
Erfahrungen auf diesem Gebiet zusammenfinden.
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Kooperationen in grenzüberschreitenden Netzwerken – Kraft und
Ausdauer sind gefragt
Kulturtourismus macht keinen Halt an nationalen Grenzen. Denken Sie doch nur an die vielen
europäischen Regionen, die sich für grenzüberschreitende Kooperationen anbieten bei Fahrradwegen,
Wanderrouten, aber auch bei Kulturevents, bei gemeinsamen Esstraditionen oder alten Volksbräuchen.
Und tatsächlich, der Besuch einer Grenzregion kann den Gästen zusätzliche Bereicherungen und Erlebnisse bringen. Dies zeigen die grenzüberschreitenden Tourismusangebote entlang der Donau (Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und Ukraine), die
Hamburg-Öresund Region (Norddeutschland, Dänemark & Südschweden), Kroatien und Montenegro, aber
auch die Aktivitäten in der sog. „Klosterland”-Region (Deutschland und Polen).
Europa ist glücklicherweise eine Staatengemeinschaft, die es den Besucherinnen und Besuchern einfach
macht, die Grenzen zu passieren. Dennoch liegen im grenzüberschreitenden Tourismus noch große
ungenutzte Potenziale und so ist seine Entwicklung überall ein Thema auf der Tagesordnung. Insbesondere der grenzüberschreitende Kulturtourismus ist zu einer zusätzlichen Dimension im Tourismus in
Grenzgebieten geworden, weil er die Besucherinnen und Besucher motivieren kann, die Grenze in das
Nachbarland zu überschreiten und Erlebnisse in zwei Ländern zu sammeln, die eine gemeinsame Region
bilden. Aber machen wir uns nichts vor: Viele Dinge, die das Reisen in Grenzregionen einfacher machen
würden, sind noch nicht ausreichend entwickelt. Denken wir nur an zweisprachige Ausschilderungen auf
Bahnhöfen, zweisprachige Speisekarten in den Restaurants oder gemeinsame Wanderkarten.
Daher sollte die Herausforderung eines grenzüberschreitenden Kulturtourismus nicht unterschätzt werden.
Sie ist nur durch die Unterstützung der politischen und administrativen Kräfte in den benachbarten,
durch die Grenze jedoch getrennten Städten oder Regionen zum Erfolg zu führen. Die gemeinsame
Nutzung und Entwicklung der Infrastruktur (z.B. von Flughäfen) kann eine win-win-Situation für alle bedeuten. Gemeinsames Marketing unterstützt dabei, auch fernliegende Märkte zu erschließen; Wissenstransfer und die Gestaltung von innovativen Lösungen helfen, der gemeinsamen Herausforderung gerecht zu werden.
Was sind also die Schwierigkeiten, vor denen grenzüberschreitende Kooperationen im Kulturtourismus
stehen?


Die Sprachbarriere und kulturelle Unterschiede sind eine Herausforderung sowohl für die
Akteure im Tourismus wie für die potenziellen Besucher. Sie können tatsächlich zu einer
größeren Hemmschwelle werden, als es vielleicht zunächst den Anschein hat.



Die Grenzkontrollen an den einzelnen Staatsgrenzen werden sehr unterschiedlich gehandhabt
und das kann zu Unsicherheiten bei den Gästen führen.



Ungleiche politische Verhältnisse beiderseits der Grenze, aber auch nationale Alleininteressen
können zu einer echten Herausforderung für die Zusammenarbeit werden.



Soziale und kulturelle Unterschiede beeinflussen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
können zu Hürden für gemeinsame Entscheidungen führen.



Entscheidungsfindungsprozesse können in den benachbarten Ländern sehr unterschiedlich sein,
was in der Folge oftmals größere Verzögerungen mit sich bringen kann.



Größere Unterschiede in den kommunalen Verwaltungsstrukturen können zu Schwierigkeiten bei
der Erarbeitung von verbindenden Visionen führen.
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Wenn die Potenziale für eine gemeinsame Entwicklung nicht erkannt werden, kann dies zu einer
Wettbewerbssituation zwischen den beiden Regionen führen und dadurch die Synergien der
Zusammenarbeit verhindern.



Haben

die

beiderseitigen

Akteure

unterschiedliche

Sichtweisen,

braucht

es

großes

Verhandlungsgeschick und eine starke Gesprächsführung, um zu gemeinsamen Lösungen zu
kommen.

Die Erfahrungen von KLOSTERLAND im grenzüberschreitenden Kulturtourismus
KLOSTERLAND ist eine deutsch-polnische Vereinigung ehemaliger Klöster. Seit seiner Entstehung im Jahr
2010 hat das Netzwerk das Ziel, den Kulturtourismus in dieser Grenzregion zu entwickeln, da ein
solcher Tourismus in den ersten Jahren der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union kaum
existierte. Beide Regionen über Themen der gemeinsamen Geschichte miteinander zu verbinden, wurde
als einzigartige Chance erkannt. Die Klöster in beiden Ländern schienen dafür wie geschaffen, da die
gesamteuropäische Geschichte des christlichen Orden eine sehr guten Ausgangspunkt für den grenzüberschreitenden Kulturtourismus darstellt.
Doch bereits sehr schnell wurde gerade die Kommunikation zu der großen Herausforderung. Zwischen
Deutschland und Polen ist die Sprachbarriere sehr hoch: In Deutschland wird Polnisch nicht sehr häufig
als Fremdsprache erlernt, gleichzeitig sprechen in Polen nur wenige Menschen deutsch oder englisch.
Die Schwierigkeiten in der sprachlichen Kommunikation wurden so zu einem der Hauptgründe für eine
Prolongierung von unterschiedlichen Ansichten zur gemeinsamen Geschichte und Kultur und von gegenseitigen Vorurteilen.
Diese

Schwierigkeiten

anerkennend,

hat

Klosterland

seinen

eigenen

‚Verhaltenskodex‘

für

eine

erfolgreiche grenzüberschreitende Kommunikation entwickelt:


Für die sprachliche Verständigung zieht der Vorstand einen professionellen Dolmetscher zu
Hilfe.



Die gemeinsame Arbeit gründet auf Respekt und Achtung für die Situation des jeweils anderen.



Die Aktivitäten werden in einer Weise entwickelt, dass die Mitglieder in beiden Ländern daran
teilhaben können.



Der Vorstand achtet auf eine parallele Entwicklung des Netzwerkes in beiden Ländern.



Der Vorstand setzt sich aus Mitgliedern in beiden Ländern zusammen.



Die Mitgliederversammlungen und andere Aktivitäten finden auf beiden Seiten der Grenze statt.

Die Aktivitäten des Vereins Klosterland zeugen von diesem ‚Verhaltenskodex‘:


Eine gemeinsame Internetseite liefert sowohl den Mitgliedern als auch den Besucherinnen und
Besuchern alle Informationen auf Deutsch, Polnisch und Englisch.



Bei Touristikmessen wird die Gesamtregion beiderseits der Grenze vertreten und beworben.



Die Entwicklung von Klosterland-Produkten geschieht in strenger Anlehnung an die historischen
Traditionen der Klöster.



Die Organisation von kulturellen Veranstaltungen geschieht im Hinblick auf die Partizipation aller
Mitglieder: Klostermärkte, Ausstellungen, Konzerte.
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Klosterkultur wird als eine gesamteuropäische Ordenskultur kommuniziert durch Workshops,
Kongresse, Veröffentlichungen und andere Projektformen.

Es ist sehr zu begrüßen, dass einige Mitglieder, so die Stadt Mysliborz mit seinem ehemaligen Dominikanerkloster, die Beschilderung der Sehenswürdigkeiten zweisprachig (deutsch und polnisch) oder sogar
dreisprachig (deutsch, polnisch und englisch) ausgeführt haben.
Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und durch Fördermittel verschiedener Partner. Nach
einer Gründungsphase, in der lediglich Mitglieder aus dem engeren deutsch-polnischen Grenzbereich in
dem Netzwerk zusammengearbeitet haben, haben nun auch Klöster aus anderen Teilen Deutschlands
und Polens sowie aus anderen europäischen Ländern die Möglichkeit einer Mitgliedschaft. Auch dies
folgt der gesamteuropäischen Tradition der christlichen Orden und soll den Erfolg der gemeinsamen
Arbeit sichern.
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Übung
Ist Ihre Organisation Mitglied von
Netzwerken?

Denken Sie nun darüber nach, ob Ihre Organisation oder Ihr Unternehmen in Netzwerke eingebunden
ist! Überlegen Sie angesichts dieser Arbeitseinheit doch auch einmal, welche Netzwerke sich durch
welche Maßnahmen verbessern ließen!
Horizontale Netzwerke
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vertikale Netzwerke
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Laterale bzw. sektorübergreifende Netzwerke
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Übung
Ist Ihr Netzwerk zukunftsfähig?

Denken Sie nun über die Struktur und die Finanzierung Ihres Netzwerkes nach! Stellen Sie dabei die
Vorteile und die Nachteile sowohl Ihrer aktuellen Organisationform insgesamt als auch deren
Finanzierung gegenüber!
Die Vorteile ihres gegenwärtigen Netzwerkes
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Die Nachteile ihres gegenwärtigen Netzwerkes
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Die Finanzierung Ihrer Netzwerkarbeit: Worin sehen Sie den derzeitig
dringendsten finanziellen Bedarf bei der Arbeit Ihres Netzwerkes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Die Finanzierung Ihrer Netzwerarbeit: Welche Finanzierungsquellen konnten
Sie für Ihre Arbeit schon erschließen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Einheit 4
Schaffung von
Liefer- und
Wertschöpfungsketten
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Die Schaffung von Lieferketten und Wertschöpfungsketten für den
Kulturtourismus
Die Schaffung von Lieferketten und Wertschöpfungsketten – dies klingt in den Ohren von Aktiven im
Kulturbereich seltsam. Tatsächlich ist es aber genau das, was jeder Künstler und jedes Museum
versucht zu initiieren: Denken Sie doch einmal an den Künstler, der versucht mit anderen Künstlern zu
kooperieren, um einen „Tag der offenen Ateliers“ ins Leben zu rufen, oder an das Museum, das mit
der lokalen Schule eine Partnerschaft aufbauen will. Sie alle schaffen Liefer- und Wertschöpfungsketten,
um ihre Arbeit zu kommunizieren und sich als attraktive Partner darzustellen.
Doch was genau sind eigentlich Lieferketten und Wertschöpfungsketten im Kontext des Kulturtourismus?

Lieferketten – oder wie schaffe ich ein gemeinsames Angebot?
Das Konzept der Lieferketten hat seinen Ursprung in der Wirtschaft und beschreibt, wie verschiedene
Unternehmen in eine Beziehung kommen müssen, damit sie Dienstleistungen oder Produkte liefern
können, und wie sie die verschiedenen einzelnen Bestandteile der Dienstleistung oder des Produktes
zusammenfügen müssen. So schafft der lokale Künstler/die lokale Künstlerin ein neues Produkt mit
einem zusätzlichen Mehrwert für die Besucher/innen, wenn er/sie mit anderen Künstler/innen oder
anderen Beteiligten kooperiert, um einen „Tag der offenen Atelier“ ins Leben zu rufen.
Kulturtouristische Netzwerke liefern den Zugang zu möglichen Kooperationspartnern (z.B. andere
Künstler/innen oder Museen). Sie funktionieren durch eine business-to-business-Beziehung und die
Lieferketten verbessern die Funktionsweise der Unternehmung für jeden Lieferanten innerhalb der
Lieferkette. Lieferketten sollten auch immer den Kundendienst verbessern. So können die Lieferketten
bspw. für eine effizientere Verkehrsanbindung sorgen, sie können den Zugang zu speziellen temporären
Angeboten ermöglichen und sie können eine große Bandbreite von Lieferanten einbinden, so dass die
Erwartungen der Kunden erfüllt oder sogar übererfüllt werden können.
Kulturtouristische Lieferketten beinhalten viele Komponenten – nicht nur die Unterkunft, die Frage der
An- und Abreise, die Angebote der Gastronomie – nein, auch das Kunsthandwerk, die lokale Lebensmittelherstellung bis hin zu den Sehenswürdigkeiten gehören dazu. All dies zusammen bildet einen Teil
eines Produktes „Urlaubsreise“, das von kulturinteressierten Besucherinnen und Besuchern erwartet wird.
Weitere Elemente einer Wertschöpfungskette sind natürlich die Aktivitäten der Besucher/innen bezüglich
deren

spezieller

Interessen.

Dies

sind

dann

natürlich

solche

kulturellen

Sehenswürdigkeiten

wie

Schlösser, Kirchen oder historische Gärten.

Wertschöpfungsketten – oder wie generiere ich Geschäftsmodelle für mehr
als einen Lieferanten
Kulturtouristische Netzwerke haben unglaubliche Potenziale, um Wertschöpfung für viele Beteiligte zu
ermöglichen und hochattraktive Produkte und Dienstleistungen für die Besucher*innen zu schaffen. Die
Entwicklung von Wertschöpfungsketten ist eine Form der wirtschaftlichen Wertsteigerung für mehr als
einen Lieferanten: Wenn Sie Ihr Angebot mit den Angeboten anderer Anbieter in einem gemeinsamen
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Netzwerk ‚verketten‘, dann entsteht dadurch ein neues ‚Produkt‘ – auch bspw. in Form einer
Dienstleistung –, das dazu führen wird, dass die Gäste vielleicht länger in ihrer Region verweilen, auf
jeden Fall aber mehr Geld ausgeben.
Ein Beispiel: Für ein kleines Museum in einer ländlichen Umgebung sollte es nicht genug sein, eine
schöne und gute Ausstellung zu haben, denn davon gibt es in der Region sicherlich doch einige mehr.
Die Besucher/innen sollten wahrgenommen werden als Kunden, die etwas mehr erwarten dürfen, so z.B.
Dienstleistungen in der Gastronomie, Unterstützung bei der An- und Abreise, zusätzliche Aufmerksamkeiten. Warum bieten Sie Ihren Gästen nicht einen Picknick-Korb zur Ausleihe an, der mit einem
selbstgebackenen Kuchen gefüllt ist, so dass die Gäste sich zum Picknick in ihrem Museumsgarten
niederlassen können oder Sie organisieren einen Shuttle mit einer Pferdekutsche, mit dem die Gäste zu
ihrer Unterkunft oder zu einer anderen Sehenswürdigkeit chauffiert werden?
Auf diese Weise ergänzen Sie Ihr Angebot (die Ausstellung im Museum) durch die Angebote zweier
weiterer Dienstleister, denn der Picknick-Korb muss ja nicht von Ihnen gepackt werden – das kann der
Bäcker vor Ort machen – und auch die Kutsche mit den Pferden können Sie nicht selbst vorhalten, das
macht vielleicht ein Landwirt oder eine Reitschule in der Umgebung. Ihre Partner bei diesen Angeboten
bekommen so die Möglichkeit, von Ihren Gästen zu profitieren und der Besuch Ihrer Ausstellung wird
deutlich attraktiver.
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Übung
Wie generiere ich eine
Wertschöpfungskette mit meinem Angebot
als Basis

Denken Sie an Ihr Angebot: Wer könnte ein interessanter Partner in ihrem Umfeld sein, um ein
gemeinsames Angebot zu entwickeln?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Entwickeln Sie eine Idee für ein Angebot, bei dem mindestens zwei weitere Partner beteiligt sind!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Worin besteht der Mehrwert für jeden dieser Partner, incl. Ihrer eigenen Organisation?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sehen Sie irgendwelche Schwierigkeiten, die die Umsetzung dieses neuen Angebots behindern oder
vielleicht sogar verhindern könnten (gesetzliche Bestimmungen, organisatorische oder kommunikative
Hürden, unterschiedliche Qualitätsansprüche)?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Überlegen Sie sich Maßnahmen, mit deren Hilfe Sie diese Schwierigkeiten doch umgehen können?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.
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Die Route der Genüsse –
eine regionale Initiative
der Zusammenarbeit von
Produzenten und
Dienstleistern
Das Gebiet, in dem die „Route der Genüsse“ eingerichtet ist, liegt im Wesentlichen im südwestlichen
Bereich von Unterfranken, von den Städten Aschaffenburg bis Würzburg, und umfasst aber auch
kleinere Teile des nördlichen Baden-Württemberg und der Romantischen Straße. Die Route der Genüsse
wird geleitet und organisiert durch die Tourismus Region Wertheim GmbH.

Die Route der Genüsse umfasst ein Angebot regionaler Produkte und Dienstleistungen, angefangen bei
Kulturerbeorganisationen (Kirchen und Klöster), Galerien, Kunsthandwerkern und Modemachern, Manufakturen für Lebensmittel (Chocolaterien, Gewürzproduzenten, Bäckereien, Horfproduzenten) und Getränke
(Brauereien, Destillerien, Weingüter und Kaffeeröstereien), von Restaurants und Unterkünften.
Jeder Produzent oder Dienstleister hat seinen eigenen Charakter und ist bemüht, den Gästen einen
ganz speziellen ‚Genuss‘ zu bieten. Die meisten der Beteiligten haben ein nur kleines Unternehmen, aber
sie betreiben es mit Leidenschaft, Hingabe und großem Können. Bei der Route der Genüsse sind die
Produkte und Dienstleistungen direkt mit ihren Anbieter verbunden, denn diese Personen stehen mit
ihrem Enthusiasmus für ihre Idee, für ihr Produkt, für ihr Angebot. Mehr als 60 Partner sind in die
Route der Genüsse eingebunden und haben sich zu diesem Standard einer kundenorientierten Qualität
verpflichtet.
Eine Internetseite und eine Broschüre informieren über die Route und geben wertvolle Hinweise über die
kulturellen und landschaftlichen Reize der gesamten Region.
http://route-der-genuesse.de

http://www.tourismus-wertheim.de

Kontakt: Christiane Förster | Tourismus Region Wertheim GmbH, foerster@tourismus-wertheim.de,
Tel. +49 9342 93509-0
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KIRA – das
kulturtouristische
Netzwerk für den Norden
Baden‐Württembergs

Das kulturtouristische Netzwerk KIRA für die Region Heilbronn-Franken hat sich seit 2011 durch den
Zusammenschluss von Partnern aus den Bereichen Kultur, Tourismus, Unternehmensentwicklung und
Verwaltung entwickelt. Es deckt den Bereich des nördlichen Baden-Württembergs mit den Regionen
Taubertal, Hohenlohe and Heilbronner Land ab.

KIRA steht für „Kulturtouristische Initiative regionaler Angebote“ und vernetzt Kultur und Tourismus für
den Norden Baden-Württembergs mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten, Wettbewerbsfähigkeit und
Nachhaltigkeit zu stärken. Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und Tourismus sind eingeladen, an der Arbeit
des Netzwerkes mitzuwirken.
Aktivitäten:


Die regelmäßigen Netzwerktreffen bringen Kultureinrichtungen, Touristiker/innen, Wirtschaftsförderer und Verwaltungsleute zusammen. Diese Runden Tische sind eine Plattform für den
gegenseitigen Austausch, sie sind aber auch Fortbildungsangebote, weil sie sich jedes Mal
einem anderen Thema widmen, das kulturtouristisch relevant ist.



KIRA betreibt eine Plattform mit Artikeln über die Schätze und Kleinode der Region. Die
Darstellungen enthalten Informationen über die Anbieter sowie ihre Produkte und Dienstleistungen. Dabei wird darauf geachtet, dass alle Angebote gleichwertig präsentiert werden und
kein Wettbewerb zwischen ihnen entsteht.



Der KIRA-Blog veröffentlicht Artikel mit themenrelevanten Informationen und guten Beispielen
aus dem Bereich des Kulturtourismus im ländlichen Raum. Sie sind eine Wissensquelle für
Interessierte und stellen den Versuch dar, auf diese Weise die relevanten Informationen für den
Kulturtourismus zusammen zu fassen.



Die KIRA-Facebook-Seite veröffentlicht diese Artikel auf der Internetseite und ist ein Kommunikationskanal für Interessierte auch außerhalb der regionalen Netzwerkarbeit.
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KIRA betreibt eine Arbeitsgruppe über Facebook, die dem kollegialen Austausch zu kulturtouristischen Themen und vor allem der Nutzung von Sozialen Medien gewidmet ist. Sie wendet
sich vor allem an die KIRA-Mitglieder in Heilbronn-Franken, steht aber allen Interessierten offen.

Das Netzwerk arbeitet auf der Basis der Zurverfügungstellung von Sachleistugen durch die Partner, so
bspw. durch das Bereitstellen eines Raumes für ein Treffen, von technischer Ausstattung oder von
Wissen und Kenntnissen. Der „Kultur und Arbeit e.V.“ bringt seine Büroinfrastruktur ein und seine Kontakte zu anderen Akteuren. Durch die Einwerbung von regionalen, nationalen und europäischen
Fördermitteln können gemeinsame Projekte und Weiterbildungskurse entwickelt werden. Die Mitarbeit bei
KIRA ist rein ehrenamtlich.
Das Netzwerk hat etwa 360 Mitglieder. Es ist ein reines Netzwerk, das bisher keine rechtliche
Organisationsform besitzt, aber durch den Kultur und Arbeit e.V., eine non-profit-Organisation, geleitet
wird.

http://kiratour.de/
https://www.facebook.com/kiratour/
https://www.facebook.com/groups/Kiratour/ (closed group, membership is available by invitation)
Kontakt:
Karin Drda-Kühn / Kultur und Arbeit e.V.
kira@kultur-und-arbeit.de , Tel. +49 7931 56 36 374
www.kultur-und-arbeit.de
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Kreativ Reisen Österreich –
ein Netzwerk vermarktet
Kreativreiseangebote in
Österreich

Kreativ Reisen Österreich ist eine österreichische Organisation, die den Kreativtourismus in Österreich
seit 2011 in enger Kooperation mit der Österreich Werbung entwickelt. Sie ist in allen neun Bundesländern aktiv.
Die meisten Angebote sind dabei den drei Kategorien zugeordnet: Kunst &
Kultur, Handwerk und Kulinarik. Interessierte Anbieter können Mittglied des
Netzwerks werden. Es wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben, der in seiner
Höhe abhängig ist von der Art und Größe des Unternehmen.

Aktivitäten:


Bei regelmäßige Netzwerktreffen kommen die Mitglieder von Kreativ Reisen Österreich mit
Hotelbetreibern, Tourismusverbänden, Kulturinstitutionen Kunsthandwerkern und Verwaltungen
aus ganz Österreich zusammen. In Form eines Runden Tisches bieten diese Treffen eine
Plattform für gegenseitigen Austausch. Sie bieten aber auch den Rahmen für Weiterbildungen zu
verschiedenen Themen in den Bereichen Marketing, Branding, Storytelling und Social Media.



Kreativ Reisen Österreich organisiert regelmäßige Pressekonferenzen und Bloggerfahrten, um die
einzigartigen Angebote der Mitglieder in breitem Rahmen bekannt zu machen.



Es existiert eine enge Partnerschaft mit der Österreich Werbung, insbesondere im Bereich der
sozialen Medien (Instagram Takeover, gegenseitige Darstellungen und Verweise zu der jeweils
anderen Internetseite, Newsletter und andere Marketingkampagnen).



Weiterhin ist das Netzwerk auch auf europäischer Ebene aktiv, insbesondere im Bereich der
Weiterbildung zu Fragen des Kulturtourismus im ländlichen Raum und der Nutzung sozialer
Medien.



Kreativ Reisen Österreich agiert als eine Plattform zur Vermarktung bereits existierender
Angebote seiner Mitglieder, im Idealfall durch die direkte Weiterleitung von Anfragen an die
Partner. Das Netzwerk unterstützt aber auch die gemeinsame Entwicklung von neuen Produkten
und Dienstleistungen durch die Mitglieder.

Die Netzwerkarbeit finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge und durch Mittel der Europäischen Union.
Daneben werden Gelder durch die Veranstaltungen des Netzwerks generiert und es kommen weitere
Beiträge durch Sponsoren und Medienpartnerschaften zusammen. Kreativ Reisen Österreich hat derzeit
ca. 30 Mitglieder mit steigender Tendenz.
http://www.kreativreisen.at
https://www.facebook.com/kreativreisen
Kontakt: Elena Paschinger, Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria
kreativ@kreativreisen.at / Tel. 00 43 664 34 29 413
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