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 I 

Zusammenfassung 

 

Seit Jahren befinden sich Tourismusstrukturen in Deutschland in einem 
Wandlungsprozess. Vor allem lokale und regionale Tourismusorganisation sind 
heutzutage geprägt von einem sich schnell wandelnden Markt, zunehmend enger 
werdenden finanziellen Spielräumen der öffentlichen Hand und einem steigenden 
Erwartungsdruck der touristischen und politischen Akteure innerhalb der Region. Diese 
Entwicklungen bewirken für deutsche Tourismusorganisationen einen starken 
Handlungsdruck, sich organisatorisch neu zu strukturieren. Die vorliegende Arbeit greift 
derzeitige Defizite von Destinationsentwicklungsprozessen in Deutschland auf und gibt 
umsetzungsorientierte Ansätze zur optimalen Etablierung von Destinationen. Da es in 
der Praxis oft an einer anerkannten Definition des Begriffes Destination fehlt und kein 
klares Aufgabenprofil einer lokalen oder regionalen Tourismusorganisation existiert, 
werden zunächst theoretische Grundlagen zum System Tourismus und dem 
Destinationsmanagement dargestellt. Destinationsmanagement wird dabei als 
ganzheitliches Gefüge, bestehend aus verschiedenen touristischen Handlungsebenen 
aufgefasst, dass nur durch klare Aufgabenzuteilungen für jede Ebene seine Wirkung 
entfalten kann. Die Arbeit gibt erstmals für jede Handlungsebene Empfehlungen für ein 
optimales Aufgabenportfolio. Basierend auf den derzeitigen theoretischen 
Erkenntnissen werden praxisorientierte Faktoren abgeleitet, die als Wegweiser zu einer 
erfolgreichen Destinationsentwicklung gelten sollen. Damit stellt diese Arbeit wiederum 
erstmalig ein umfassendes Handlungsprogramm für deutsche Reiseregionen zur 
Verfügung, das die konsequente Etablierung einer Destination ermöglicht. 

Das Sächsische Burgenland dient als Praxisbeispiel für die Umsetzung der 
Erfolgsfaktoren. Basierend auf einer umfangreichen Akteursanalyse, einer 
repräsentativen telefonischen Haushaltsbefragung in den Hauptquellmärkten der 
Region, einer Online-Befragung von touristischen Leistungsträgern, über 50 
durchgeführten Expertengesprächen sowie der Diskussion wichtiger Ergebnisse mit 
lokalen touristischen Entscheidungsträgern in Workshops werden für das Sächsische 
Burgenland Organisations- und Vermarktungsstrukturen erarbeitet, die zu einer 
nachhaltigen Tourismusentwicklung für diese Region führen sollen.  

Das Ergebnis bestätigt die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit der Erfolgsfaktoren. Trotz 
zu berücksichtigender Hemmnisse konnte mit der Anwendung der Faktoren ein 
Destinationsmodell für die Region geschaffen werden, das alle touristischen Akteure 
mit einbezieht, die Tourismusstruktur insgesamt optimiert und einen nachhaltigen 
Beitrag für die regionale Tourismusentwicklung im Sächsischen Burgenland leistet. 



 II 

English Summary 

 
For years tourism structures in Germany have undergone a process of continuous 
change. Nowadays, especially local and regional tourism organizations are dealing with 
rapid changing markets, decreasing financial support by governmental authorities and 
an increasing pressure from touristic and political stakeholders within the region. These 
developments have created a situation in which German tourism regions are forced to 
rearrange their organizational structures. The thesis picks up current deficits of 
destination development in Germany and presents methods for an ideal establishment 
of destinations. In praxis an approved definition of the term destination is still missing 
and there does not exist an accepted profile of tasks for local and regional tourism 
organizations. Therefore this paper firstly presents a theoretical analysis of the tourism 
system and destination management and shows which role tourism organizations play 
in the field of tourism. Destination management has to be understood as a holistic 
approach that includes all touristic levels and organizations within a closed tourism 
system. Only if all levels fulfill their specific tasks, destination management can unfold 
its truly effects. To do so, the thesis gives advices for duties of each level. Based on 
these backgrounds factors are being developed that assure a successful tourism 
development.  

The region “Sächsisches Burgenland” serves as a practical example for implementing 
the developed success factors. An extensive analysis of local and regional 
stakeholders, a household survey by telephone in the main source markets of the 
region, an online survey of service providers as well as more than 50 interviews 
provide the source for the practical implementation. All intermediate results were 
discussed in workshops together with important municipal decision makers. Based on 
the analysis this thesis develops organizational and marketing structures for the 
“Sächsisches Burgenland” that are supposed to assure a sustainable tourism 
development of this region. 

All results affirm the need of success factors for destination management. Despite the 
existence of some obstacles it was proven that these factors are helpful for developing 
a destination model for a region. All main stakeholders could be included, tourism 
structures were optimized and main contributions could be made for a sustainable 
tourism development of the region “Sächsisches Burgenland”. 
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1. Einleitung 

Deutschland im Jahr 2010: 81 Großstädte, mehr als 300 Regionen und über 5.000 
Orte fördern den Tourismus und werben mit touristischen Produkten und Angeboten 
(Wikipedia 2010; Quack 2004; Schaal 2004; DZT 2010). Nicht nur die immense Anzahl 
an Tourismusorganisationen und damit verbunden die strukturelle Vielfalt im 
Deutschlandtourismus, sondern auch sich verändernde Marktbedingungen, 
zunehmend enger werdende finanzielle Spielräume der öffentlichen Hand und der 
steigende Erwartungsdruck touristischer und politischer Akteure in den Regionen 
stellen die touristischen Organisationen mehr und mehr unter Druck. Die 
Organisationsstruktur des Deutschland-Tourismus ist an einem Scheideweg angelangt. 
Eine Reaktion auf diese Herausforderungen fällt jedoch nicht leicht. Es fehlt an einer 
bundesweiten und stringenten Gesetzgebung zur Organisation des Tourismus in 
Deutschland ebenso wie an einem anerkannten Aufgabenprofil von 
Tourismusorganisationen (Quack 2004, S.4; Schaal 2004, S.1). Heutzutage 
repräsentieren viele touristische Gebietskörperschaften kleine Räume, die unter 
starkem Einfluss der regionalen Politik stehen und oftmals durch mangelnde 
Flexibilität, steile Hierarchien und langwierige Entscheidungsprozesse sowie einem 
großen kameralistischen Denken und damit verbunden entstehender Marktferne und 
Ineffizienz geprägt sind. Dies führt dazu, dass trotz des sich erhöhenden 
Erwartungsdrucks und der bereits weitestgehend anerkannten Handlungserfordernisse 
kaum Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt worden sind. Es scheint insbesondere an 
konkreten Rahmenbedingungen für ein flexibles und effizientes unternehmerisches 
Handeln zu mangeln. Für eine erfolgreiche Anpassung der Strukturen an die 
Marktbedingungen sind somit zunächst konkrete Faktoren zu bestimmen, die eine 
Flexibilisierung und Steigerung der Effizienz von Organisationsstrukturen fördern. Sie 
werden in der Theorie vor allem durch Themen wie Größe, Abgrenzung, Profilierung 
und Marktfähigkeit von Destinationen bestimmt. Doch unterscheiden sich solche 
Faktoren gerade aufgrund der sehr heterogenen und kleinteiligen Tourismusstrukturen 
in Deutschland in ihrer Auswirkung und Intensität und mangeln nicht selten an 
konkreten Empfehlungen zur Umsetzung. Es stellt sich die Frage, wie ein stärkerer 
Fokus auf eine Praxisbezogenheit bei der Etablierung von Destinationen in 
Deutschland gerichtet werden kann, um Veränderungsprozesse konsequent und 
marktnah für deutsche Destinationen einleiten zu können.  
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1.1 Zielsetzung der Arbeit 

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen und Definitionen der 
Begriffe Destination und Destinationsmanagement im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit 
zu prüfen und konkrete Erfolgsfaktoren für die Etablierung von Destinationen zu 
erarbeiten. Im Detail ergeben sich aus der Zielsetzung folgende Fragestellungen: 

• Welche theoretischen Grundlagen und Entwicklungen des Tourismus müssen bei 
der Untersuchung von Destinationen beachtet werden? 

• Welche Merkmale liegen der Definition von Destinationen zugrunde? 

• Was sind Anforderungen an ein effizientes Destinationsmanagement? 

• Welche Erfolgsfaktoren lassen sich für die Umsetzung eines effizienten 
Destinationsmanagements ableiten? 

• Wie gestaltet sich die praktische Umsetzung der Erfolgsfaktoren im Deutschland-
Tourismus? 

Erfolgsfaktoren für die Etablierung und dem Management von Destinationen gehen aus 
einer theoretischen Grundlagenanalyse hervor; deren Umsetzung wird praktisch 
anhand eines Beispiels geprüft. Sie bilden die Grundlage zur Neuordnung der 
Organisations- und Vermarktungsstruktur der Region Sächsisches Burgenland. Mit der 
Etablierung dieser Destination können Rückschlüsse aus der Praktikabilität von 
Destinationsmanagement gezogen und klare Hemmfaktoren für dessen Umsetzung 
abgeleitet werden. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in sechs Abschnitte. Zu Beginn wird eine Einführung in das 
System Tourismus gegeben und die wesentlichen Elemente und Strukturen sowie 
aktuellen Trends von Tourismus erfasst. Anschließend erfolgt eine Betrachtung 
theoretischer Grundlagen der Begriffe Destination und Destinationsmanagement. 
Angesichts noch fehlender Details zu touristischen Handlungsebenen im 
Destinationsmanagement in der Theorie, werden erstmals klare Aufgabenprofile für 
jede touristische Ebene im Destinationssystem in Deutschland erarbeitet. Die 
theoretischen Betrachtungen bilden die Voraussetzung für das Ableiten von 
Erfolgsfaktoren eines Destinationsmanagements (Kapitel 3). Im dritten Kapitel werden 
Empfehlungen zur optimalen Etablierung, Positionierung, dem Management und der 
zukünftigen Weiterentwicklung einer Destination gegeben. Sie bilden den Kern dieser 
Arbeit und werden in den nachfolgenden Kapiteln angewendet. Kapitel 5 widmet sich 
zunächst den touristischen Rahmenbedingungen des Destinationsmanagements in 
Deutschland, indem die Organisationsstruktur und Ansätze zur 
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Destinationsentwicklung analysiert werden. Aus diesen Betrachtungen können 
Implementierungshilfen gewonnen werden, die in die Umsetzung des Praxisbeispiels 
einfließen. In Kapitel 6 werden die vorherigen Betrachtungen anhand der Analyse des 
Untersuchungsgebietes Sächsisches Burgenland angewendet. Die touristische 
Ausgangsituation einschließlich einer Akteursanalyse, Imageanalysen und einer 
abschließenden SWOT-Analyse bildet den Grundstein für die Entwicklung einer 
umfassenden Destinationsstrategie für die Region. Es werden Lösungsmodelle für die 
Etablierung einer Destination, der Positionierung am Markt und des Managements 
gegeben, aus denen sowohl strukturelle als auch operative Maßnahmen hervorgehen. 
Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und erläutert 
Hemmnisse basierend auf den Forschungsergebnissen. 

1.3 Methodische Vorgehensweise 

Zur Beantwortung der Fragestellungen und um das Thema von verschiedenen 
Perspektiven zu beleuchten, wird im Rahmen der Untersuchung ein Methodenmix 
gewählt. So werden wissenschaftliche Abhandlungen mit eigenen Beobachtungen und 
Erhebungen verknüpft und Elemente der Primär- und Sekundärforschung angewendet. 
Die Erarbeitung des Themas stützt sich als Erstes auf die Auswertung von 
Fachliteratur, um das Bearbeitungsfeld in einen sinnvollen Kontext zu setzen. 
Wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema Tourismus und 
Destinationsmanagement liefern Analysen zum System Tourismus, zu 
Erscheinungsformen des Destinationsmanagements und dessen praktische 
Anwendung. Auch statistische Materialien, landesweite Tourismuskonzepte, 
Machbarkeitsstudien und regionale Entwicklungskonzepte fließen in die theoretische 
Bearbeitung ein. Informationsbroschüren und Prospekte über die Region dienen dazu, 
die touristische Situation des Untersuchungsgebietes einzuschätzen. Dies wird ergänzt 
durch Informationen von Internetseiten verschiedener touristischer Anbieter und 
Organisationen. Eine dreistufige Primärerhebung leistet eine umfangreiche Analyse 
des Untersuchungsgebietes (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 6.1). Zunächst werden Vor-
Ort-Besichtigungen und Expertengespräche mit allen relevanten touristischen Akteuren 
und Entscheidungsträgern vorgenommen. Darüber hinaus dienen Imageanalysen in 
Form von schriftlichen und telefonischen Befragungen zur Erfassung der touristischen 
IST-Situation sowohl aus der Sicht des potenziellen Gastes, als auch der 
Leistungsträger als touristische Basis vor Ort. 

Sämtliche Analysen und Forschungsergebnisse werden in touristischen Foren und 
Gremien diskutiert und abgestimmt, um eine Realitätsferne in der Bearbeitung zu 
vermeiden und die Entwicklungsprozesse auch tatsächlich in Gang zu setzen (vgl 
hierzu Anhang 3). 
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2. Das System Tourismus 

Für das Verständnis der weiterführenden Erläuterungen und dem Konstrukt des 
Destinationsmanagements ist zunächst der Begriff „Tourismus“ zu definieren und 
dessen Elemente näher zu betrachten. Auf eine Herleitung des Begriffs wird dabei 
jedoch absichtlich verzichtet, da sich die folgende Arbeit auf Aspekte des 
Destinationsmanagements konzentriert und eine Definition von Tourismus eher als 
Voraussetzung für weitere Begriffsbezeichnungen angesehen werden kann.   

Die recht junge Wortbildung „Tourismus“ fand in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg 
eine weite Verbreitung und gilt als Massenphänomen des 20. Jahrhunderts, welches 
alle Lebensbereiche durchdringt, Umwelt und Landschaft verändert, einen wichtigen 
globalen wirtschaftlichen Faktor darstellt (Bieger 2009, S.1) und darüber hinaus für 
Millionen von Menschen ein Inbegriff von Freiheit und Flucht aus dem Alltag ist 
(Krippendorf 1986, S.58ff.). Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl 
an Definitionen existiert, die das Phänomen Tourismus erläutern. 

In Deutschland gilt die Definition von Kaspar (1991, S.18) als weit verbreitet. Er 
beschreibt Tourismus „als die Gesamtheit von Beziehungen und Erscheinungen, die 
sich aus dem Reisen und dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die der 
Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und dauernder Wohn- noch Arbeitsort ist“. Unklar 
bleibt bei dieser Definition zunächst, ob räumliche und zeitliche Grenzwerte existieren, 
ab denen von Tourismus gesprochen werden kann. Zudem wird auch keine 
Differenzierung nach zu Grunde liegenden Reisemotiven vorgenommen, also z.B. die 
Abgrenzung von Urlaubs-, Geschäfts- oder Verwandtenbesuche. Die UNWTO (1993) 
geht in ihrer Definition näher auf die Dauer des Aufenthaltes und die Ortsveränderung 
ein, indem sie internationale Touristen als Personen beschreibt, „die in ein anderes 
Land reisen, in dem sie weder ständigen Wohnsitz noch ihren Arbeitsplatz haben. Die 
Dauer des Aufenthaltes muss mindestens eine Übernachtung einschließen und darf 
den Zeitraum von einem Jahr nicht überschreiten“.  

Insgesamt lässt sich Tourismus durch drei Elemente beschreiben: 

• Ortsveränderung: Touristen begeben sich mit verschiedenen Verkehrsmitteln von 
ihrem hauptsächlichen Aufenthaltsort an Orte außerhalb der gewohnten 
Umgebung. Die Raumüberwindung ist dabei bereits Teil des touristischen 
Prozesses. 

• Zweck und Dauer des Aufenthalts: Der Aufenthaltsort dient zu Freizeit-, 
Erholungs-, Geschäfts- oder anderen individuellen Zwecken. Die ausgeübten 
Tätigkeiten werden dabei nicht entlohnt. Reisen zur übergehenden 
Arbeitsausübung und Berufspendler sind somit vom Tourismusbegriff 
ausgenommen. Oft wird Tourismus mit Urlaubsreisen (mindestens 4 Nächte) 
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gleichgesetzt. Eine Übernachtung gilt jedoch nicht als Mindestdauer, auch der 
Tagesauflug spielt für den Tourismus eine nicht zu unterschätzende Rolle.  

• Vorübergehender Charakter: Der Aufenthalt ist vorübergehend, d.h. der Reisende 
hat die Absicht, zum Wohnort zurückzukehren.  

Schließlich fasst Freyer (2006) verschiedene Elemente und Definitionen zusammen 
und trennt die drei Bereiche touristischer Kernbereich, touristischer Randbereich und 
nicht-touristischer Bereich, die zur Abgrenzung der vielfältigen touristischen 
Erscheinungsformen verwendet werden können (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Abgrenzung des Tourismus 
Quelle: Freyer 2006, S.3 

 
Im Tourismus werden konkrete Dienstleistungen (Angebot) von Reisenden in Anspruch 
genommen (Nachfrage). Dabei unterliegt dieser Prozess einer Vielzahl an Einflüssen 
und Faktoren, die in Wechselwirkung zueinander stehen und somit ein offenes und 
dynamisches System ergeben. Insbesondere für das Destinationsmanagement ist 
dabei ein Verständnis der relevanten Einflussfaktoren wichtig, da die Destination im 
unmittelbaren Bezug zu allen systematischen Elementen steht (vgl. Kapitel 3.1). Fünf 
äußere Erscheinungen prägen dabei das System des Tourismus und werden im 
Gegenzug von touristischen Belangen beeinflusst.  
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Die Ökologische Umwelt ist in besonderer Weise touristischen Einflüssen unterworfen, 
da sie einerseits einen Großteil des Gesamtangebotes ausmacht und somit als eine 
der Kernmotive touristischer Nachfrage verstanden werden kann, sie auf der anderen 
Seite jedoch auch negativen ökologischen Auswirkungen durch touristische Aktivitäten 
ausgesetzt ist und damit Beeinträchtigungen von Ökosystemen durch Tourismus keine 
Seltenheit darstellen (Strasdas 2008).  

Für das Gesamtkonstrukt Destination und der Mehrheit von Akteuren innerhalb eines 
Destinationsmanagements spielen Ökonomische Effekte durch Tourismus eine große 
Rolle. Oft wird der Wirtschaftsfaktor Tourismus als Hauptgrund für touristische 
Entwicklungen und Anstrengungen angegeben, der sich vor allem in einer nicht 
exportierbaren Beschäftigungsquote, primären und sekundären Umsätzen und 
letztendlich einer allgemeinen Erhöhung der lokalen Wirtschaftskraft äußert.  

In Verbindung zu ökonomischen Effekten des Tourismus stehen Politische Einflüsse. 
Grundsätzlich werden touristische Entwicklungen auf allen entscheidungsrelevanten 
politischen Ebenen getroffen, wobei die Kompetenzen und Instrumente von der EU 
über die Bundes- und Landesebene hin zur Kommunalebene zunehmen und konkreter 
werden (Kaspar 1991, S.139). Primäres Ziel der meisten politischen Einflussnahmen 
ist dabei Wachstum im Sinne der Steigerung von wirtschaftlichen Einnahmen und 
damit verbunden von Beschäftigungszahlen. Oft eng verzahnt mit politischen 
Entscheidungsträgern steht die Destination als Vertreter eines oder mehrerer 
politischen Räume.  

Durch den Tourismus treten zudem verschiedene Kulturen und Mentalitäten 
miteinander in Kontakt, die sich gegenseitig beeinflussen und prägen (vgl. Thiem 1994, 
S.42). In einem ständigen Sozialen Gefüge treffen „fremde“ Menschen aus den 
Quellgebieten auf Einheimische in den Zielregionen und agieren in verschiedenen 
Situationen miteinander. Dies kann zu Anpassungen und Veränderungen der – 
insbesondere einheimischen – kulturellen Verhaltensweisen und im negativen Sinne zu 
einer gewissen Fremdbestimmung durch touristische Aktivitäten führen (Bieger 2008, 
S.41). Vor allem die Inszenierung von Kultur als Tourismusgut und der Verlust von 
kulturellen Identitäten, verbunden mit einer Abhängigkeit von Tourismus wird als eine 
der zentralen Kritikpunkte am Tourismus angesehen und bereits seit Jahrzehnten 
intensiv diskutiert (vgl. Krippendorf 1986, S.93ff.).  

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Tourismus üben technologische 
Entwicklungen und Neuerungen aus. Neben klassischen technologischen 
Errungenschaften und Optimierungen im Verkehr (Geschwindigkeit, Treibstoff, 
Sicherheit) und Beherbergung (neue Beherbergungsformen, Prozessoptimierungen) 
nimmt die Kommunikationstechnologie seit einigen Jahren eine immer größere Rolle 
im Tourismus ein. Mit dem Internet und mobilen Online-Diensten entstehen neue 
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Bereiche der Kommunikation, die einen Paradigmenwechsel auch für die touristische 
Entwicklung bedeuten. Durch einen offenen zeit- und personenunabhängigen Zugang 
zu touristischen Informationen, der die User direkt mit einbezieht und aktive 
Dialogmöglichkeiten untereinander bietet, entstehen Veränderungsprozesse 
insbesondere bei der touristischen Nachfrage, die ein Umdenken von sämtlichen 
touristischen Akteuren erfordern (Freyer 2006, S.280ff.). Abbildung 2 fasst die 
Wechselbeziehungen der äußeren Erscheinungsformen im Kontext des Tourismus 
zusammen: 

 

Abbildung 2: Das System Tourismus 
Quelle: Kaspar 1991, S.14 

 

Der Betrachtungsraum des Systems Tourismus ist die Destination. Sie wird bestimmt 
durch das touristische Angebot, allerdings definiert bzw. wahrgenommen von der 
touristischen Nachfrage. Im folgenden sollen diese beiden Elemente näher erläutert 
werden, bevor im Resultat des Zusammenwirkens dieser Elemente die Destination 
dargestellt wird.  
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2.1 Touristisches Angebot 

Das Tourismusangebot bestimmt im Wesentlichen die Struktur und Entwicklung des 
Tourismus in den Reiseregionen. Es wird in der Regel unterschieden zwischen dem 
natürlichen und dem abgeleiteten Angebot (vgl. Freyer 2006, S. 253 f; Kaspar 1998, S. 
29 f.). Eine Trennung dieser beiden Bereiche ist insofern wichtig, da die Produktion 
bzw. Kreation des touristischen Angebotes enorm geprägt ist von Kulturräumen, 
Naturräumen und Wirtschafträumen, die als Voraussetzungen für die 
Angebotsgestaltung gelten.  

Das ursprüngliche Angebot beschreibt die bestehende Ausstattung des Raumes, die 
nicht speziell für den Tourismus geschaffen wurde, sondern unter ökonomischen 
Gesichtspunkten eine Vielzahl an freien bzw. öffentlichen Gütern für den Tourismus 
bereitstellt. Die ursprünglichen Angebotselemente sind Voraussetzung für die 
touristische Attraktivität und geben insgesamt die touristische Entwicklungsrichtung 
vor. Im Einzelnen zählen zum ursprünglichen Angebot: 

• natürliches Angebot: geografische Lage, Landschaft, Klima, Vegetation, 
Naturdenkmäler 

• sozio-kulturelles, vom Menschen geprägtes Angebot: Kultur, Tradition, 
Mentalität, politisch-ökonomische Verhältnisse, Denkmäler 

• Einrichtungen der allgemeinen Infrastruktur: gemeinschaftlich nutzbare 
Einrichtungen wie Verkehrsnetze, Ver- und Entsorgung, Kommunikationswesen 

Das ursprüngliche Angebot ist in der Regel nur bedingt beeinflussbar; es stellt jedoch 
die Basis für die Tourismusentwicklung und das abgeleitete Angebot dar. Gerade 
Regionen mit einem attraktiven ursprünglichen Angebot erfahren oft eine dynamische 
und rapide touristische Entwicklung, die sich durchaus auch negativ auf die 
Angebotsfaktoren auswirken kann. Eine durch institutionelle Organisationen 
wahrgenommene Steuerung und Koordination von schnellen touristischen 
Entwicklungsprozessen und verbunden damit die Bewahrung des ursprünglichen 
Angebotspotenzials wird daher mit zunehmender touristischer Entwicklung 
unausweichlich (vgl. Bieger 2008, S.104 f.; Butler 1980, S. 10 ff.). 

Komplettiert wird das touristische Angebot jedoch erst durch Einrichtungen und 
Anlagen, die auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind und ihnen ein gesamtes 
Urlaubserlebnis bieten (Freyer 2006, S.255). Dieses sog. abgeleitete Angebot umfasst: 

• Touristische (Freizeit-) Infrastruktur: alle speziell für den Tourismus/ die 
Naherholung und Freizeitgestaltung errichteten Anlagen wie z.B. Beherbergung 
und Verpflegung (auch Suprastruktur genannt), touristisches Transportwesen, 



 

 

9 

Sport- und Freizeiteinrichtungen, Pflege des Stadt- und Landschaftsbildes, 
Veranstaltungen, Wander-, Rad- und Reitwege uvm. 

• Touristische Organisationsstruktur: Organisations- und Verwaltungsmaß-
nahmen, die den Tourismus lenken und institutionalisieren wie z.B. 
Tourismusorganisationen, Tourist-Informationen, Gesetze und Verordnungen uvm. 

In der angelsächsischen Literatur wird das touristische Angebot zumeist anhand von 
drei Kriterien erläutert, die erfüllt werden sollten, um eine touristische Entwicklung zu 
ermöglichen (vgl. Holloway 1994, S. 5 ff.): 

• Attraktionen („attractions“): Jeder touristische Raum hat einen bestimmten 
Umfang und eine besondere Mischung an natürlichen und abgeleiteten Attraktionen 
vorzuweisen. In ihrer Summe ergibt sich die Gesamtattraktivität des Angebotes. Es 
kommt vor allem auf die Verteilung von natürlichem und abgeleitetem Angebot an. 
So kann ein Ort, der nur eine geringfügige natürliche Attraktivität vorweist durch 
das Vorhandensein von besonderen abgeleiteten Angebotselementen ebenso eine 
hohe Gesamtattraktivität erhalten. Es ist sogar möglich, Destinationen entstehen zu 
lassen, die nur aus künstlichen Elementen bestehen, wie z.B. Disney-Land oder 
Center Parks. 

• Annehmlichkeiten („amenities“): Eine erhöhte Attraktivität des Ortes und ein 
längerfristiger Aufenthalt ergibt sich erst durch die Bereitstellung von 
Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten, ergänzenden Leistungen wie 
Reiseleitung, Besichtigungen, Ausflügen, Veranstaltungen etc. sowie  
administrativen und infrastrukturellen Einrichtungen wie Kommunikationswesen 
oder politischen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen. 

• Zugang („access“): Als dritte Voraussetzung für das touristische Angebot gelten 
die Anreisemöglichkeiten bzw. der Zugang zum touristischen Raum. Dies betrifft 
vor allem die Verkehrsinfrastruktur. 

Die touristischen Betriebe sowie Institutionen der Tourismusorte stehen vor der 
Herausforderung, verschiedene Angebotselemente zu schaffen, zu bündeln und dem 
Touristen bereitzustellen. Sie sind somit verantwortlich für die Kreation von 
touristischen Produkten. 
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2.1.1 Das Tourismusprodukt und seine Besonderheiten 

Jeder touristische Betrieb bzw. Teilbereich erstellt für den Gast sein eigenes Produkt 
(wie z.B. Hotels stellen die Beherbergungsleistung zur Verfügung). Diese Leistungen 
ergeben jedoch nur in ihrer Gesamtheit einen Sinn, da sie vom Gast überwiegend als 
einheitliches Gesamtpaket wahrgenommen werden und weniger in Form der einzelnen 
Bausteine (vgl. Freyer 2006, S. 134, Tamma 1999, S.42). Als Kernelement des 
Tourismusproduktes gilt die Reise; sie ist das gesamte Leistungsbündel aus für den 
Tourismus bereitgestellten Sachgütern und Dienstleistungen. Die Teilleistungen stehen 
dabei komplementär zueinander und sind voneinander abhängig. Das heißt, nur wenn 
alle Leistungen in ihrer Aneinanderreihung bzw. Folge funktionieren und miteinander 
abgestimmt sind, gewinnt das Gesamtprodukt „Reise“ an Wert und wird auch vom Gast 
als attraktiv empfunden.  

Das Dienstleistungsbündel „Reise“ weist spezifische Eigenheiten auf, die für jeden 
Anbieter von hoher Bedeutung sind und stets beachtet werden sollten: 

• Die Komplementarität touristischer Leistungen: Ein Tourist fragt zu seiner 
Bedürfnisbefriedigung nicht nur einzelne isolierte Leistungen nach. Er bewertet 
seine Reise als Gesamterlebnis. Es müssen also Komplementärbeziehungen 
sowohl zu den Produkten anderer Unternehmen als auch zu den natürlichen und 
kulturellen Ressourcen bestehen. Die verschiedenen Bausteine eines touristischen 
Produktes werden oft dezentral von eigenständigen Unternehmen erbracht; sie 
bringen aber nur in ihrer Gesamtheit einen Sinn für den Touristen (vgl. 
Roth/Schrand 1995, S.41). Somit wird eine unternehmensübergreifende und 
teilleistungsübergreifende Instanz notwendig, um das Produkt als Einheit beim 
Kunden erscheinen zu lassen. 

• Immaterialität: Das eigentliche Tourismusprodukt besteht aus einer Reihe von 
sehr abstrakten und nicht greifbaren Elementen wie Erlebnis, Atmosphäre, 
Lebensqualität und Urlaubsglück. Diese Leistungen sind überwiegend immateriell, 
d.h. der Gast kann sie weder sehen noch fühlen; er kann sie auch nur schwer 
beschreiben, nicht vor dem Kauf anschauen oder vorab erleben. Zudem ist die 
Leistungserbringung mit vielen Unsicherheiten und Risiken verbunden und eine 
Erfolgsgarantie gibt es ebenfalls nicht (vgl. Schaal 2004, S.8). 

• Uno-actu-Prinzip: Die touristische Dienstleistung ist in einem enormen Maße 
ergebnis- und prozessorientiert, denn die Produktion und der Konsum erfolgen 
gleichzeitig, fallen also örtlich und zeitlich zusammen. Zudem gibt es keine 
Lagerfähigkeit – ein Hotelbett verfällt, wenn es am jeweiligen Tag nicht belegt wird. 
Dies bedeutet für den Tourismusunternehmer ein hohes Absatzrisiko. 
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• Residenzprinzip: Das Tourismusprodukt kann nicht bzw. nur sehr geringfügig zum 
Konsumenten gebracht werden, d.h. der Tourist muss zum Produkt kommen. Die 
potentiellen Käufer können die Reise vor Antritt jedoch nicht begutachten. Eine 
Beurteilung ist damit nur durch eine abstrakte bildliche Darstellung und 
Beschreibung möglich, was oft in Form von Prospekten oder 
Kommunikationsmedien geschieht. 

• Subjektiver Charakter der Leistungsbewertung: Das Natur-, Kultur- und 
Infrastrukturpotenzial wird von Touristen immer nur selektiv und subjektiv bewertet, 
möglicherweise völlig verschieden. Außerdem können mit dem touristischen 
Angebot auch uneinheitliche Vorstellungen und Erwartungen verbunden werden. 
Jeder touristische Betrieb steht damit vor der Herausforderung, die individuellen 
Erwartungen und Vorstellungen zu erfüllen. Dabei ist eine in objektiven Größen 
angegebene Messbarkeit der Leistungsbewertung kaum möglich. An praktischer 
Bedeutung gewinnt diese Eigenschaft z.B. bei der Frage nach einem 
angemessenen Preis-Leistungsverhältnis. 

• Stellenwert der öffentlichen Hand: Viele Teilleistungen bzw. Elemente des 
touristischen Angebotes sind öffentliche Güter, d.h. die Leistung steht der 
gesamten Bevölkerung offen und alle können unabhängig von einer Bezahlung 
davon profitieren. Ein Ausschlussprinzip gibt es nicht und ist auch oft nicht gewollt. 
Folglich ist eine öffentliche Institution notwendig, die diese Leistungen touristisch 
aufgewertet erbringt, denn kein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen wäre 
bereit, diese Leistungen anzubieten (z.B. Radwegenetz). Darüber hinaus bewegen 
sich Entscheidungen der Tourismusentwicklung aufgrund von externen Effekten 
(UNWTO 1993, S.17) stets im öffentlichen Raum. Daher besteht von Seiten der 
Öffentlichkeit und der Politik ein großes Interesse an der Mitsprache und 
Einbindung in Entscheidungen. 

• Der Faktor Mensch: Bei einer Reise handelt es sich um ein sehr heterogenes 
touristisches Leistungsbündel, das vor allem durch die unmittelbare Interaktion von 
Menschen geprägt ist. Je nach persönlichem Empfinden und subjektiver 
Wahrnehmung kann gerade dies zu unterschiedlicher und inkonstanter Qualität 
führen. Außerdem wird die Reise oft stark emotional aufgewertet. Urlaub wird als 
Gegenpol zum Alltag gesehen; es muss ein spezielles Glücksgefühl hervorrufen, 
gerade wenn für den Jahresurlaub mehrere Monate hingearbeitet wurde und 
Entbehrungen in Kauf genommen wurden. Entsprechend hoch sind die 
emotionalen Erwartungen und Anforderungen an die Leistungserbringer, 
insbesondere im Reisegebiet. 
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Viele Leistungserbringer sind an dem touristischen Gesamtprodukt beteiligt. Dieses 
beschränkt sich nicht nur auf touristische Anbieter, vielmehr gibt es auch eine große 
Anzahl an Betrieben, die anderen Wirtschaftszweigen zugerechnet werden können, 
aber ebenfalls Produkte anbieten, die von Touristen genutzt werden. Neben der 
Privatwirtschaft gibt es darüber hinaus weitere Akteure, die das touristische Produkt 
prägen. Dies können zum Beispiel Einwohner sein, die durch deren Aktivitäten zur 
Steigerung der touristischen Attraktivität beitragen (z.B. Straßenmusiker oder Segler an 
der Küste). 

Letztendlich wird das touristische Angebot in erster Linie durch Entscheidungen der 
einzelnen Leistungsträger bestimmt. Es bleibt also zunächst den individuellen 
unternehmerischen Aktivitäten überlassen, in welchem Ausmaß und mit welcher 
Qualität sich das touristische Angebot eines Ortes entwickelt. Eine konkrete Steuerung 
und Koordinierung des Angebotes wird allerdings oft erst durch die Etablierung von 
zumeist öffentlichen Organisationsstrukturen ermöglicht, die in Vertretung des Ortes 
alle touristischen Akteure vereinen und die gesamte Planung und Gestaltung des 
Tourismus unter Einbezug aller Interessensgruppen übernehmen (vgl. Kapitel 3.2.2). 

2.2 Touristische Nachfrage 

Die touristische Nachfrage wird in der Literatur sehr unterschiedlich beschrieben und in 
eine Vielzahl von Kategorien unterteilt (Freyer 2006, S. 70). Generell kann man 
darunter die Bereitschaft von Urlaubern verstehen, touristische Dienstleistungen zu 
erwerben, um daraus einen subjektiven Nutzen zu gewinnen (vgl. Kaspar 1996, S. 121; 
Freyer 2006, S. 67 ff.). Der Urlauber als Tourismussubjekt steht also im Mittelpunkt der 
touristischen Nachfrage. Seine Entscheidung, touristische Leistungen in Anspruch zu 
nehmen, wird durch eine Vielzahl an Faktoren bestimmt, die in Abbildung 3 näher 
dargestellt sind. Aus diesen äußeren Einwirkungen und Ursachen können wiederum 
Unterteilungen der touristischen Nachfrage vorgenommen werden, die insbesondere in 
Tourismusarten und –formen, Reisemotive und Urlaubertypologien unterschieden 
werden.  
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Abbildung 3: Einflussfaktoren auf die touristische Nachfrage 
Quelle: Freyer 2006, S.68 

 

2.2.1 Tourismusarten- und formen 

Die Aufteilung der Nachfrage in Tourismusarten bzw. –formen findet vor allem in der 
Theorie eine verbreitete Anwendung. Ausgangspunkt für Gruppenbildungen sind 
besondere Verhaltenweisen von Touristen (vgl. Freyer 2006, S.88). Tourismusformen- 
und -Arten werden häufig für Marktabgrenzungen und Marktsegmentierungen genutzt 
und dienen damit insbesondere dem Tourismus- und Destinationsmarketing. Die 
häufigsten Unterteilungen sind: 

• Aufenthaltsdauer: Tagesauflug (keine Übernachtung), Kurzurlaub (2-4 Tage), 
Urlaubsreisen (ab 5 Tage) 

• Motiv: Strand-, Kur-, Kultur-, Bildungs-, Geschäfts-, Aktivurlaub etc. 

• Quell- und Zielgebiete: Binnenreiseverkehr (domestic), Einreiseverkehr (inbound), 
Ausreiseverkehr (outbound), Inlandstourismus (internal), Nationaler Tourismus 
(national), Internationaler Tourismus (international) 
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• Zielgebiet: Städtetourismus, Seebädertourismus, Hochgebirge/Mittelgebirge/Land 
etc. 

• Organisationsform: Individual-, Pauschalreisen 

• Anzahl der Reisenden: Einzel-, Familien-, Club-, Gruppentourismus 

• Transportmittel: PKW-, Flug-, Bahn-, Bus-, Kreuzfahrt-, Rad-, Wandertourismus 
etc. 

• Unterkunftsart: Hotel, Parahotellerie, Ferienzentren, Caravaning, Camping etc. 

• Reisezeit: Sommer, Winter, Hochsaison, Nebensaison 

• uvm. 

2.2.2 Reisemotive 

Eine hohe Bedeutung in der Wissenschaft und Praxis nehmen Motive und 
Beweggründe der Touristen ein, da sie bei der Planung und Entwicklung von 
Destinationen eine zentrale Rolle spielen. Die Reisemotive dominieren weitestgehend 
die Aktivitäten während der Reise und prägen damit die jeweilige Tourismusart bzw. -
Form. Auch sie werden in jeweilige Bereiche oder Gruppen eingeteilt, um sie für 
touristische Planungen und Marketingzwecke einsetzbar zu machen (vgl. Freyer 2006, 
S. 73 ff.; Hahn/Schade 1969; Krippendorf 1980): 

• Motive der physischen und psychischen Entspannung und Erholung: 
abschalten, frei sein, tun und lassen können, was man will  

• Motive der Abwechslung und des körperlichen Ausgleichs: Sport, Bewegung, 
ein Tapetenwechsel und viel Erleben 

• Bedürfnisse nach Kommunikation: neue Kontakte knüpfen, gesellig sein, mit 
Bekannten, Freunden, Familie oder netten Leuten unterwegs sein 

• Bedürfnis nach Entdeckung: sich bilden, neue Eindrücke sammeln, andere 
Länder kennenlernen, Kultur erleben 

• Naturverbundenheit: Sonne, reine Luft, Natur erleben 

Die FUR Reiseanalyse erfasst jedes Jahr Reisemotive und Urlaubserwartungen der 
deutschen Bevölkerung anhand einer repräsentativen Befragung. Im Jahr 2008 wurden 
insbesondere Motive der Entspannung und Erholung genannt, gefolgt von Gründen 
des körperlichen Ausgleichs und dem individuellen Wunsch nach Erlebnissen, 
familiären Beweggründen und dem Bedürfnis nach Gesundheit/Umwelt/Naturerlebnis. 
Die Mehrheit der deutschen Reisenden sucht somit vor allem nach der Befriedigung 
von sehr individuellen Bedürfnissen anhand eines attraktiven natürlichen Angebots, 
das vor allem mit Erlebnisfaktoren aufgewertet sein sollte. 
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Weitere Ansatzpunkte zur Erklärung von Reisemotiven wurden in der Zeit des 
aufkommenden Massentourismus und der damit entstehenden Tourismuskritik 
gegeben. Es entstanden die Begriffe „Weg-von“ und „Hin-zu“ Reisen. Beim Weg-von 
Reisen geht es vor allem um die Betonung der Fluchtbewegung durch touristische 
Aktivitäten. Urlaub wird als Flucht aus dem Alltag angesehen, als ein idealer Moment, 
in dem Wünsche und Träume fernab von tagtäglichen gesellschaftlichen Zwängen 
erfüllt werden können. Begründet werden diese Motivationen neben dem Vorherrschen 
von sozialen Zwängen und Ungleichheiten auch mit den vom Kapital 
„hervorgebrachten Produktions- und Lebensformen“ (Krippendorf 1986, S.61). Das 
Hin-zu Reisen hingegen stellt eine gegensätzliche Reisemotivation dar. Urlaub wird 
zum Forschen, zum Interesse und zur Freude an anderen Ländern und Menschen 
genutzt, ein konkretes Reiseziel wird ausgewählt und aktiv kennengelernt. Mit dieser 
dichotomen Herangehensweise von Reisemotivationen lassen sich Triebkräfte des 
Reisens erklären, die nur selten von der Tourismusforschung erfasst werden und den 
Reisenden auch kaum bewusst sind (vgl. Prahl/Steinecke 1981, S. 196f.). 

Neben den „klassischen“ Reisemotiven existieren weitere Beweggründe, die oftmals 
keine oder nur eine geringe Beachtung bei Analysen und im Tourismusmarketing 
finden. So gibt es eine Vielzahl an Motivationen, die zu einer Reise führen, aber nicht 
primär touristisch sind. Dazu zählen u.a.: 

• politische Motive: Hierzu können verschiedene Partei-, Vereins- oder 
Verbandstreffen zählen, aber auch Reisen zu Demonstrationen. 

• religiöse Motive: Religiös motivierte Reisen gewinnen vermehrt an Bedeutung; sie 
beinhalten die wöchentliche Fahrt zum Gottesdienst, die jährliche Wallfahrt oder 
auch die Pilgerreise auf dem Jakobsweg.  

• gesundheitliche Motive: Kurtourismus ist bereits eine Form von Tourismus, doch 
sind die Motive dafür nur in den seltensten Fällen touristischer Natur. Zudem fallen 
bei gesundheitlichen Beweggründen untypische touristische Leistungen an (z.B. 
Ärzte) bzw. es werden andere Forderungen an das touristische Angebot gestellt. 

• Sport: Sportreisen sind eine Mischung aus Vergnügen und Geschäft und erfordern 
ebenfalls konkrete Angebotselemente, die die jeweiligen Sportakteure (Sportler, 
Trainer, Betreuer, Zuschauer) berücksichtigen. 

• Kommunikation: Hierbei stehen individuelle soziale Bedürfnisse im Vordergrund 
wie z.B. bei Besuchen von Freunden oder Gruppenausflügen. 
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2.2.3 Urlaubertypologien 

Ein weiterer Ansatz die touristische Nachfrage zu analysieren, ist die Einteilung nach 
Urlaubertypologien. Eine Urlaubertypologie teilt heterogene Urlaubergruppen nach 
spezifischen Kriterien der psychosozialen Differenzierung in verschiedene, relativ in 
sich geschlossene Gruppen von Urlaubern ein. Ein Urlaubertyp kann dabei als 
empirisch gewonnenes idealtypisches Konstrukt einer Anzahl von Urlaubern mit 
ähnlichen Reisemotiven, Urlaubsverhaltensweisen und Urlaubsformen verstanden 
werden (Freyer 2006, S.90 ff.). Urlaubertypologien beziehen somit die Motive und 
Tourismusarten mit ein und gruppieren sie zu einem Set von Eigenschaften, welches 
wiederum eine gesonderte systematische Gruppe wiedergibt. Urlaubertypen werden 
gebildet, um homogene Touristensegmente aufzufinden und für sie ein gezieltes 
Marketing betreiben zu können. Durch das Aufteilen des Gesamtmarktes in Segmente, 
können Marktlücken und –Nischen gefunden werden, die eine spezialisierte 
Angebotsgestaltung erfordern. Die Kenntnis von bestimmten Urlaubstypen ermöglicht 
es also touristischen Anbietern und Regionen, Kernkompetenzen zu entwickeln, die auf 
besondere Bedürfnisse der Besucher eingehen und eine gezielte Ansprache 
erleichtern. Tourismusakteure erhalten zudem Beurteilungen zum eigenen Angebot, 
Vergleichsmöglichkeiten mit dem Konkurrenzumfeld und Aussagen zu attraktiven 
Zielgruppen (Datzer 1997, S.207).  

In der einfachsten Form werden Typen nach einzelnen, z.B. sozio-demografischen 
Kriterien unterschieden. Allerdings ist die Entwicklung der Typologisierung zunehmend 
von einer mehrdimensionalen Typenbildung geprägt, bei der vor allem psychologische 
und verhaltensorientierte Kriterien einbezogen werden. Der Trend geht dabei vermehrt 
auf die Unterteilung der Typen nach Konsum- und Lebensstilen. Bekannte 
mehrdimensionale Urlaubstypologien sind vor allem die ADAC-Lebensstiltypologie 
(1989), die Typologisierungen der F.U.R Reiseanalyse (2007), die INVENT Urlaubs- 
und Reisetypologie (2003) und die allgemeinen SINUS-Lebensstilmilieus (2009). 

2.3 Trends im Tourismus 

Die touristische Nachfrage befindet sich in einem ständigen Veränderungsprozess. So 
sind auch die Reisemotive, Urlaubertypologien und Reiseformen der deutschen 
Bevölkerung einem kontinuierlichen Wertewandel und Einflüssen aus verschiedenen 
Umweltbereichen unterworfen (vgl. Steinecke 2006, S.302). Hierunter fallen 
insbesondere demographische Entwicklungen (Überalterung, veränderte 
Familienstrukturen), gesamtwirtschaftliche Veränderungen (steigende Mobilität, 
Wirtschaftswachstum, Massenfreizeit), der Wertewandel (Pluralisierung der 
Lebensstile) sowie ökologische Entwicklungen (höhere Sensibilität, Suche nach 
Authentizität) (vgl. DSGV 2008, S.15; ETC 2006, S.1; Steinecke 2006, S.304). Aus 
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diesen externen Einflüssen lassen sich aktuelle Rahmenbedingungen oder Trends 
ableiten, unter denen sich die gegenwärtige Tourismusentwicklung in Deutschland 
vollzieht. 

Trends auf der Nachfrageseite sind: 

• Flexibilität: Reiseentscheidungen werden kurzfristiger getroffen und Konsumenten 
erwarten eine schnelle Verfügbarkeit von Informationen und 
Buchungsmöglichkeiten. Prognostiziert werden mehr Reisen mit kürzerer Dauer 
sowie Städtereisen. Die Saisonalität des Reisens wird geringer (vgl. DSGV 2008, 
S.14; Lohmann et al. 2004, S.148). 

• Preissensibilität: Verschiedene Einkommenssituationen, differenzierte 
Preiswahrnehmung und Low Cost Carrier führen zu einer polarisierenden 
Nachfrage nach Billigurlaub einerseits und Luxusurlaub andererseits (vgl. 
Steinecke 2006, S.305). 

• Anspruchsdenken: Touristen stellen höhere Ansprüche an die touristischen 
Leistungsträger (vgl. Kreisel 2003, S.79), wie u.a. steigende Qualität und schnelle 
Informationen (vgl. Lohmann et al. 2004, S.148). 

• Individualität: Der Markt zeigt große Aufsplitterungen. Zielgruppen werden nicht 
mehr nur über Alter, Einkommen etc. definiert, sondern Lebensstile scheinen für 
eine Abgrenzung schlüssiger, wenn auch nicht unproblematisch (vgl. DSGV 2008, 
S.14; ETC 2006, S.7). 

• Multioptionalität und Zeiteffizienz: Nachfragende suchen ein möglichst großes 
Angebot. Sie streben danach, Ereignisse zu verbinden und die Zahl der Erlebnisse 
pro Zeiteinheit zu maximieren (vgl. Bieger 2008, S.7; Steinecke 2006, S.304). 

• Erlebnisse: Der Urlauber sucht verstärkt nach neuen Erfahrungen, die er intensiv 
erleben kann. Kultur- und Bildungsreisen, Touren zu Erlebniswelten, Abenteuer- 
und Extremsportreisen werden davon positiv beeinflusst (vgl. Bieger 2008, S.7; 
Steinecke 2006, S.306). 

• Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein: Immer mehr Urlauber sind sensibilisiert 
für die Bedeutung der natürlichen Umwelt und deren zunehmend kritischen 
Zustand (vgl. BMU 2006, S.20). Jedoch wird dies häufig mit einem auf persönlichen 
Nutzen orientiertem Interesse verbunden. Intakte Natur wird primär im Interesse um 
die eigene Gesundheit und der physischen und psychischen Regeneration 
gesehen. Damit verbunden wird auch der Wunsch nach entsprechenden 
touristischen Angeboten wie Gesundheits- und Wellnessbereichen immer größer 
(vgl. DSGV 2008, S.15). Die Bereitschaft hingegen, einen Beitrag zur Erhaltung von 
Natur und Umwelt zu leisten, ist weitestgehend gering (vgl. Öko-Institut 2006, 
F.U.R. Reiseanalyse 2007).   
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• Berechenbarkeit: Die Gäste suchen am unüberschaubaren Markt nach 
Transparenz und Produktsicherheit. Standardisierte Angebote durch 
Klassifizierungen, die Positionierung von Destinationen sowie das Segment All-
Inclusive-Urlaub werden davon begünstigt (vgl. Lohmann et al. 2004, S.148; 
Steinecke 2006, S.307). 

Die touristische Angebotsseite unterliegt aufgrund der Nachfrageveränderungen 
ebenfalls Entwicklungsprozessen, die sich in folgenden Bereichen besonders prägnant 
äußern: 

• Globalisierung und Lokalisierung: Der zunehmende Wettbewerbsdruck führt zu 
Strategien des Größenwachstums, zu Fusionen, Nischenbearbeitung und 
Allianzbildung. Die Herausforderung besteht darin, mit einer lokalen Kompetenz die 
regionalspezifischen Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen (vgl. Steinecke 

2006, S.306). 

• Produktinnovation: Zur Ansprache spezieller Zielgruppen ist ein differenzierteres 
Angebot erforderlich. Neue Informationstechnologien, Managementtechniken sowie 
innovative Angebote sind unablässig. Sport-, Natur- und Kulturangebote werden 
zunehmend miteinander verbunden (vgl. Kreisel 2003, S.79; Steinecke 2006, 
S.308). Attraktionen und Großprojekten kommen eine hohe Bedeutung zu. Auch 
neue qualitätsorientierte Wege in der Beherbergungsform und der Gastronomie 
werden notwendig. Ziel ist das Bereitstellen von authentischen und 
außergewöhnlichen Angeboten (vgl. DSGV 2008, S.14). 

• Vertriebswege: Die touristischen Leistungsanbieter nutzen zunehmend 
Direktmarketingmaßnahmen. Standardisierte Angebote ohne Beratungsbedarf 
werden zukünftig intensiver online gebucht (vgl. Steinecke 2006, S.309). Das 
Internet wird als Kommunikations- und Marketinginstrument entscheidender (vgl. 
ETC 2006, S.8). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Tourismus einer Vielzahl an 
Einflussfaktoren unterliegt, die in einem hohen Maße Entwicklungsprozesse in 
touristischen Räumen prägen. Ständige Dynamik, diverse Anspruchsgruppen, 
komplexe Produkte, die nur als Leistungsbündel und im Zusammenhang mit 
natürlichen Angebotsfaktoren erfolgversprechend sind sowie kontinuierliche 
Veränderungen auf der Nachfrage- und Angebotsseite machen Tourismus zu einem 
vielschichtigen System, das einer Planung, Steuerung und Koordinierung am Ort der 
Leistungserfüllung bedarf – in den Destinationen. 
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3. Destination und Destinationsmanagement 

Verdrängungswettbewerb und Marktorientierung – in diesem Umfeld bewegen sich 
heutzutage Destinationen (Bratl / Schmidt 1998, S.11; Scherhag / Schneider 1999, 
S.50; Kern 2001, S.8). Der „neue“ reiseerfahrene Tourist von heute erwartet klar und 
eindeutig strukturierte Angebote, die ihm die Reiseentscheidung erleichtern. Dabei 
werden geografische Grenzen immer unwichtiger, Zugänge zu Informationen immer 
transparenter – Urlauber wählen mehr und mehr diejenigen Reiseziele aus, die das 
höchste Nutzenversprechen erfüllen. Begleitet wird diese Entwicklung von dem 
zunehmenden Markteintritt neuer Destinationen aus der ganzen Welt und dem 
Aufkommen destinationsähnlicher Produkte wie Ferienresorts, die zu einer teilweise 
unüberschaubaren Angebotsvielfalt bei gleichbleibend homogener werdenden 
Produkten führt. Reiseregionen sind gezwungen, sich strategisch aufzustellen und in 
Form einer Destination am Markt wahrgenommen zu werden. Dies erfordert zum Einen 
erst einmal die Etablierung einer Destination und zum Anderen die Organisation der 
Destination. Im Folgenden werden beide Aspekte näher beleuchtet, indem zunächst 
auf den Begriff Destination eingegangen wird und anschließend wichtige Aspekte des 
Destinationsmanagements beschrieben werden. Im Ergebnis darauf soll geklärt 
werden, welche Erfolgsfaktoren notwendig sind, um Destinationen im 
Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu etablieren. 

3.1 Der Begriff Destination 

3.1.1 Theoretische Definitionen 

Als Teil des touristischen Konsums kommt den Reiseregionen eine besondere Stellung 
zu. Dort wird nicht nur das touristische Leistungsbündel in Anspruch genommen, 
vielmehr können sie als Verschmelzungen von natürlich gegebenen Bedingungen, 
touristischen Einrichtungen und touristischen Leistungen verstanden werden (Althof 
2001, S.17). Im praktischen Sprachgebrauch ist zu beobachten, dass der Begriff 
„Destination“ zunehmend die Wortlaute „Reiseregion“ bzw. „Tourismusregion“ ablöst. 
Dies hat zunächst theoretische Ursachen – die Bezeichnung Destination erlebt bereits 
seit Jahren eine wissenschaftliche Aufwertung, indem eine Vielzahl an Definitionen und 
theoretischen Abhandlungen publiziert werden, die in der Wissenschaft und 
Tourismusbranche eine breite Akzeptanz gefunden haben. Dies geht einher mit dem 
Trend, dass sich seit einiger Zeit neue touristische Begrifflichkeiten etablieren (vom 
Fremdenverkehr zum Tourismus / von der Reiseregion zur Destination). Es sei 
angemerkt, dass eine pauschalisierte Übernahme von Begrifflichkeiten auch zu 
Unstimmigkeiten und Verwirrungen führen kann, insbesondere bei der Abgrenzung von 
Destinationen und der Erfüllung bestimmter destinationsrelevanter Kriterien. In dieser 
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Arbeit soll der Begriff Destination als Oberbegriff für eine Reise- bzw. Tourismusregion 
gelten, der konkrete Eigenschaften besitzt. Die Destination erfüllt dabei alle Kriterien 
einer Reiseregion, umgekehrt kann es notwendig sein, dass nur die Verknüpfung 
verschiedener Reiseregionen zur Bildung einer Destination führt. Doch was stellt eine 
Destination dar? Welche Kriterien sind anzuwenden, um eine Destination herausbilden 
zu können? 

Zunächst deckt eine Destination sämtliche Arten und Größen von Reiszielen und 
Reiseprodukten ab. Bieger (2008, S.56) stellt dies anhand seiner Definition klar: 

Eine Destination ist ein geographischer Raum (Ort, Region, Weiler), den der jeweilige 
Gast (oder ein Gästesegment) als Reiseziel auswählt. Sie enthält sämtliche für den 
Aufenthalt notwendigen Einrichtungen für Beherbergung, Verpflegung, Unterhaltung / 
Beschäftigung. Sie ist damit die Wettbewerbseinheit im Incoming Tourismus, die als 
strategische Geschäftseinheit geführt werden muss. 

Angelehnt an die Definition der WTO (1993, S.22) kristallisieren sich bei der Definition 
von Destinationen folgende Kriterien heraus: 

• Eine Destination ist das, was ein Tourist für den Besuch auswählt und was die 
Leistungsersteller vermarkten.  

• Eine Destination ist aus der Sicht des Abnehmers zu definieren. Dabei ist 
entscheidend, dass dieser ausgewählte Raum einen ganzheitlichen Gästenutzen 
erbringt und sich somit nicht unbedingt an die historisch gewachsenen politischen 
Grenzen orientieren muss. 

• Was eine Destination ist, hängt von den Bedürfnissen und der Wahrnehmung des 
Gastes ab. Für einen Besucher eines Freizeitparks wie z.B. Disney World, ist 
möglicherweise die Freizeitparkanlage mit den Fahrgestellen die Destination. Für 
einen Überseegast, wie z.B. einen Asiaten, der Europa in „sechs“ Tagen bereisen 
möchte, ist vielleicht ein ganzer Kontinent die Destination. 

• Die Destination stellt als Leistungsbündel für einen bestimmten Gast das 
eigentliche Produkt dar. Dabei kann sie verschiedene Kernprodukte und Nutzen für 
entsprechende Gästegruppen generieren. 

Letztendlich kann die Destination anhand konkreter Urlaubsszenarien definiert werden, 
die nur aus der individuellen Sicht des Touristen zu beschreiben ist und sich aus der 
Wahrnehmung bestimmter Schauplätze ergibt. 

Einmal am Ort angekommen, möchte der Urlauber seine Reisewünsche verwirklichen. 
Dabei bestimmen seine Erfahrung, sein Reisemotiv und seine Reisedistanz die 
Ausdehnung bzw. den Aktionsradius seiner Aktivitäten. Zunächst jedoch nimmt er die 
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Destination als ein Bündel verschiedener Schauplätze wahr, die er nutzt, um seine 
Bedürfnisse zu befriedigen. 

Am Schauplatz Wohnen findet die primäre touristische Leistungserfüllung statt 
(Beherbergung, Verpflegung). Die Identifikation beläuft sich hauptsächlich innerhalb 
des Beherbergungsbetriebes bzw. der Unterkunft und seiner unmittelbaren Umgebung 
(Resort, Strand, Golfplatz etc.). Je spezifischer das Reisemotiv, desto intensiver wird 
die Verbindung des Schauplatzes Wohnen mit der Destination (z.B. Golfresort). 

Im Bereich Schauplatz Ort/Landschaft ist die Schaffung von Attraktionspunkten wichtig. 
Sie geben der Destination den Unterhaltungswert und erzeugen durch deren 
Ansammlung auf einem engen Raum eine Belebtheit, die Anziehungskraft bei Gästen 
erzeugt (z.B. Kneipenmeile am Strand). Destinationen bestehen aus verschiedenen 
Attraktionspunkten, die untereinander positive Nutzeneffekte erzeugen können und der 
Destination ein allgemeines Identifikationsmerkmal verleihen. 

Der Schauplatz Ausflüge/Aktivitäten setzt das Vorhandensein von Attraktionspunkten 
voraus und bündelt sie zu einer Einheit. Die Destination erhält durch diese 
Leistungsbündel ihre eigentliche Attraktivität, da sie dem Gast eine Orientierung für das 
Erlebbare geben kann und somit den Erlebniswert der Destination wiedergibt. Damit 
verleihen sie der Region die Möglichkeit, unterschiedliche Gästebedürfnisse zu 
befriedigen und dem Wunsch nach Unterhaltung, Spaß, Erholung, Kultur Natur etc. 
nachzugehen. 

Schließlich sollte ein weiterer Schauplatz beachtet werden: der Schauplatz 
Image/Marke. Gäste suchen bei der Wahl von Destinationen vermehrt nach einem 
Zusatznutzen, einem „Mehrwert“, der bei ihnen positive Emotionen hervorruft (vgl. Kern 
2001, John-Grimm 2006, Steinecke 2000). Bei der Reiseentscheidung kommt es dabei 
nicht immer nur darauf an, wie die Destination tatsächlich ist, sondern wie der Gast 
meint, dass sie wäre (Dettmer 1999). Sie muss also in der Lage sein, ein Image 
aufzubauen bzw. eine Emotionalisierung bei dem Gast zu erzeugen. Dafür ist eine 
konsequente Profilierung notwendig, die sämtliche Schauplätze einbezieht und sie als 
Werte des Profilaufbaus nutzt. 

Destinationen können also als wahrgenommene räumliche Konstrukte betrachtet 
werden, die von den Urlaubern in Abhängigkeit ihrer Reisepläne, kulturellen 
Hintergründen, dem Grund der Reise und ihren bisherigen Reiseerfahrungen subjektiv 
bewertet werden (vgl. Becher 2007, S. 8). Bezüglich der Wahrnehmung sind 
besondere Beobachtungen zu berücksichtigen. Je weiter entfernt das Reiseziel ist, 
desto weiter wird auch die Definition der Destination gefasst. Die Abgrenzung einer 
Destination ist somit abhängig von der Distanz des Heimatortes. Für einen Saarländer 
ist möglicherweise die Ostsee das Reiseziel und somit die aufgesuchte Destination. 
Ein Amerikaner hingegen bereist eventuell Europa in einer Woche und empfindet 
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demnach einen gesamten Kontinent als Destination. Dabei spielen allerdings auch 
konkrete Präferenzen und Wertfaktoren der Gäste eine Rolle, die eine grundsätzliche 
Abgrenzung der Destination nach Entfernung erschweren bzw. verwässern (Becker 
2006, S.8). Weiterhin spielen Reisezweck und Bedürfnis eine große Rolle bei der 
Wahrnehmung von Destinationen. Bieger (2008) unterstellt dabei, dass je enger der 
Reisezweck definiert ist, desto räumlich und zeitlich eingegrenzter die Destination wird. 
Ein Arzt, der zum Beispiel lediglich an einem Kongress interessiert ist, wählt 
möglicherweise das Kongresshotel als Destination. Hat er jedoch weiterhin das 
Bedürfnis, Einkäufe zu tätigen und die Kultur der Region kennenzulernen, ist 
womöglich die ganze Stadt die Destination.  

Eine Grenze der Beziehung zwischen Reisezweck, Reiseentfernung und der Größe 
der Destination ist jedoch nur sehr schwierig auszumachen. Oftmals spielen viele 
individuelle Faktoren eine Rolle bei der Wahrnehmung von Destinationen. So können 
persönliche Erfahrungswerte (Reiseerfahrung), familiäre Hintergründe, demografische 
Faktoren (Alter, Bildung, Einkommen etc.) sowie angebotsseitige Elemente 
(Vermarktung von touristischen Leuchttürmen sowie natürliche Landschaftsprägung 
von Regionen) unterschiedliche Betrachtungsweisen von Destinationen bewirken. 
Zudem wird in der Theorie eine scharfe begriffliche Grenze zwischen Ort, Region, Land 
und Kontinent unternommen, die jedoch selten räumlich definiert sind und vom Gast 
nur bedingt als konkrete Erlebniskriterien aufgefasst werden. Insbesondere bei 
Abgrenzungen von Aktionsräumen der Gäste und Flächenlandschaften auf einem 
mittleren Level bietet die Definition der Destination nur eine marginale Hilfestellung, da 
sie für die praktische Umsetzung zu offen gehalten ist. Dennoch gibt es eine Reihe von 
Faktoren, die bei der Bestimmung von Destinationen zu berücksichtigen sind und sich 
aus touristischen Strukturen und politischen Verwaltungserfordernissen ergeben. 

3.1.2 Abgrenzung und Profilierung von Destinationen 

Eine Region kann sich nur zu einer erfolgreichen Tourismus-Destination entwickeln, 
wenn sie versucht, nicht austauschbar zu sein. Das heißt, sie muss über Kernangebote 
verfügen, die eine professionelle Gestaltung und Entwicklung eines attraktiven, 
wettbewerbsabgrenzenden Profils ermöglichen (Kern 2001, S.16). Ein klares und von 
anderen Regionen sich unterscheidendes Profil bewirkt bei den Touristen eine 
spezifischere Wahrnehmung, erleichtert die Reiseentscheidung und schafft somit eine 
bei den Touristen identitätsstiftende Abgrenzung zu anderen Reiseregionen. Eine 
Profilierung ist allerdings auch eine langfristige und anspruchsvolle Aufgabe, die eine 
Einhaltung bestimmter Regeln erfordert (Mayerhofer 1995, S66 f.; Antonoff 1971, S.29 
ff.). Dabei ist stets die Sicht des Gastes ausschlaggebend. Er definiert die Grenzen 
einer Destination und somit auch die zugehörigen Leistungsmerkmale (Scherhag 1999, 
S.39). Eine Tourismus-Destination hat nur dann eine Chance in die Reiseentscheidung 
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des Touristen einbezogen zu werden, wenn sie durch ihn wahrgenommen wird, das 
heißt, ihre Existenz ihm bekannt ist (Dettmer et al. 1999, S. 59 ff) und der Tourist einen 
persönlichen Nutzen im Vergleich zu anderen Destinationen identifizieren kann. Eine 
Grenzziehung von Destinationen ist somit nicht nur wichtig, sondern Voraussetzung für 
eine konsequente Profilbildung und Wahrnehmung bei dem Gast.  

Im Hinblick auf die Touristen hat das Profil die Aufgabe, mithilfe einer adäquaten 
Kommunikation ein eindeutiges Image von der Destination zu vermitteln bzw. 
weitestgehend Einfluss auf dessen Imagebildung zu nehmen. Grundsätzlich sollte das 
Profil einer Destination folgende Funktionen erfüllen (Mayer/Mayer 1987, S.13 ff.): 

• Umweltbewältigungsfunktion: Im gesättigten touristischen Markt steht der 
potenzielle Gast einem breiten Angebotsspektrum gegenüber, das schnell 
unübersichtlich werden kann und nicht selten zu Informationsüberlastungen führt. 
Der Konsument reagiert durch Ignorieren objektiver Produktmerkmale und zieht 
subjektive, emotionale und auf die individuelle Nutzenbefriedigung ausgerichtete 
Entscheidungsgrundlagen heran. Ein Image vereinfacht dabei die Wahrnehmung 
der Region bei dem Gast und übt somit eine Entlastungsfunktion bei der 
Urteilsbildung aus. 

• Selbstbestätigung: Die Entscheidung für eine Reise ist immer auch geprägt von 
der Stützung eigener Selbstbildnisse des Urlaubers. Er konstatiert mit dem Konsum 
persönliche Charaktermerkmale und seine eigene Wahrnehmung als Person. 
Damit bildet jeder Gast einen eigenen Urlaubertyp, der mithilfe von Images und 
eines Profils angesprochen wird. 

• Wertausdrucksfunktion: Die Inanspruchnahme von touristischen Leistungen dient 
nicht nur der Selbstwahrnehmung und –bestätigung, sondern vermittelt auch 
Botschaften an die unmittelbare Umwelt der Urlauber. Das an das touristische 
Produkt angehaftete Image wird auf den Urlauber mit übertragen und von ihm nach 
außen weitergegeben. Deshalb wird er nur solche Leistungen konsumieren, die 
diejenigen persönlichen Eigenschaften kommunizieren, die er selbst in seiner 
Umwelt verkörpern möchte. Tourismusleistungen sind damit immer auch 
identititätsstiftende Statusprodukte. 

• Anpassungsfunktion: Im Zusammenhang mit der Wertausdrucksfunktion dienen 
touristische Produkte auch der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen oder 
Schichten. Die Herausbildung von Tourismusformen und -arten macht dies 
deutlich. 

Beim Reisen handelt es sich um ein Produkt des öffentlichen Konsums mit einem 
großen gesellschaftlichen Stellenwert. Dementsprechend hoch ist die Bedeutung des 
Profils und Images bei Destinationen. Es minimiert Kaufrisiken bei potenziellen Gästen 
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und erleichtert insgesamt den Entscheidungsprozess. Denn nicht nur für die 
Entscheidung, ein unbekanntes Reiseziel aufzusuchen ist das vermittelte Image von 
Bedeutung, sondern auch für Wiederholungsbesuche. Die Etablierung eines Images 
sollte dabei jedoch nicht fernab der Realität sein - es herrscht Konsens darüber, dass 
je größer der Unterschied des Images zur Realität ist, der Gast umso unzufriedener 
sein wird und es unwahrscheinlicher sein wird, dass der Gast wiederkommt oder die 
Destination weiterempfiehlt (Mathieson/Wall 1982, S. 31 f; Ashworth/Goodal 1988, S. 
231 f.; zit. in John-Grimm 2006, S.52). 

Eine Tourismus-Destination sollte somit bei der Etablierung eines Profils darauf achten, 
dass es einerseits die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse der Gäste 
berücksichtigt (Perspektive der Nachfrage) und anderseits das touristische 
Angebotsportfolio innerhalb der Destination realitätsnah widerspiegelt. Zudem sollte ein 
touristisches Profil bzw. Image: (vgl. Kern 2001, S.18): 

• einen Bezug zur Region haben. en und die Inhalte nicht aus der Luft greifen, 

• attraktiv für die Öffentlichkeit sein, 

• selten sein, also keine alltäglichen und unspezifischen Merkmale enthalten, 

• überschaubar sein, die Kommunikation sollte nicht zu viele Inhalte vermitteln und 
sich auf die Kernelemente konzentrieren, 

• sympathisch sein und positive Assoziationen hervorrufen, 

• bildhaft sein - die Elemente des Profils sollten einfach und emotional über Bilder 
kommunizierbar sein, 

• über eine längere Zeit beständig sein, 

• leicht über alle Medienarten kommunizierbar sein. 

Ein Profil lässt sich allerdings nicht ohne Weiteres herausarbeiten. Die Destination 
sollte sich geschlossen zu diesem bekennen und es konsequent umsetzen. Dafür wird 
in der Literatur einhellig gefordert (Bieger 2008, Fontanari et al. 2000, Kern 2001, 
Scherhag 2003), dass sich die Tourismus-Destination auf ihre Kernkompetenzen 
besinnt, eine klare Abgrenzung zu den Wettbewerbern vornimmt, sich auf bestimmte 
Zielgruppen und Zielmärkte konzentriert, dass Tourismusangebot professionell und 
dem Profil entsprechend inszeniert und emotionalisiert und insgesamt die vorhandenen 
Einzelprodukte koordiniert und diese angemessen und konsequent kommuniziert. 

Kernkompetenzen bzw. Alleinstellungsmerkmale bilden die Basis eines jeden Profils. 
Sie geben der Destination einen klaren Bezug und ermöglichen nicht nur potenziellen 
Gästen, sondern auch den lokalen Akteuren und der Bevölkerung, sich im touristischen 
Angebot wiederzufinden. Es ist dabei wichtig, dass sich die Destination auf einmalige 
Eigenschaften konzentriert, die automatisch zu einer Abgrenzung von Mitbewerbern 
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führt. Diese Merkmale sollten insbesondere im Zusammenhang mit der zugrunde 
liegenden Landschaft und dem natürlichen Angebot einer Destination stehen. Dabei 
sind die attraktiven Angebotselemente aus der Gästesicht zu bestimmen und 
abzugrenzen. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass Gäste unterschiedliche 
Urlaubsarten wählen wollen, sie sich aber in bestimmten Kernräumen aufhalten, der 
selten einen größeren Radius von 50 Kilometern einnimmt (Luft 2005, S.70). Wichtig 
ist, dass die Destination ein möglichst unbesetztes, erfolgversprechendes Feld besetzt, 
dass optimalerweise Bezug auf das natur- oder kulturräumliche Potenzial der Region 
nimmt (Becker 2006, S.12) Mit einem konsequenten Fokus auf Kernkompetenzen 
innerhalb des Destinationsraumes ist gleichzeitig eine klare Bekenntnis unvermeidlich. 
Eine beliebige Vielfalt des touristischen Angebotes muss aufgegeben werden und eine 
Konzentration auf bestimmte Zielgruppen und Zielmärkte wird notwendig. Dieser 
Schritt bereitet nicht wenigen Destinationen Schwierigkeiten und bedarf der Existenz 
einer starken Organisationseinheit in der Region. Es ist von ausschlaggebender 
Bedeutung, dass nur die Zielgruppen bearbeitet werden, die für die Kernkompetenzen 
in Frage kommen. Für diese Gäste entsteht eine größere Sicherheit, wenn sich das 
Angebot auch wirklich an ihre Bedürfnisse richtet. Mit der Aufgabe einer Vielfalt des 
Angebotes verdichten sich potenzielle Gästegruppen und die Destination wirkt in sich 
schlüssiger. Reiseentscheidungen werden bewusster getroffen – was auch bedeutet, 
dass  Gäste, deren Bedürfnisse sich nicht mit dem bereitgestellten Angebot decken, 
sich auch bewusst gegen das Reiseziel entscheiden. Ohne eine solche Spezialisierung 
würden andernfalls Gäste anreisen, die nicht zu den Leistungen passen und eventuell 
unzufrieden abreisen. Somit kann ein Fokus auf Kernzielgruppen auch als 
Präventivmaßnahme gegen Kundenunzufriedenheit gesehen werden. 

Es ist wichtig für Destinationen, das touristische Angebot emotional aufzuwerten. 
Allgemein spielen Emotionen für die Wahl des Urlaubsortes „in der schönsten Zeit des 
Jahres“ eine sehr große Rolle. Eine Emotionalisierung des Angebotes wirkt dabei auf 
die Abgrenzung und Profilierung einer Destination positiv unterstützend. Durch die 
Vermittlung von Emotionen in der Planungsphase der Reise erhöht sich die Sicherheit 
der Reiseentscheidung. Es werden weitere empathische Unterschiede geschaffen, die 
dem Gast ein Gefühl der richtigen Wahl geben und zudem etwas Besonderes, 
Außergewöhnliches und ein spezielles Erlebnis kommunizieren. 

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei dem touristischen Produkt um ein 
Leistungsbündel, dessen Gesamtheit die Destination ausmacht. Für die Profilierung 
einer Destination ist es von immenser Wichtigkeit, dass die zahlreichen Angebote 
koordiniert und einheitlich kommuniziert werden. Eine erfolgreiche Profilierung ist nur 
möglich, wenn nicht nur eine Garantie hinsichtlich der inhaltlichen Leistung gegeben 
wird, sondern auch das Niveau den jeweiligen Kernkompetenzen entspricht. Die 
Destination erlangt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, wenn touristische 
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Leistungen koordiniert werden, unter einem einheitlichen Marktauftritt nach außen 
getragen werden und in ihrer Gesamtheit wie ein umfassendes touristisches 
Gesamtprodukt wirken (Steinecke et al. 1998, S.14, Becher 2007, S.10). 

3.2 Management von Destinationen 

Profilierung und Abgrenzung einer Destination bedeutet Unverwechselbarkeit, Klarheit, 
Kontinuität und Qualitätssicherheit. Diese Anforderungen lassen sich jedoch nicht 
unkoordiniert erfüllen. Destinationen brauchen daher eine institutionelle Ebene, die 
dauerhafte und aktive Gestaltungsaufgaben übernimmt und eine langfristige 
handlungs- und wettbewerbsfähige Einheit schafft. Dabei geht es nicht um eine 
hierarchische Steuerung, sondern vielmehr um ein unternehmensübergreifendes 
Managementverständnis, welches die Beziehungen zwischen dem Tourismus und 
seinen Anspruchgruppen in den Mittelpunkt stellt und einen Ausgleich der 
unterschiedlichen Interessen mit Hinblick auf einen strategischen Handlungsrahmen 
anstrebt. 

In der Sichtweise, dass Destinationen touristische Wettbewerbseinheiten im Incoming-
Tourismus darstellen (vgl. Kapitel 3.1.1), besteht die Notwendigkeit einer Planung und 
Koordination der zu erfüllenden Funktionen. Die Gründe seien hier noch einmal 
zusammengefasst (vgl. Bieger 2006 S.93 ff.; Becher 2007, S.10 ff.; Luft 2005, S.64 ff.): 

• Das touristische Angebot wird von verschiedenen selbständigen Unternehmen 
erbracht, muss aber als Gesamtleistung gestaltet werden bzw. sollte in einer 
Destination als Leistungsbündel betrachtet werden. 

• Die Destination bzw. der durch lokale Angebote touristisch in Wert gesetzte Raum 
ist als eine profilierte Einheit nach außen informativ zu begründen, um eine 
Nachfrage zu bewirken. Sie muss in klare Tourismuswerte „eingekleidet“ werden, 
um eine touristische Attraktivität zu bewirken. 

• Durch das Zusammenspiel von verschiedenen Steuerungsstrukturen (Politik, 
Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft) wächst ein Koordinationsbedarf, um 
Kompetenzprobleme und –unsicherheiten zu vermeiden. Unklare Zuständigkeiten 
für touristische Aufgaben können zur Nichtwahrnehmung inhaltlicher 
Fragestellungen führen oder Doppelarbeiten verursachen. 

• Vielfältige touristische Planungen und Projekte sollten sich ergänzen und nicht 
gegenseitig beeinträchtigen. Es bedarf damit eines Querschnittmanagements der 
verschiedenen Planungen mit dem Ziel, eine optimale touristische 
Gesamtentwicklung zu realisieren. 
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• Verschiedene Anspruchsgruppen tragen zu touristischen Effekten bei oder sind von 
ihnen betroffen. Es entstehen damit direkte und indirekte Austauschprozesse 
innerhalb der Destination, die es zu koordinieren gilt (Stakeholder Ansatz). 

• Das Leistungsprogramm der Destination muss sich am Markt, im Wettbewerb und 
an Veränderungsprozessen der Nachfrage richten. Dies bedarf 
Anpassungsfähigkeit und Innovation. 

• Kommunen ziehen sich vermehrt aufgrund von zunehmenden Kompetenz- und 
Ressourcenengpässen aus der Verwaltung von touristischen Aufgaben zurück. 
Eine koordinierte Erwirtschaftung von Eigenmitteln wird für Destinationen damit 
immer wichtiger. 

3.2.1 Der Begriff Destinationsmanagement 

Aus den vorangegangenen Erläuterungen lässt sich die Notwendigkeit eines 
unternehmensübergreifenden Managementverständnisses anhand einer konkreten 
Organisationsstruktur für eine Destination ableiten.  

Destinationsmanagement kann dabei verstanden werden als die Planung und 
Steuerung der gemeinsamen Entwicklung, Organisation und Vermarktung des 
touristischen Angebotes einer Region, die sich um einen Ausgleich der Interessen der 
verschiedenen Anspruchsgruppen bemüht und als strategische, flexible und 
marktorientiert agierende Interessensgemeinschaft auftritt (vgl. Bratl/Schmidt 1998, 
S.11 f.; Haedrich 1998, S.33). 

Heutzutage vertritt Destinationsmanagement eine umfassende, vernetzende 
Sichtweise und betont die Kooperation der Akteure und Leistungsträger bei der 
Gestaltung touristischer Entwicklungsprozesse und der Erzeugung touristischer 
Angebote. Durch die Bündelung von Interessen und Ressourcen sollen endogene 
Potenziale mobilisiert, Synergien genutzt und die Destination als Ganzes 
weiterentwickelt werden. Somit wird der Übergang von einer Tourismusentwicklung zu 
einer gesamträumlichen Entwicklung immer fließender, wobei dennoch eine Trennung 
von politischen und touristischen Zielsetzungen erfolgen sollte.  

Hauptziel des Destinationsmanagements ist die Konzeption einer dauerhaft 
handlungsfähigen Wettbewerbseinheit, indem durch eine horizontale und vertikale 
Integration touristischer Akteure in verschiedenen Bereichen und Ebenen die 
Wertschöpfung der Destination insgesamt erhöht und dauerhaft gesichert wird (vgl. 
Wiesner 2008, S.31). Ein erfolgreiches Destinationsmanagement muss damit auch den 
Anspruch erfüllen, in einem erheblichen Maße zu einer insgesamt nachhaltigen 
Entwicklung der Region beizutragen (vgl. Bieger 2006 S. 45 ff.). 
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Die Vermarktung von Reiseregionen ist an sich keine neue Erfindung oder Erkenntnis 
(Bratl/Schmidt 1998, S.11 f.). Bereits nach dem zweiten Weltkrieg formierten sich 
regionale Werbegemeinschaften, die in Zusammenarbeit touristische Produkte und 
Angebote schufen. In den 70er und 80er Jahren verdichtete sich zunehmend das Netz 
von interkommunalen Gemeinschaften in Form von Tourismusorganisationen, die sich 
insbesondere auf Vermarktungsaktivitäten und der Bereitstellung von Informations- 
sowie Serviceleistungen konzentrierten. Schon in dieser Zeit wurde die Abkehr von 
vorherrschenden kommunalen Sichtweisen in der Tourismusgestaltung auf eine von 
regionalen Gemeinsamkeiten ausgerichtete Tourismuspolitik gefordert (vgl. Scharpf 
1984). Seit den 1990er Jahren entwickelte sich aufgrund von veränderten Angebots- 
und Nachfragebedingungen (vgl. hierzu Kapitel 3.3) in Europa und schließlich auch in 
Deutschland ein neues Verständnis von regionaler touristischer Bearbeitung. Es wurde 
deutlich, dass eine intensivere Planung, Koordinierung und Abstimmung sämtlicher 
touristischer Akteure in einem definierten Raum, der Destination, notwendig ist, um 
weiterhin am touristischen Verdrängungsmarkt bestehen zu können. 
Destinationsmanagement fordert somit eine Erweiterung, kontinuierliche Abgrenzung 
und enge Vernetzung wichtiger Aufgabenbereiche und Handlungsfelder in der 
touristischen Marktbearbeitung. In diesem Zusammenhang verlieren die reine 
Vermarktung und Absatzorientierung einer Reiseregion ihre übermäßig dominierende 
Stellung. Vielmehr hat Destinationsmanagement den Anspruch, sich zu einem 
dauerhaft selbst organisierten, flexiblen und effizienten Kommunikations-, 
Kooperations- und Steuerungsinstrument zu entwickeln. Darüber hinaus agiert 
Destinationsmanagement in einem Netz von vertikalen und horizontalen touristischen 
Handlungsebenen und beschränkt sich nicht wie das klassische Tourismusmarketing 
auf eigene, zentralgerichtete Aktivitäten. Der Ansatz ist eher gesamträumlich zu sehen, 
in dem vor- und nachgelagerte touristische Strukturen ebenso in die strategischen 
Überlegungen integriert werden, wie die touristischen Akteure auf der 
Destinationsebene. 

3.2.2 Tourismusorganisationen als Träger des Destinationsmanagements 

Bereits frühzeitig wurde die Notwendigkeit gesehen, Träger- und 
Organisationsstrukturen zu etablieren, die eine Führung der Destination und die 
Erfüllung von kooperativen Aufgaben übernehmen (Becher 2007, S.11 f.). Seit 
Anbeginn des Destinationsmanagements besteht Konsens über die 
Aufgabenübertragung an vorwiegend öffentliche Trägerstrukturen, die sogenannten 
Tourismusorganisationen. Eine touristische Organisation kann dabei verstanden 
werden als eine mit der Planung, Entwicklung, Vermarktung und Koordination 
touristischer Aufgaben betraute privatwirtschaftliche und öffentlich-rechtliche 
Organisation, die je nach Aufgabenstellung auf lokaler, regionaler, nationaler oder 
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internationaler Ebene diese Aufgaben wahrnimmt (Inskeep 1991, S.411, zit. nach 
Schaal 2004, S.17). 

Die Aufgaben einer Tourismusorganisation werden in der Literatur sehr unterschiedlich 
beschrieben (vgl. hierzu Freyer 2006; Kaspar 1995; Heath/Wall 1992; Bieger 2008) 
und lassen erkennen, dass aufgrund der komplexen Zusammenhänge in der Praxis nur 
bedingt Vereinheitlichungen in der Aufgabenstruktur zu bilden sind. Ursachen dafür 
sind in den weiter oben beschriebenen Besonderheiten von Tourismusprodukten und 
des Leistungsbündels Destination begründet. Generell können allerdings Funktionen 
herausgebildet werden, die für jede Tourismusorganisation gelten (vgl. Bieger 2008, 
S.67): 

• Leitbildfunktion/Planungsfunktion: Für die Destination sollte die entsprechende 
Tourismusorganisation konkrete touristische Entwicklungsziele festlegen, eine 
laufende Analyse der Wettbewerbssituation durchführen, für eine klare 
Positionierung und damit entsprechende Profilierung sorgen und als 
Beratungsorgan auftreten. 

• Angebotsfunktion: Jede Tourismusorganisation sollte einen Schwerpunkt in der 
Entwicklung und Erbringung von öffentlichen, nicht dem Ausschlussprinzip 
zuzurechnender Angebote setzen. Zudem sollten die Angebote koordiniert, 
gebündelt und entsprechend marktkonform vertrieben werden. Weiterhin hat die 
Tourismusorganisation die Aufgabe, Qualitätsentwicklungs- und –sicherungs-
systeme über sämtliche Serviceketten zu betreiben. 

• Marketingfunktion: Entsprechend des Leitbildes sollte eine Marketingstrategie 
erarbeitet werden, die sämtliche Vermarktungsaufgaben richtungsweisend 
koordiniert. Zudem gilt es, ein Markenmanagement herauszubilden und die 
Reichweite einer Markenetablierung zu klären, Imagepflege entsprechend der 
Handlungsebene zu betreiben und Fragen der Distribution, der Preispolitik sowie 
der Gästebetreuung zu klären. 

• Interessensvertretung: Schließlich zählt zu den Funktionen einer 
Tourismusorganisation die Sensibilisierung der Bevölkerung für den Tourismus, 
eine brancheninterne Interessenskoordination und die Vertretung touristischer 
Interessen gegenüber Behörden, der Öffentlichkeit und der allgemeinen Politik. 

Eine Tourismusorganisation unterliegt bestimmten Besonderheiten, die sich aus den 
Funktionen ergeben. So erfüllt sie zwar Kriterien für die Existenz eines Unternehmens 
(Vorherrschen einer Wettbewerbseinheit, Leistungserstellung für Dritte, Arbeit gegen 
Entgelt) und nimmt direkt an einem Wettbewerb teil mit dem Ziel das eigene 
langfristige Überleben am Markt zu sichern, jedoch existieren auch Faktoren, die sich 
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enorm von klassischen Unternehmensinteressen unterschieden (vgl. Bieger 2008, S.97 
ff.; Wöhler 1997, S.31; Becher 2007, S.11 ff.; Haedrich 1993, S.38). 

• Tourismusorganisation zwischen zwei Funktionen: 
Touristische Organisationen erfüllen eine Doppelfunktion. Einerseits sind sie wie ein 
Unternehmen für sich selbst als Einheit verantwortlich, andererseits müssen sie zudem 
die Organisation für das betriebsinterne und betriebsexterne Management der 
Destination übernehmen. Sie besitzen somit nicht nur die Verantwortung über die 
eigene Unternehmung, sondern ebenso für die Überwachung und Analyse der 
Destination als Produkt bzw. Unternehmen. Insofern kommt es zu Verschmelzungen 
zwischen Destinations- und Tourismusorganisationsstrategien, zwischen der 
Legitimation im soziopolitischen Umfeld und der Effizienz im ökonomischen Umfeld 
und einem Interessensspagat zwischen der Gewahrung von Neutralität und eines 
effizienten Mitteleinsatzes. 

• Klarheit und Messbarkeit von Zielen: 
Der Erfolg des Managements einer Destination durch eine Tourismusorganisation kann 
nur schwer definiert und gemessen werden. Zum Einen lassen sich aufgrund der 
vielseits vorhandenen Non-Profit-Struktur der Organisationen nicht ausschließlich 
privatwirtschaftliche ökonomische Messinstrumente ansetzen, zum Anderen ist der Mix 
der Aufgabenwahrnehmung nur schwer messbar und vergleichbar. 

Wurden in der Vergangenheit fast ausschließlich kritische Äußerungen bzgl. der 
Messbarkeit von Zielen einer Tourismusorganisation gegeben, ohne das 
praxisbezogene Lösungsansätze vorgeschlagen wurden, so ist in den letzten Jahren 
ein pragmatischerer Ansatz zu beobachten. Becher (2007) macht z.B. deutlich, dass 
ein klar gruppierter Mix von Zielen anhand bestimmter Perspektiven notwendig ist, um 
eine Messbarkeit ermöglichen zu können. So teilt er die Ziele in drei Gruppen ein, die 
wiederum eine Mischung aus konkreten Kennzahlen beinhalten, jedoch gänzlich auf 
eine Wertsteigerung der Destination als Ganzes ausgerichtet sind (vgl. Becher 2007, 
S.132). Selbst mit diesem durchaus innovativen Ansatz werden jedoch zentrale 
Kernprobleme bzgl. der Messbarkeit von Destinationen deutlich: 

• Die Auswahl von Kennzahlen hängt von der individuellen Strategie und 
unternehmensinternen Zielsetzung der Tourismusorganisation ab. Eine 
Vergleichbarkeit lässt sich somit anhand von Kennzahlen-Sets kaum realisieren. 

• Eine Vielzahl an externen Effekten (z.B. Wetter) können zu Schieflagen von 
Messkriterien führen. 

• Statistische Messdaten spiegeln nur bedingt die touristischen Gegebenheiten wider 
(z.B. gewerbliche Beherbergungsstatistik) und sind lediglich schwache Indikatoren 
für Wertschöpfung oder touristische Entwicklungen in der Destination. 
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• Viele Leistungen von Tourismusorganisationen (bspw. Interessensvertretungs-
funktion) sind sehr schwer objektiv messbar. So ist es zwar möglich zu erfassen, 
wie weit es der Organisation gelingt, für ihre Mitglieder und die Destination 
insgesamt notwendige Leistungen bedarfsgerecht zu erbringen, jedoch können die 
dafür aufgebrachten Anstrengungen und die Teilnahmebereitschaft der Akteure nur 
kaum rechnerisch bewertet werden. 

Grundsätzlich existieren derzeit noch keine einheitlichen und breit akzeptierten 
Messgrößen für Tourismusorganisationen (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 5.1.2). 
Dementsprechend schwer ist es, deren Leistungen und Erfolge objektiv zu messen und 
zu beurteilen. Dies wiederum bringt jedoch auch mit sich, dass sich die jeweiligen 
Tourismusorganisationen gegenüber der Öffentlichkeit und weiteren 
Anspruchsgruppen oft nur schwer legitimieren können. Es ist wichtig, dass jede 
Tourismusorganisation Kennzahlen zur Messung der Ziele und des Erfolges anwendet 
und kontinuierlich auswertet. Nur so lassen sich Entwicklungsrichtungen erkennen, 
Veränderungsprozesse gezielt in Gang setzen und eine zumindest beschränkte 
Legitimation unter den Anspruchsgruppen erreichen. 

• Beschränkte Einflussmöglichkeiten des Managements: 
Dem Management von Tourismusorganisationen sind klare Grenzen aufgrund der 
öffentlichen Funktionen gesetzt. Durch die zumindest teilweise gegebene öffentliche 
Finanzierung ist der Einfluss der Politik sehr groß und die marktwirtschaftliche 
Handlungsfähigkeit entsprechend abhängig von politischen Interessen. 
Tourismusorganisationen erfüllen einen öffentlichen und somit auch in gewisser Weise 
politischen Auftrag, jedoch greifen Politiker nicht selten auch in direkte operative 
Geschäfte der Organisationen mit ein (FH Braunschweig/Wolfenbüttel 2004, S.49). 
Dies sollte vermieden werden, da der Politik lediglich eine normative Funktion, z.B. als 
Aufsichtsrat oder Vorstand zukommen sollte und das tourismusfachlich ausgebildete 
Management entsprechende operative Maßnahmen umsetzen sollte. 

Auf der Ebene der Destination herrschen ebenso konkrete Handlungsbeschränkungen 
für das Management. Dies basiert auf der Tatsache, dass die einzelnen 
Leistungsträger gewissermaßen Teileinheiten der Destination sind und 
dementsprechend das von der Tourismusorganisation zu kommunizierende Profil stark 
beeinflussen. Jedoch sind die Akteure selbständige und unabhängige Unternehmen, 
die verständlicherweise eigene Ziele verfolgen. Eine gute Kommunikation, Vernetzung 
und Motivation von Seiten des Managements ist demnach notwendig, um indirekt auf 
die einzelnen Unternehmen einwirken zu können. 

• Gewicht der Anspruchsgruppen: 
Neben der Politik und den einzelnen touristischen Leistungsträgern existieren weitere 
Anspruchsgruppen, denen von der Tourismusorganisation ein großes Gewicht 
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beigemessen werden sollte. Sie geben ihr die Legitimation und ermöglichen auch 
deren Finanzierung. Das Management der Tourismusorganisation muss somit einen 
Ausgleich zwischen unternehmerischen und örtlichen bzw. regionalen Interessen 
finden.  

3.2.3 Handlungsebenen von Organisationsstrukturen in Destinationen 

Das Verständnis von Destinationsmanagement geht direkt mit den Merkmalen von 
Destinationen einher. Wie bereits erläutert, definiert sich eine Destination wesentlich 
aus der Sichtweise und Herkunft der Gäste. Das bedeutet auch, dass die Abgrenzung 
von Destinationen auf verschiedenen Zielmärkten unterschiedlich ausfällt (vgl. hierzu 
Kapitel 3.1.2). Diese unterschiedliche Wahrnehmung von Destinationen durch die 
Zielgruppen muss von den Organisationsstrukturen innerhalb einer Destination 
berücksichtigt werden, indem sie sich hinsichtlich ihrer Aufgaben auf Kernbereiche 
spezialisieren und sich insgesamt gegenseitig ergänzen. Idealerweise sollten sich die 
Tourismusorganisationen somit nach klar abgegrenzten Handlungsebenen aufteilen, 
sich jeweils auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Gästegruppen konzentrieren und 
einen entsprechenden Handlungsfokus bezogen auf die Gästeansprüche haben. Eine 
ideal funktionierende Destination sollte so aufgebaut sein, dass sie aus einer Reihe 
von kooperierenden Tourismusorganisationen besteht, die anhand einer klaren 
Aufgabenzuweisung und -verteilung wie eine Art vertikale Wirkungskette in der Lage 
ist, Gästegruppen aus unterschiedlichsten Zielmärkten (von lokalen bis zu 
internationalen Märkten) anzusprechen. Diese Aufteilung von Tourismusorganisationen 
nach Handlungsebenen wird in der Literatur bereits seit Jahren gefordert (vgl. Luft 
2005, Bleile 2000, Bieger 2008), in der Praxis findet sie jedoch eher kaum statt (vgl. 
hierzu Kapitel 5.1). 

Mit einer konsequenten kooperativ ausgerichteten Aufgabenverteilung von 
Tourismusorganisationen innerhalb einer Destination ergeben sich erhebliche Vorteile: 

• Es können sich arbeitsteilige Strukturen herausbilden, die sich jeweils auf klare 
Kompetenzbereiche konzentrieren. Somit können unterschiedliche Märkte gezielt 
durch unterschiedliche Bearbeitungsebenen angesprochen werden. 

• Die Konzentration auf Kernarbeitsbereiche ermöglicht eine Bündelung und 
Optimierung von finanziellen und personellen Ressourcen. Optimalerweise können 
die Mittel für klare zweckgebundene Maßnahmen eingesetzt werden. 

• Durch die stringente Aufgabenteilung wird einer Doppelarbeit vorgebeugt. Dadurch 
können Reibungsverluste von touristischen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen 
wesentlich reduziert werden.  
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• Durch die Spezialisierung in verschiedenen Abteilungen erhöht sich das spezifische 
Know-how der Arbeitskräfte.  

• Abstimmungen zwischen den Ebenen erleichtern eine klare und einheitliche 
Ansprache von Zielgruppen auf unterschiedlichen Märkten. 

• Touristische Anspruchsgruppen lassen sich anhand klar strukturierter 
Handlungsebenen besser der jeweiligen relevanten Ebene zuordnen (z.B. 
Landespolitik auf touristischer Landesebene; Kommunalpolitik auf lokaler 
touristischer Ebene) und finden dadurch eine deutlichere Beachtung. 

• Die Wahrnehmbarkeit und Profilierung einer Gesamtdestination steigt durch eine 
klar abgegrenzte Marktansprache. 

• Eine Stärkung der Marktfähigkeit einer Destination wird durch 
Kompetenzabgrenzungen erleichtert. Die Wettbewerbsstärke kann somit erhöht 
werden. 

• Eine kooperative Aufgabenverteilung der Tourismusstrukturen sichert den 
wirtschaftlichen Gesamterfolg der Tourismusentwicklung in einer Region. 

In der Literatur wird die Aufgabenverteilung von Tourismusorganisationen in 
Destinationen zumeist anhand einer Trennung zwischen operativen, strategischen und 
normativen Prozessen bzw. Ebenen vorgenommen (vgl. FH 
Braunschweig/Wolfenbüttel 2004, S. 54 f.; Luft 2005, S.68 ff.; Bieger 2008, S.109 f.). 

• Operative Organisationsebene 

Die operative Ebene orientiert sich auf das unmittelbare Wirkungsfeld gegenüber den 
Gästen und den einheimischen Leistungsträgern. Auf dieser Ebene findet 
insbesondere das touristische Angebotsmanagement statt. Es umfasst die Entwicklung 
gastorientierter Dienstleistungsketten, die Erstellung von Aufenthaltsprogrammen, 
Programmpaketen sowie Programmbausteinen, die Abwicklung von Einzelleistungen 
sowie Leistungsarrangements, die Sicherstellung von Gästebetreuungs- und 
Animationsleistungen und das Durchsetzen von Qualitätsstandards der nachgefragten 
Teilleistungen (vgl. Luft 2005, S. 69 f.). Ein zentraler Aufgabenbereich dieser Ebene 
sollte neben der direkten Kundenansprache ein zielgerichtetes Innenmarketing sein. 
Dazu zählt eine forcierte Kooperation mit den örtlichen Leistungsträgern bei der 
Gestaltung des Angebotes, die koordinierte Planung und Abhaltung von lokalen 
Veranstaltungen, die Pflege der Tourismusgesinnung im Ort und die Erstellung 
marktgerechter Verkaufsprodukte in Zusammenarbeit mit den überörtlichen 
Organisationsträgern. 

• Strategische Organisationsebene 
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Strategische Marketingaktivitäten sind überörtlich ausgerichtet und sollten 
dementsprechend auf regionalen Organisationsstrukturen angesiedelt sein. Sie 
ergänzen die operativen Einheiten und agieren zumeist als kooperative 
Werbegemeinschaften oder eigenständige Marketingorganisationen mit 
destinationsübergreifender Koordinationsfunktion. Aufgaben der Organisationen auf 
strategischer Ebene sind die Sicherung der strategischen Wettbewerbsfähigkeit, die 
Steigerung des Wertes der Destination und die Etablierung einer Destinationsmarke. 
Somit liegt der Schwerpunkt der strategischen Organisationsebene vorrangig auf das 
außengerichtete touristische Marketing. 

• Normative Organisationsebene 

Auf der normativen Ebene des Destinationsmanagement werden klare Entscheidungen 
über die Entwicklung des Tourismus in der Gesamtregion getroffen. Dementsprechend 
liegen die Ziele auf dieser Ebene in der Definition von Werten der Destination und der 
Etablierung von Plattformen für eine breit angelegte Kommunikation aller Stakeholder 
der Destination. In der normativen Organisationsebene werden somit Entscheidungen 
über die Darstellung und das Auftreten der darunter liegenden Strukturen getroffen, 
zumeist in Form eines regionalen Leitbildes oder landesweiten 
Tourismuskonzeptionen. 

Die sehr an eine strategische Unternehmensplanung ausgerichtete Arbeitsverteilung 
von Tourismusorganisationen stößt in der Praxis auf Verständnisprobleme. Die 
Bereiche sind zu abstrakt und lassen sich nicht direkt auf die Besonderheiten einer 
destinationsweiten Tourismusstruktur anwenden, die sich eher anhand von räumlichen 
Merkmalen mit geografischen Handlungshorizonten beschreiben lässt. Zudem sind die 
Bereiche zu offen gehalten und geben einen großen Spielraum für organisatorische 
Zuordnungen zu den jeweiligen Ebenen. Deshalb werden verschiedene 
Organisationsebenen in der praktischen Umsetzung größtenteils an räumliche 
Größenkriterien angepasst, denen dann entsprechende Kernaufgabenbereiche 
zugeordnet sind (vgl. BTE 2001, Project M 2008).  

Freyer (2005) beschränkt die Einteilung von unterschiedlichen touristischen 
Handlungsbereichen auf Marketingaspekte und unterscheidet zwischen Mikro-
Marketing, das die einzelwirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Vermarktung der 
einzelnen touristischen Akteure beschreibt und das Makro-Marketing, das einen Ansatz 
für ein überbetriebliches oder koordiniertes Marketing im Tourismussystem liefert. 
Dabei wird das Makro-Marketing anhand von vier Ebenen vom kommunalen Raum bis 
zum internationalen Raum eingeteilt, wobei die „Zwischenebene“ wiederum aus 
verschiedenen Vermarktungsträgern in weiteren Bereichen besteht. Bieger (2008) 
hingegen betrachtet die einzelnen Träger des Destinationsmanagements in ihrem 
Gesamtaufgabenspektrum und fordert eine Abkehr von den bislang sehr hierarchisch 
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geprägten Organisationsstrukturen, die gleiche Aufgaben wahrnehmen, nur mit 
anderen Wirkungsgebieten und Gewichtungen. Vielmehr verlange die heutige 
Marktsituation eine Fokussierung auf marktorientierte Wettbewerbseinheiten, die einer 
engeren und direkteren Zusammenarbeit der einzelnen Ebenen bedarf. Eine klare und 
detaillierte Aufgabengliederung dieser Neustrukturierung bleibt allerdings aus; es 
werden lediglich Handlungsbereiche für das Modell des Schweizer Tourismus 
aufgezeigt, die jedoch ebenso wenig allgemeingültig wie übertragbar auf andere 
nationale Strukturen sind.  

Insgesamt wird deutlich, dass in der Theorie ein erhebliches Defizit hinsichtlich der 
Ableitung einheitlicher organisatorischer Handlungsebenen im Tourismus besteht. Es 
existieren keine klaren theoretischen Kriterien für touristische Handlungsebenen, die 
eine genaue Zuordnung von Akteuren regeln, obwohl gerade kooperative und von 
verschiedenen Akteuren abgestimmte Maßnahmen als Grundpfeiler für ein effizientes 
Destinationsmanagement gelten (vgl. Kapitel 3.2). Freyer (2005) bemängelt diese 
Situation und stellt fest, dass „...die meisten Beiträge zum touristischen Marketing [...] 
von einem einzelwirtschaftlichen Marketingansatz aus[gehen] [...]. Demgegenüber sind 
Beiträge zu einem übergreifenden touristischen Marketing nur selten in der Literatur 
anzutreffen.“  

Im Folgenden wird eine Einteilung von touristischen Handlungsebenen einer nationalen 
Organisationsstruktur vorgenommen, die sich auf vorher beschriebene Merkmale und 
Anforderungen des Systems Tourismus und des Destinationsmanagements sowie der 
Auswertung praxisorientierter Tourismuskonzepte mit dem Fokus auf der Optimierung 
von Organisationsstrukturen stützt (vgl. Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V 
2008; Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 2009; Tourismus Marketing Brandenburg 
GmbH 2005; Landestourismusverband Sachsen 2008). Dabei soll gerade die 
Perspektive des Gastes berücksichtigt werden (vgl. Modell der touristischen 
Schauplätze, Kapitel 3.1.2) sowie der Fokus auf eine effiziente Aufgabenverteilung 
gesetzt werden. Sie kann allerdings nicht als allgemeingültig und wissenschaftlich 
geprüft gelten, da hierfür fundierte tourismusfachliche Forschungen auf nationaler 
Ebene notwendig wären, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden 
können. 
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Abbildung 4: Aufteilung von Tourismusorganisationen nach touristischen 
Handlungsebenen und Bearbeitungshorizonten 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

3.2.3.1 Basisebene 

Die Aufgabenverteilung beginnt an der Basis, also bei den touristischen 
Leistungsträgern sowie Betrieben vor Ort, die als abgeleitetes touristisches Angebot 
eingestuft werden können. Auf sie entfällt ein erheblicher Anteil der Produktentwicklung 
und Finanzierung des Produktmarketings, da sie die eigentliche touristische 
Leistungserstellung und –vermarktung übernehmen. Leistungsträger sind 
Wettbewerbseinheiten in sich und besitzen dementsprechend eigene innerbetriebliche 
Zielsetzungen. Sie sind somit die kleinsten Partikel einer räumlichen Einheit mit 
individuellen Interessen und Kernkompetenzen. In ihrer Gesamtheit bilden sie jedoch 
das Gesamtangebot einer Region oder Destination und formieren dementsprechend 
das räumliche Leistungsbündel mit einem gewissen Grad an touristischer Attraktivität.  

Folgende Aufgabenbereiche fallen auf die Basisebene: 

• Touristische Leistungserstellung und –verkauf: Touristische Leistungsträger 
„produzieren“ die für die Gäste relevanten Teilleistungen und vertreiben sie 
entsprechend an die Nachfrage. Diese Tourismus-Bausteine müssen in ihrer 
Anzahl ausreichen, um ein touristisches Leistungsbündel für die Destination 
kreieren zu können. Außerdem sollten sie eine gewisse Dienstleistungsqualität 
aufweisen, die dem Qualitätsanspruch der Gesamtregion entspricht. Allgemein 
haben die Themen und Spektren der Teilleistungen einen erheblichen Einfluss auf 
die Abgrenzung und Profilierung einer Destination, da sie der Region die 
touristische „Füllmasse“ verleihen, die das natürliche Angebot mit Erlebnispunkten 
anreichern. 

• Schaffung und Pflege von Freizeitinfrastruktur: Neben der direkten Produktion 
von touristischen Teilleistungen wird auch das landschaftliche Gesamtbild der 
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Region durch touristische Akteure maßgeblich geprägt, indem Freizeitinfrastruktur 
geschaffen wird. So wird die Bausubstanz durch Beherbergungsbetriebe 
aufgewertet, die Verkehrsinfrastruktur durch touristische Bus-, Bahn-, Fahrrad- 
Schiff- und sonstige Dienstleister belebt oder auch natürliche Landschaften durch 
Freizeiteinrichtungen, wie Kletterparks oder Campingplätze verändert und gepflegt. 
Das touristische Erscheinungsbild ist somit auch zu einem erheblichen Teil 
Ergebnis des Zusammenspiels der jeweiligen Leistungsträger. 

• Kundenbetreuung und –bindung: Der Großteil der Gästekontaktpunkte entfällt 
auf die Leistungsträger, die nicht selten entlang der gesamten Dienstleistungskette 
die Betreuung ihrer Kunden übernehmen. Die Wahrnehmung der Region wird somit 
in einem dementsprechend hohem Maße am Schauplatz „Wohnen“ und „Ort“, also 
im direkten touristischen Leistungsumfeld geprägt. Eine Abstimmung hinsichtlich 
der regionalen Abgrenzung und Profilierung, allgemeiner Qualitätsstandards, 
genauer Kundenbedürfnisse und regionaler Marketingprodukte ist zwischen der 
Basisebene und den lokalen touristischen Strukturen unumgänglich, um ein 
stimmiges Gesamtbild der Region erzeugen zu können. 

• Einzelbetriebliches Marketing: Leistungsträger betreiben ein zum Teil nicht 
unerhebliches eigenes touristisches Marketing, welches je nach Größe und 
Wirtschaftskraft des Unternehmens bis zu internationale Ausstrahlungseffekte 
erzeugen kann. Dabei werden die Vermarktungsziele an klare gewinnorientierte 
Parameter ausgerichtet, die der Neukundengewinnung und Kundenbindung des 
jeweiligen Unternehmens allein dienen soll. Hier gilt es ebenso, die 
Marketingmaßnahmen mit regionsweiten Aktivitäten abzustimmen und 
optimalerweise durch kooperative Maßnahmen in den Gesamtmarketing-Mix zu 
integrieren. Im Rahmen von z.B. Public-Private-Partnerships (PPT) und Cross-
Marketingmaßnahmen lassen sich unmittelbare Synergien zwischen verschiedenen 
touristischen Ebenen erzeugen, die sowohl einzelbetriebliche Vorteile, als auch 
positive regionale Effekte erzielen. 

3.2.3.2 Lokale Ebene 

Die lokale Organisationsebene kann in gewissem Maße mit der operativen Ebene 
gleichgesetzt werden. Allerdings konkretisiert sie Organisationsträger und grenzt diese 
nach ihren Aufgabenbereichen und Bearbeitungshorizonten ab. Die lokale 
Organisationsebene ist die Schnittstelle zwischen der Basis und der Region als 
Destination. Sie wird in der Praxis weitestgehend durch lokale Tourismusvereine, 
regionale Marketingorganisationen auf kommunalem Raum oder sogar als Teilbereich 
innerhalb der regionalen Ebene organisatorisch repräsentiert. Die Organisationen sind 
dabei je nach Rechtsform Interessenvertreter ihrer Mitglieder oder Gesellschafter und 
nehmen bereits kooperative Aufgaben für die lokalen Anspruchsgruppen wahr. Den 
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Organisationen auf der lokalen Ebene kommt vor allem eine zentrale Funktion bei der 
Produkterstellung, der Bereitstellung von Serviceleistungen für Gäste, der 
Infrastrukturentwicklung und dem Binnenmarketing zu. Sie sollten sich entsprechend 
der Destinationswahrnehmung auf touristische Kernkompetenzen und eine klare 
Angebotsentwicklung in lokalen Räumen konzentrieren. Dabei sind die Größe, die 
Profilierung, die Existenz von Verdichtungsräumen sowie die Nachfragestruktur des 
lokalen Raumes entscheidend für die Ausrichtung des Marketings. Grundsätzlich 
jedoch sollten die eigenständigen Außenmarketingaktivitäten auf maximal die 
Landesgrenze beschränkt sein und eine klare Abstimmung der Maßnahmen darüber 
hinaus mit der regionalen Organisationsebene erfolgen.  

Die lokale Organisationsebene sollte sich auf folgende Kernaufgaben konzentrieren: 

• Entwicklung, Pflege und Koordination touristischer Infrastruktur: Die lokalen 
Tourismusorganisationen entwickeln gemeinsam mit Kommunen Rad-, Wander-, 
Wasser- und sonstige kommunale Infrastruktur, planen Beschilderungssysteme 
und halten die Tourist-Informationen oder das Haus des Gastes vor. Insgesamt 
werden sämtliche touristische Infrastrukturprojekte in Abstimmung mit politischen 
Gremien von der lokalen Ebene koordiniert und entwickelt. 

• Lokale Interessensvertretung und Identitätsstiftung nach innen: Auf der 
lokalen Organisationsebene erfolgt die touristische Interessensvertretung der 
Mitglieder bzw. direkten Anspruchsgruppen der Organisation gegenüber der 
lokalen Politik und Verwaltung, insbesondere in den Bereichen, die der Entwicklung 
von touristischen Angeboten dienen wie z.B. Gemeindeentwicklung, Kultur, Sport 
und Verkehrsplanung etc. Des Weiteren sollte auch eine lokale Identitätsstiftung in 
Abstimmung mit lokalpolitischen Entscheidungsträgern erfolgen, d.h. eine 
Aufklärung und Sensibilisierung der einheimischen Bevölkerung über die 
Bedeutsamkeit des Tourismus stattfinden, z.B. anhand der Nutzung und 
Kommunikation von einheitlichen Begrifflichkeiten, der Abhaltung von öffentlichen 
Veranstaltungen und regionalen Workshops in der Region und der Erstellung eines 
Leitbildes. 

• Nach innen gerichtetes Marketing: Eine lokale Tourismusorganisation vertritt die 
Interessen ihrer Mitglieder und gilt als zentrales touristisches Organ der zu 
vertretenden Gesamtregion. Sie hat demzufolge neben effizienten betriebsinternen 
Aktivitäten vor allem eine lokale Leistungsoptimierung der touristischen 
Entscheidungs- und Leistungsträger sowie anderer relevanter Anspruchsgruppen 
zum Ziel. Durch die Förderung eines allgemeinen Tourismusbewusstseins, 
tourismusspezifischen Marketing-Denkens und einer Kooperationsbereitschaft 
stärkt die lokale Organisationsebene eine gesamtregionale Wettbewerbsfähigkeit. 
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Dies kann u.a. realisiert werden mithilfe von Klassifizierungen (DTV/DEHOGA), 
Servicequalitäts-Siegel und regelmäßigen Workshops. 

• Marktgerechte Produktgestaltung: Touristische Produkte in der gesamten 
Dienstleistungskette sollten unter Einbeziehung von Gästebefragungen und 
Marktforschungsergebnissen sowie unter Abstimmung der Basisebene und 
übergeordneten Organisationen nachfrageorientiert erstellt werden. Zu 
berücksichtigen sind Zielgruppen, touristische Themen und eine klare 
Verkaufsorientierung von touristischen Angeboten. Produkte für eine 
Imageprofilierung und Markenetablierung sind möglichst gering zu halten. 

• Koordination, Bündelung und Vertrieb lokaler touristischer Angebote: Ein 
Aufgabenschwerpunkt liegt in der Entwicklung und Bündelung buchbarer lokaler 
Angebote von den lokalen Leistungsträgern. Es sind zudem Angebote zu schaffen, 
die auch dem Vertrieb auf übergeordneten Ebenen dienen. Der Verkauf der 
Angebote erfolgt direkt über organisationsgesteuerte Kanäle sowie über Partner 
und der Leistungsträger vor Ort. 

• Veranstaltungsplanung und –koordination: Auf der lokalen Organisationsebene 
erfolgt die Planung, Pflege und Koordination des Veranstaltungswesens in der 
Region. Sie sollte allerdings mit der Reisegebiets- und Landesebene abgestimmt 
und in einem elektronischen Veranstaltungsplaner (z.B. online Event-Datenbank) 
integriert werden. Veranstaltungen können nach Themen, Event-Reihen und evtl. 
sogar zielgruppenspezifisch geordnet werden und sollten entsprechend gebündelt 
kommuniziert bzw. vertrieben werden. 

• Betrieb und Koordination des Kundenservice: Der Unterhalt von lokalen 
Tourist-Infos geschieht auf der lokalen Ebene. Sie dienen als Serviceeinrichtungen 
für die angereisten Gäste, sind aber auch Umsetzer von produkt- und 
angebotsbezogenen Vermarktungsinstrumenten (Anfragen, Angebotsbuchungen, 
Vermittlung und Verkauf von Produkten etc.). Öffnungszeiten, Telefondienste und 
allgemeine Qualitätsstandards werden von der Tourismusorganisation koordiniert. 

• Lokales bis maximal regionales Außenmarketing: Eigene Marketingaktivitäten 
werden in eingeschränktem Umfang betrieben und nur wenn weder die Regional- 
noch die Landesebene die Vermarktung spezieller marktfähiger Produkte bedienen 
kann. Printprodukte sind entweder nach dem Corporate Design der Region oder 
dem des Landes zu gestalten. Die Anstrengungen der Außenkommunikation sollten 
nicht über einen regionalen Bearbeitungshorizont hinausgehen – überregionales 
bis nationales Marketing wird in Kooperation oder komplett durch übergeordnete 
Strukturen übernommen. 
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3.2.3.3 Regionale Ebene 

Die regionale Organisationsebene schließt sich direkt an die lokale Ebene an, wobei 
nicht selten die Grenzen unklar sind bzw. sich die geografischen Ausdehnungen von 
Region zu Region stark unterscheiden können. Dementsprechend unterschiedlich 
prägen sich auch die einzelnen Aufgabenbereiche aus. Eine Patentlösung für 
allgemeingültige Aufgabenzuweisungen gibt es nicht, sie müssen den regionalen 
Gegebenheiten und strukturellen Voraussetzungen angepasst werden und sich vor 
allem an die Sichtweise des Gastes orientieren – er entscheidet, ob die Region als 
kleinräumig, regional oder überregional zu definieren ist. Eine Abgrenzung von lokaler 
und regionaler Ebene ist jedoch unumgänglich, um eine effiziente Aufgabenverteilung 
zu ermöglichen und klare Organisationsstrukturen herausbilden zu können. Die 
regionale Ebene bildet dabei oft die eigentliche Destination und integriert verschiedene 
lokale Organisationsstrukturen. In der Literatur wird häufig die Fusionierung 
untergeordneter Strukturen zu einer schlagkräftigen regionalen Organisationseinheit 
gefordert. Welche Einheiten letztendlich die Destination strukturell bilden, ist jedoch 
nicht ausschlaggebend. Vielmehr kommt es auf die Verteilung der Aufgabenbereiche 
an und der passenden Profilierung der Schwerpunkträume, die eine Besinnung auf 
klare Kernkompetenzen innerhalb der Region ermöglicht.  

Für regionale Tourismusorganisationen, die sich als Destinationen darstellen, gelten 
folgende Aufgaben als zentrale Kernarbeitsfelder: 

• Leitfunktion: Die regionale Tourismusorganisation sollte von sämtlichen lokalen 
touristischen Akteuren als zentrale destinationsweite Instanz akzeptiert werden. Es 
ist eine Sensibilisierung sämtlicher touristischer Strukturen auf die regionale 
Identität und die gemeinsame Tourismus-Philosophie der Region notwendig, um  
marktgerechte und zielgerichtete Produkte zu formen. Eine landespolitische 
Absicherung bzw. Bekenntnis zu der regionalen touristischen Einheit ist 
Voraussetzung für das effiziente Handeln dieser Ebene. Daneben ist ein gewisser 
Anpassungsbedarf verschiedener touristischer Akteure unabdingbar, der eine klare 
Kompetenzabgrenzung und Aufgabenverteilung der einzelnen Akteure erst 
ermöglicht. Sämtliche lokalen touristischen Strukturen sollten sich überlegen, eine 
Kooperation einzugehen und sich in das regionale Organisationsgefüge 
einzugliedern. 

• Infrastrukturelle Abstimmung: Die regionale Tourismusorganisation begleitet und 
koordiniert die touristische Infrastrukturentwicklung in den Orten, Landkreisen und 
über die lokalen Organisationen. Dabei ist ein stimmiges Gesamtkonzept zu 
entwickeln, dass sich auf die touristischen Kernthemen und –kompetenzen 
konzentriert und neue Impulse für touristische Infrastruktur gibt. 
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• Destinationsweite Produktpolitik: Auf regionaler Ebene gilt es, 
vermarktungsfähige Produkte für die Kernquellmärkte und für die Vermarktung und 
den Vertrieb auf nationaler und internationaler Ebene über die nachgelagerten 
Strukturen zu schaffen. Die Produkte sollten zielgruppen- und themenbezogen sein 
und die lokalen Strukturen sowohl thematisch als auch finanziell einbeziehen. 

• Überregionale Außenkommunikation: Die Kommunikation nach außen erfolgt in 
den Kernquellmärkten und Zukunftsmärkten der Region und konzentriert sich auf 
strategische Marketingmaßnahmen, die auf eine Neukundengewinnung und 
Kundenbindung ausgerichtet sind. Die Vermarktung der lokalen Strukturen wird 
durch die regionale Ebene gebündelt. Darüber hinaus werden bestimmte 
Themenprodukte/-angebote über die Landesebene kommuniziert. Alle 
Printprodukte und Kommunikationsmittel sollten einem einheitlichen Corporate 
Design entsprechen, das optimalerweise dem der Landesebene angepasst ist. Ziel 
des Außenmarketings ist es, eine klare und attraktive Destinationsmarke für die 
Region aufzubauen. 

• Qualitätskontrolle und Servicemanagement für die Gesamtregion: Die 
regionale Tourismusorganisation sollte auch zentrale Klassifizierungsorganisation 
für Beherbergungsbetriebe sein. Gemeinsam mit der lokalen Ebene werden 
Servicequalitätskampagnen durchgeführt und Systeme zur Qualitätsentwicklung 
und –sicherung für die lokalen Leistungsträger und Tourist-Infos geschaffen. 

• Interessensvertretung: Gegenüber regionalen sowie landesweiten politischen 
Gremien und Verwaltungen und touristischen Anspruchsgruppen vertritt die 
regionale Tourismusorganisation sämtliche Interessen der Mitglieder nach außen. 

• Partnermanagement: Nach innen muss die regionale Tourismusorganisation 
durch klare Themenprofilierung und Zielgruppenspezialisierung sowie kooperativen 
Produkten die touristischen Partner einbinden und Rahmenbedingungen für deren 
Integration schaffen. Aufgabentransparenz und Binnenkommunikation sind für ein 
erfolgreiches Partnermanagement ausschlaggebend. 

• Mittelbeschaffung und –verteilung: Auf der regionalen Ebene findet nicht selten 
die Fördermittelakquisition statt. Dementsprechend plant und koordiniert die 
Tourismusorganisation für sich und auch ihre Partner die Beschaffung und 
Verteilung projektbezogener sowie institutioneller Fördermittel. 

• Koordinierung und Abstimmung zwischen lokaler und landesweiter Ebene: 
Die regionale Ebene ist zentrale Schnittstelle zwischen den unter- und 
übergeordneten touristischen Strukturen. Dabei sind Abstimmungen weniger 
hierarchisch zu ordnen, sondern hinsichtlich der Aufgabenverteilung und 
Kompetenzabgrenzungen zu gestalten. 
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3.2.3.4 Landesebene 

Die Organisationsstruktur auf der Landesebene knüpft direkt an die regionale Ebene 
an und grenzt sich mit den politischen Landesgrenzen ab. Sie ist Bindeglied zwischen 
In- und Auslandsmarketing auf der nationalen Ebene und dem Themenmarketing auf 
der regionalen Ebene. In Deutschland werden die landesweiten Organisationseinheiten 
aufgrund der föderalen Struktur sehr unterschiedlich ausgestaltet. Tendenziell ist 
jedoch auf dieser Ebene eine Aufteilung in Marketingstrukturen und 
Interessensvertretungsstrukturen üblich, um eine effiziente Aufgabenwahrnehmung zu 
ermöglichen. Landesmarketingorganisationen übernehmen dabei die Vermarktung des 
Tourismus auf Landesebene, wohingegen Verbandsstrukturen als 
Interessensvertretung gegenüber der Landespolitik und der Tourismusbranche 
agieren. Die Verbände variieren von klassischen Tourismusverbänden über 
Zusammenschlüsse der Leistungsträger (DEHOGA), Industrie (IHK) und einzelnen 
Kurorten bis zu Verbänden der Reisemittler und Reiseveranstalter (DRV) und sogar 
bestimmten Reisesegmenten (ADFC) und touristischen Routen. Sie übernehmen 
gemeinsam mit der Politik normative Aufgaben, die den Marketingorganisationen 
optimalerweise eine Basis für die strategische Implementierung der zu erfüllenden 
Aufgaben liefern. Strukturell sollte eine direkte Verknüpfung der 
Marketingorganisationen und Tourismusverbände erfolgen, um eine optimale 
Zusammenarbeit zu ermöglichen, ergänzende Tätigkeitsfelder auszuprägen und 
praxisorientierte Strategien entwickeln zu können. 

Die Aufgaben der touristischen Marketingorganisationen auf Landesebene lassen sich 
in folgende Schwerpunktbereiche aufteilen: 

• Entwicklung einer touristischen Dachmarke: Eine Destination auf Landesebene 
grenzt sich anhand klarer Markenwerte und –botschaften von ihren Mitbewerbern 
ab und schafft damit als eine Einheit touristische Profilierungsmerkmale, die für 
sämtliche Unterstrukturen Orientierungshilfen sind und letztendlich dem Gast eine 
Wahrnehmung der Reiseregion erleichtern sollen. Die Dachmarke mit einem 
einheitlichen Corporate Design gilt als zentrales Kommunikationselement, das von 
den regionalen bis zu den lokalen Strukturen getragen und entsprechend in 
sämtliche Vermarktungsaktivitäten mit eingebunden werden sollte.  

• Abstimmung der Marketingziele mit der regionalen Ebene und anderen 
Akteuren: Eine touristische Dachmarke basiert auf klaren Vermarktungszielen und 
strategischen Entwicklungsrichtungen. Diese sollten der Gesamtregion 
entsprechen und auch demzufolge von sämtlichen Akteuren getragen werden. Eine 
Festlegung der zu vermarktenden Themen und zu bearbeitenden Quellmärkten ist 
somit unter Berücksichtigung der vorgelagerten Strukturen unabdingbar.  
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• Forcierte Produktentwicklung und Koordination der Produktgestaltung auf 
Landesebene: Die Marketingorganisationen auf Landesebene bündeln regionale 
Angebote zu national vermarktungsfähigen und buchbaren Produkten, indem klare 
Themenschwerpunkte gesetzt werden, die anhand von themen- und 
eventbezogenen Produktlinien kommuniziert werden. Dabei sind insbesondere 
regionale touristische Leuchttürme zu kommunizieren, die einen großen 
Attraktivitätsgrad erzeugen und für die jeweiligen Regionen als touristische 
Zugpferde gelten.  

• Umfassende Marktforschung: Eine strategische Ausrichtung der 
Tourismusstrukturen setzt die Kenntnis der Bedürfnisse und Perspektiven des 
Gastes sowie die Entwicklungen des Marktes und touristischen Umfeldes voraus. 
Die Landesebene sollte demnach analytische Betrachtungen des Systems 
Tourismus (vgl. Kapitel 2) vornehmen, um auf touristische Entwicklungen proaktiv 
eingehen zu können. Eine konsequente und regelmäßige Marktforschung ist ein 
aufwendiger Prozess, der nur in Zusammenarbeit mit weiteren touristischen 
Akteuren realisierbar ist.  

• Operatives touristisches Außenmarketing: Auf der touristischen Landesebene 
liegt der Fokus auf einem strategischen Außenmarketing. Die verschiedenen 
Themenbereiche und Produktlinien sind über umfassende Marketingkampagnen zu 
kommunizieren und zu vertreiben (Print, Internet, Buchungssysteme, 
Messeauftritte, Presse und PR usw.), wobei die Leistungsträger, Orte und 
Reisegebiete aktiv mit einzubinden sind. Weiterhin werden ausländische Märkte mit 
Unterstützung der nationalen Strukturen bearbeitet, große Reiseveranstalter und 
weitere nationale touristische Key Accounts angesprochen und verschiedene 
Qualitätsstrategien auf allen möglichen Kanälen kommuniziert. 

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Landesebene, National und 
International: Neben eigener Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Medienberichte, 
Pressemeldungen, Pressekonferenzen etc.) sind vor allem Multiplikatoren als 
wichtige Partner in die touristischen Aktivitäten mit einzubinden. Die Organisation 
von Pressereisen oder Serviceleistungen für Pressevertreter sind typische 
Maßnahmen in diesem Bereich. 

Landestourismusverbände ergänzen optimalerweise die Aufgabenschwerpunkte der 
Marketingorganisationen, indem sie folgende Handlungsbereiche abdecken: 

• Abstimmung übergreifender Infrastrukturmaßnahmen: Als zentrale landesweite 
touristische „Koordinierungsstelle“ konzipieren und entwickeln die 
Tourismusverbände gemeinsam mit den Marketingorganisationen und politischen 
Instanzen die regionsübergreifende touristische Infrastruktur. Dabei sollten immer 
die Entwicklungsziele und thematischen Schwerpunkte im Fokus stehen sowie eine 
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Einheit in der Gästewahrnehmung geschaffen werden, insbesondere bei 
länderübergreifender Infrastruktur wie z.B. Rad- oder Wanderwege und deren 
Beschilderungssysteme. 

• Landesweite Qualitätsinstrumente bestimmen und koordinieren: Die 
Landestourismusverbände sind wichtige Instanzen für landesweite 
Qualitätskampagnen und Klassifizierungsstandards. Sie geben die zentralen 
Qualitätsinstrumente vor und forcieren deren Umsetzung in den regionalen und 
lokalen Tourismusstrukturen sowie direkt auf der Basisebene. 

• Koordination und Fachberatung zu tourismuspolitischen Themen: Als direkte 
Schnittstelle zu den politischen Institutionen geben die Landestourismusverbände 
Hilfestellungen und Beratungsleistungen hinsichtlich tourismuspolitischer 
Entwicklungen. 

• Interessensvertretung und Wissensvermittlung im Rahmen der 
Binnenkommunikation: Landestourismusverbände vertreten die Interessen der 
regionalen und lokalen Tourismusstrukturen, indem sie aktiv bei der Erarbeitung 
von landesweiten Tourismuskonzeptionen beteiligt sind, touristische Positionen 
gegenüber der Landespolitik einnehmen und einen offenen Informations- und 
Meinungsaustausch z.B. mithilfe von Seminaren und Workshops unterstützen. 

Neben den „klassischen“ Tourismusverbänden auf Landesebene dienen weitere 
touristische Organisationen und Zusammenschlüsse als Basis für Profilierungsthemen 
und eine allgemeine touristische Aufwertung der Destination. Es ist darauf zu achten, 
dass keine Konkurrenzsituation zwischen den Verbänden und Marketingorganisationen 
entsteht oder Doppelarbeit insbesondere bei der Vermarktung geleistet wird. Vielmehr 
sollten sich sämtliche Organisationen sinnvoll ergänzen, indem sie sich auf ihre 
jeweiligen Kernbereiche konzentrieren, über Kooperationen und gemeinsame 
Maßnahmen Synergien erzeugen und sich letztendlich als eine touristische Destination 
präsentieren. 

3.2.3.5 Nationale Ebene 

Auf der nationalen Organisationsebene wird der Schwerpunkt auf normative 
Zielsetzungen und Handlungsbereiche gesetzt. Der Einfluss der Politik und 
verschiedener Interessensgruppen ist auf dieser Ebene sehr groß. Umso wichtiger 
erscheint es einerseits, eine zentrale „Schaltstelle“ für touristische Aufgaben zu 
etablieren und andererseits die Interessensgruppen nach ihren Zielsetzungen 
entsprechend zu institutionalisieren. In den tourismusstarken europäischen Ländern 
haben sich nationale Tourismusministerien etabliert, die generelle Richtlinien für die 
touristische Entwicklung des jeweiligen Landes festlegen und stringente 
Gesetzgebungen zur staatlichen Tourismusförderung und Organisationsstruktur 
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beschließen. In Deutschland hingegen werden tourismuspolitische Angelegenheiten 
auf Bundesebene als Querschnittsaufgaben durch fast alle Ministerien in 
unterschiedlichem Umfang bearbeitet (vgl. Kapitel 5.1). 

Allgemein ist auf nationaler Organisationsebene eine Trennung von 
tourismuspolitischen Organisationen, touristischen Fachverbänden und 
Marketingorganisationen vorzunehmen. Die Nationalen Tourismus Organisationen 
(NTO) gelten dabei als zentrale Vermarktungseinheiten, die sich auf ein internationales 
Tourismusmarketing konzentrieren, den Staat als Destination vermarkten und zu einem 
Großteil staatlich finanziert sind.  

Tourismuspolitische Organisationen können sehr unterschiedlich strukturiert sein. Sie 
reichen von Zusammenschlüssen der Landes- und Regionaltourismusorganisationen 
über Bund-Länder Ausschüsse bis zu Vereinigungen der gesamten 
Tourismuswirtschaft als Interessensvertretungen gegenüber der Politik. Noch 
vielfältiger können touristische Fachverbände auf nationaler Ebene sein. In 
Deutschland wird fast jeder Bereich im System Tourismus durch eine nationale 
Vereinigung, meist als Verband, vertreten. 

Die Aufgabenbereiche sind auf nationaler Ebene aufgrund der Vielzahl der Akteure nur 
schwer zu differenzieren. Allerdings gelten die Nationalen Tourismus Organisationen 
als Träger des nationalen und internationalen Destinationsmarketings und bilden somit 
zumeist ein „Marketing-Dach“ mit eigener nationaler Marke für sämtliche vorgelagerten 
Tourismusstrukturen. Meist konzentrieren sich die Aufgaben auf einen internationalen 
Imageaufbau des Reiselandes und der Steigerung des internationalen 
Reiseaufkommens insgesamt. Die Bandbreite der Maßnahmen reicht dabei von 
klassischer Werbung für die nationale Destination über eine internationale Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, die Etablierung von Produkt- und Themenlinien, Produktion und 
Vertrieb von Prospekten, Organisation von Messen und Verkaufsplattformen, 
Schulungen für die Tourismusbranche, eine umfangreiche nationale und internationale 
Marktforschung bis hin zur Schaffung eines globalen touristischen Kommunikations- 
und Vertriebsnetzes für die nationale Destination. 

Ferner gibt es über der nationalen Ebene noch weitere internationale touristische 
Organisationsstrukturen, die sowohl Vermarktungsaufgaben wahrnehmen, als auch 
Einfluss auf nationale tourismuspolitische Entscheidungen nehmen können. Die 
Aufgabenfelder konzentrieren sich dann zumeist auf normative Strategiefelder, 
Interessensvertretungen zentraler touristischer Wirtschaftsbereiche (z.B. Flugverkehr 
mit der IATA) und der Vernetzung nationaler Organisationen mit Hinblick auf 
zukunftsgerichteter internationaler Tourismusentwicklungen. 
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4. Erfolgsfaktoren von Destinationsmanagement 

Destinationsmanagement ist mehr als die Organisation eines Reisegebietes. Es 
versteht sich vielmehr als ein kontinuierlicher Optimierungsprozess touristischer 
Strukturen im Hinblick auf eine konsequente Gästeansprache. Die Implementierung 
eines umfassenden Destinationsmanagements ist komplex und aufwendig; sie ist für 
jede Region maßgeschneidert und muss individualisiert erfolgen. Dabei sind bestimmte 
Faktoren zu berücksichtigen, die den Erfolg von Destinationsmanagement 
entscheidend beeinflussen und an dieser Stelle basierend auf den vorhergehenden 
Erläuterungen dargestellt werden. 

4.1 Etablierung einer Destination 

Zunächst sollte ein sinnvolles und ordnungsgemäßes Destinationsgerüst aufgebaut 
werden, um ein effizientes Destinationsmanagement realisieren zu können. Dafür 
muss der passende Zeitraum gewählt werden, ein individuelles Etablierungs-Modell 
aufgebaut werden und ein konsequentes Umsetzungsmanagement betrieben werden. 

4.1.1 Strategisches Zeitfenster 

Für Destinationsbildungen oder Neuausrichtungen von Reiseregionen gelten 
besonders gute Voraussetzungen, wenn idealerweise mehrere der folgenden Faktoren 
vorliegen (vgl. Fischer 2003): 

• Leidensdruck: Veränderungsbedarf entsteht nicht selten in Fällen von Stagnation 
oder Rückgängen in der touristischen Entwicklung, also den Ankünften, 
Übernachtungszahlen, den touristischen Umsätzen oder der Wertschöpfung. 
Sobald sich dieser Leidensdruck als Veränderungskraft seitens der Basisebene 
ausdrückt, entstehen erste Impulse zu strukturellem Umdenken. 

• Personelle Konstellation: Wechsel in wichtigen Führungspositionen, ein 
„Generationswechsel“ oder ein gutes Zusammenspiel von 
Führungspersönlichkeiten, die zur Einsicht gelangen, dass neue Lösungen 
umgesetzt werden müssen, können Veränderungsimpulse in Gang setzen. 
Besonders wirksam ist diese Konstellation, wenn sie mehrere touristische Bereiche 
(Leistungsträger, Tourismusorganisation, politische Strukturen) in einer Destination 
abdeckt und als „Change-Team“ wirkt. 

• Best-Practice Beispiele: Destinationsprozesse im unmittelbaren Umfeld einer 
Destination wirken anspornend. Insbesondere Erfolge bei benachbarten 
Destinationen entwickeln Motivationen zu ähnlichem Handeln. 
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• Offensichtliche strukturelle Schwächen: Kleinteilige und zersplitterte Regionen 
sehen sich immer häufiger gezwungen, strukturelle Veränderungen vorzunehmen, 
um den aktuellen Trends und touristischen Entwicklungen standhalten zu können. 

4.1.2 Individuelles Etablierungs-Modell 

Destinationsmanagement muss in einem Prozess etabliert werden. Grundlage dafür ist 
die Erarbeitung eines umsetzungsorientierten, individuellen und an die Gegebenheiten 
der Destination angepassten Lösungsmodells, das die wichtigsten Schritte hin zur 
Etablierung einer schlagkräftigen Destination vorgibt: 

• Analyse: In der Analyse werden die wichtigsten, destinationsinternen und 
destinationsexternen Fakten zusammengetragen, zusammengefasst und 
handlungsorientiert aufbereitet. Dies sollte anhand einer Nachfrage- Angebots- und 
Strukturanalyse erfolgen, die in einer SWOT-Analyse mündet und zukünftige 
Handlungsbereiche vorgibt. 

• Optionen: Mit einer Optionsbildung für die zukünftige Destination werden die 
zentralen Weichen gestellt. Die Möglichkeiten können dabei je nach den 
Analyseergebnissen sehr unterschiedlich sein und von relativ schmalen, minimalen 
Lösungen bis hin zu radikalen neuen Strukturen und Inhalten reichen. Sämtliche 
Optionen sollten konsequent und im Hinblick auf zukünftige Entwicklungschancen 
bewertet werden. Dafür sind entsprechende Grundsatzentscheide gefragt, die 
wiederum eine Professionalität des Umsetzungsmanagements voraussetzen. 

• Destinationsmodell: Nach der Entscheidung über die anzustrebende Destination, 
werden im eigentlichen Destinationsmodell die Schritte zur Umsetzung 
konkretisiert. Dazu gehören eine Destinationsstrategie, Finanzierungsmodelle, 
Führungsorganisationen und ein Phasenplan für die Umsetzung und Realisierung 
der Neustrukturierung. Am Ende sollten verbindliche Beschlüsse und personelle 
Entscheide getroffen werden. 

• Umsetzungsplan: In einem konkreten Umsetzungsplan werden pro 
Umsetzungsphase realisierbare Projekte definiert, die eine Etablierung von 
effizienten Destinationsmanagement-Strukturen zum Ziel haben. Durch geeignete 
Controlling-Maßnahmen ist zudem sicherzustellen, dass der Gesamtprozess 
zielorientiert und zeitgemäß erfolgt. 
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4.1.3 Konsequentes Umsetzungsmanagement 

Neuordnung von Destinationsmanagement benötigt die richtigen 
Managementwerkzeuge und kompetentes Personal, welches die vorher vereinbarten 
Entscheidungen umsetzt und die anzustrebenden Maßnahmen zielgerichtet durchführt. 
Folgende Aspekte gelten als erfolgversprechend: 

• Professionelle Führung: Für die Etablierung einer Destination sind kompetente 
Führungspersönlichkeiten gefragt. Die fachliche Ausarbeitung der 
Destinationsmodelle sollte bestenfalls durch einen spezialisierten, externen Berater 
wahrgenommen werden, der neben einer Fachkompetenz auch über Methoden-, 
Persönlichkeits- und Sozialkompetenz verfügt. Die Auswahl des externen 
Begleiters ist somit ein kritischer Erfolgsfaktor für die einzuleitenden Prozesse. 
Neben externen Persönlichkeiten braucht es aber auch interne „Fahnenträger“, die 
akzeptierte und verlässliche Partner vor Ort sind und Veränderungsprozesse nach 
innen durchsetzen können. Sie sollten als „Change-Agents“ gelten und eine direkte 
Auseinandersetzung mit Kritikern nicht scheuen sowie dafür sorgen, dass bei 
Abstimmungen Mehrheiten für neue Lösungen erzielt werden können. 

• Phasenplanung: Unvermeidbar für die Umsetzung ist die zweckmäßige 
Phasenplanung der zu realisierenden Projekte. Erfolgsentscheidend ist dabei die 
Überschreitung des „Point of no return“, also des Moments, der eine Rückkehr zu 
alten Strukturen und Prozessen nicht mehr ermöglicht.  

• Nutzenorientierung: Bei der Umsetzung geht es weniger darum, systematisch alle 
kleinsten Details nach theoretischen Vorgaben abzuhaken. Vielmehr müssen 
schrittweise realisierbare und motivationsbildende Erfolge angestrebt werden. Der 
Nutzen steht dabei im Vordergrund. 

• Kommunikation: Eine professionelle Projektkommunikation stellt weitere Weichen 
in der Akzeptanzbildung innerhalb der Destination. Über geeignete Kanäle und in 
günstigen Momenten sollten die wichtigsten Akzente der Prozesse kommuniziert 
werden. Die Inhalte müssen überzeugend erarbeitet werden und dürfen keine 
übertriebenen Erwartungen bei den Anspruchsgruppen wecken. 

• Nachhaltigkeit in der Umsetzung: Sämtliche Fragen der Umsetzung sollten 
zukunftsgerichtet beantwortet werden und eine langfristige Operationalisierung 
ermöglichen. Die Projektbegleiter dürfen das Projekt erst dann verlassen, wenn 
sichergestellt ist, dass die wichtigsten Probleme gelöst sind bzw. der "Point of no 
return" überschritten ist. 
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4.2 Positionierung einer Destination 

Neben Prozesskriterien für die Etablierung eines Destinationsmanagements sind 
bestimmte Faktoren hinsichtlich der strategischen Aufstellung einer Destination 
entscheidend für eine langfristige Erfolgsposition im touristischen Wettbewerb. Es 
müssen klare Abgrenzungs- und Profilierungskriterien beachtet werden, die in einer 
umfassenden Destinationsstrategie festgelegt sind. 

4.2.1 Abgrenzung und Größe einer Destination 

Nur wenn Destinationen räumlich definiert sind, können sie sich auch klar von ihren 
Mitbewerbern abgrenzen und entsprechende touristische Leistungsmerkmale 
herausbilden. Dabei sollten folgende Elemente beachtet werden: 

• Sicht des Gastes: Der räumliche Umgriff einer Destination sollte sich klar aus der 
Perspektive des Gastes ergeben. Er entscheidet über den Attraktivitätsgrad, der 
vorhandenen Verdichtungsräume und die Grenzen von touristisch homogen 
empfundenen Räumen. 

• Wahrnehmung einer Destination: Die Herkunft und der Reisezweck von Gästen 
bestimmen unmittelbar die Abgrenzung und wahrgenommene Größe einer 
Destination. Bei der Positionierung gilt es zu berücksichtigen, dass eine Destination 
nur eine begrenzte Wahrnehmung erreichen kann und sich entsprechend auf den 
Bearbeitungshorizont in diesem Wahrnehmungsbereich konzentrieren sollte. Je 
größer die Destination, desto weiter geht dabei die Wahrnehmung. Zudem müssen 
bei der Abgrenzung die relevanten Reisezwecke und -motive bzw. die touristischen 
Schauplätze geklärt werden, da sie ebenso direkt die Wahrnehmung einer 
Destination beeinflussen.  

• Nutzenstiftende Abgrenzung: Politische Grenzen werden von Gästen kaum 
wahrgenommen. Vielmehr stehen der Nutzen und der Erlebnischarakter im 
Vordergrund der Abgrenzung. Daher sollte sich die Grenzziehung aus der 
touristischen Nutzenstiftung für den Gast heraus orientieren und politische 
Strukturen so gut wie möglich in den Hintergrund stellen. 

• Wettbewerbsfähigkeit: Die Größe der Destination geht aus der Existenz eines für 
den Gast attraktiven Leistungsbündels hervor. Eine Mindestgröße von 
Destinationen basiert daher auf dem Attraktivitätspotenzial des gesamten 
touristischen Angebotes und einer dementsprechend erzeugten 
Wettbewerbsstärke. Diese Wettbewerbsfähigkeit äußert sich anhand von 
touristischer Wertschöpfung, der Stärke des Übernachtungstourismus und des 
eingesetzten touristischen Gesamtbudgets für die Vermarktung der Destination. 
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• Verdichtungsräume und Ergänzungsräume: Destinationen besitzen nicht immer 
ein touristisches Attraktivitätspotenzial über den gesamten Raum. Vielmehr 
existieren oft Verdichtungsräume, in denen die Mehrheit der touristischen 
Aktivitäten stattfindet. Ergänzungsräume hingegen weisen punktuell touristische 
Attraktivitätspunkte auf. Eine gewisse Mindestdichte, also das Vorhandensein von 
Verdichtungsräumen mit touristischer Attraktivität ist essenziell für eine räumliche 
Abgrenzung der Destination. Reicht das Potenzial nicht aus, ist zu überlegen, sich 
auf bestimmte touristisch bedeutsame Landschaftseinheiten mit klarer 
Themenausrichtung zu beschränken und ein entsprechendes Clustermarketing 
innerhalb einer größer gefassten Destination zu betreiben. 

4.2.2 Profilierung 

Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Abgrenzung einer Destination steht die 
touristische Profilierung (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 3.1.2). Sie wird einerseits aus 
dem natürlichen Angebot erzeugt, ergibt sich jedoch andererseits auch aus der 
Wahrnehmung des Gastes. Ziel des Destinationsmanagements ist es, die Profilierung 
als positive touristische Assoziation zu nutzen und als Reisemotiv aufzuwerten. 

• Konzentration auf Kernkompetenzen: Ein klarer Fokus auf touristische 
Schwerpunkte erleichtert nicht nur die Abgrenzung von Destinationen, sondern 
erzeugt bei den Gästen ein stimmiges Gesamtbild.  

• Etablierung eines Imageprofils / einer touristischen Marke: Mithilfe der 
Kernkompetenzen lässt sich schließlich eine Marke aufbauen, die als 
Entscheidungshilfe für Gäste dient und die Destination als eine 
Vermarktungseinheit erscheinen lässt. 

• Emotionalität: Die Herausbildung von unverwechselbaren, attraktiven Merkmalen 
einer Destination muss entsprechend kommuniziert werden. Hier gilt es, eine 
emotionale Ansprache zu wählen, die Gästen Sicherheit bei der Reiseentscheidung 
gibt, empathische Unterschiede schafft und das spezielle Reiseerlebnis bildlich 
aufwertet. 

4.2.3 Destinationsstrategie 

Die Destinationsstrategie ist der Wegweiser für sämtliche destinationsweite 
Entscheidungen und fasst die Gesamtpositionierung zusammen. Sie ist das 
Langfristigkeitskonzept der Destination bestehend aus dem Leitbild der Destination, 
strategischen Entwicklungszielen mit abgrenzenden Alleinstellungsmerkmalen, 
konkreten Maßnahmen basierend auf den Entwicklungszielen, kooperativen 
Tätigkeitsfeldern, einer strategischen Zeitplanung und festgelegtem 
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Finanzierungsrahmen. Entscheidend ist, dass sämtliche Partner in der Destination die 
Strategie unterstützen und sich sowohl strukturell, als auch finanziell daran beteiligen. 

4.3 Management einer Destination 

Für die erfolgreiche Etablierung einer Destination im Wettbewerbsumfeld bedarf es der 
Schaffung eines gut funktionierenden Managements, also eines organisatorischen 
Trägers der Destination (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 3.2.2). Dafür ist die Etablierung 
einer zentralen, regionsübergreifenden Tourismusorganisation notwendig, die in Form 
einer klaren Aufgabenzuteilung hinsichtlich der touristischen Ebenen strukturiert ist. 
Darüber hinaus sind die Kooperationstiefe der Partner untereinander, verfügbare 
Ressourcen sowie Reportingsysteme festzulegen, um einen reibungslosen Ablauf bei 
der Planung und Umsetzung destinationsweiter Maßnahmen gewährleisten zu können. 
Grundlage dafür bilden fundierte touristische Fachkenntnisse und soziale 
Kompetenzen, die eine professionelle und in der Region akzeptierte Geschäftsführung 
besitzen muss. 

4.3.1 Notwendigkeit einer zentral geführten Tourismusorganisation 

Tourismusorganisationen übernehmen die Führung der Destination und die Erfüllung 
von kooperativen Aufgaben verschiedener touristischer Akteure. Durch sie wird eine 
Destination nach außen getragen und entsprechend vermarktet. Folgende Elemente 
bilden dabei die Grundlage für eine gut funktionierende Tourismusorganisation: 

• Aufgabenwahrnehmung nach klaren Funktionsbereichen: Eine 
Tourismusorganisation muss sich ihren Aufgabenbreichen bewusst sein (Leitbild-, 
Angebots-, Marketing, Interessensvertretungsfunktion) und sollte sie konsequent 
nach außen darstellen (vgl. Kapitel 3.2.2). Dies bewirkt Transparenz bei den 
Mitgliedern und Partnern und schafft Klarheit darüber, welche Tätigkeitsfelder von 
der Organisation wahrgenommen werden. 

• Festlegen von Managementkompetenzen:  Es ist wichtig, die Anforderungen an 
die Führung auf strategischer (Verwaltungsrat/Vorstand) und operativer Ebene 
(Geschäftsleitung) konsequent zu definieren. Dabei sollten durchaus auch neue 
Ansätze der Organisationsform berücksichtigt werden. Die einzusetzenden 
Führungspersonen müssen diesen Bedingungen entsprechen. Hier gilt es, 
Kompromisse so gering wie möglich zu halten. 

• Berücksichtigung von Anspruchsgruppen: In jeder touristischen Organisation 
müssen direkte und indirekte Anspruchsgruppen berücksichtigt werden und 
Schlüsselakteure aktiv in das Destinationsmanagement mit einbezogen werden. 
Dabei sollte eine klare Abgrenzung nach der Handlungsebene erfolgen, um sich 
auf die relevantesten Interessensgruppen konzentrieren zu können. Ein effizientes 
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Destinationsmanagement braucht in jedem Fall ein starkes und gut 
funktionierendes nach innen gerichtetes Marketing, welches die Anspruchsgruppen 
direkt einbindet. Dabei muss die Bereitschaft zur Zusammenarbeit oftmals erst 
geweckt werden. Es ist notwendig zu vermitteln, dass mit einer Kooperation 
individuelle und gemeinsame bzw. wechselseitige Vorteile entstehen.  

4.3.2 Einbindung in das touristische Netz 

Destinationen befinden sich nicht in einem isolierten Umfeld, sondern bilden 
Bindeglieder in einem vertikal und horizontal ausgerichteten touristischen Netz. (vgl. 
hierzu ausführlich Kapitel 3.2.3). Entsprechend sollten sie sich konsequent in dieses 
Geflecht mit einbinden. In der Gesamtheit dieser Wirkungskette von Destinationen 
sollte sich optimalerweise eine stimmige touristische Makro-Destination herausbilden, 
die eine internationale Attraktivität besitzt und sich im globalen Wettbewerb behaupten 
kann. 

• Klarheit der Handlungsebene: Eine Destination muss sich einer bestimmten 
Organisationsebene zuordnen können und sich in die landesüblichen 
Tourismusstrukturen einfügen. Die jeweilige Handlungsebene bestimmt im 
Wesentlichen die Kernaufgabenbereiche und die strukturelle Organisation der 
Destination. Für ein effizientes Destinationsmanagement sollte ein klares 
Bekenntnis zu übergeordneten Strukturen erfolgen und darüber hinaus die 
Destination als zentrale Organisation für touristische Unterstrukturen gelten. 

• Strategische touristische Ausrichtung: Die Destinationsstrategie sollte 
normative Strategien des Landes berücksichtigen und entsprechend darauf 
reagieren. Nur wenn die Vermarktungsaktivitäten zu den gesamttouristischen 
Themen und Ausrichtungen passen, können umfassende Synergieeffekte durch 
das touristische Netz entstehen und die Destination von übergeordneten 
Organisationsstrukturen profitieren. 

4.3.3 Kooperative Planung und Finanzierung 

Jede Arbeit einer Tourismusorganisation ist nur so gut, wie die Vision und die 
strategischen Ziele, die ihr die Richtung vorgeben. Umso wichtiger ist es, tragfähige 
Destinationsstrategien zu entwickeln, die klare Zukunftsabsichten beinhalten und diese 
anhand von konkreten Maßnahmen mit Leben füllen. Dabei sollten die strategischen 
Leitlinien von allen Mitgliedern und Partnern der Organisation getragen werden. Den 
Beteiligten muss, bevor sie sich auf eine Mitgliedschaft oder Partnerschaft einlassen, 
bewusst sein, welche Zwecke angestrebt werden. Ein touristisches Leitbild für die 
Destination weckt dabei den Aufbau eines Gefühls der Zusammengehörigkeit und 
fördert das Bewusstsein der Destinationszugehörigkeit sowie eine Kooperations- und 
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Kompromissbereitschaft aller Akteure untereinander. Es muss dabei stets klar sein, 
dass die Planung und Durchführung von strategischen Maßnahmen auf 
Gegenseitigkeit beruhen, also für die Tourismusorganisation und gleichzeitig für die 
Destination als Bündel aller Tourismusakteure Nutzen bringend gestaltet werden. 

Kooperative Maßnahmen einer Tourismusorganisation können natürlich nicht 
stattfinden, solange die Finanzierung nicht gesichert ist. Daher muss vorher geklärt 
werden, welche Akteure bestimmte Ressourcen zur Umsetzung einbringen können. 
Dabei geht es nicht immer nur um direkte Finanzmittel; andere Ressourcen wie 
Personalkapazitäten, Handlungskompetenzen sowie touristisches Know-how sind 
ebenfalls in die kooperative Planung und Umsetzung von Maßnahmen mit 
einzubringen. 

4.3.4 Touristische Managementfähigkeiten 

Die Rolle des Managements in Tourismusorganisationen hat sich in den letzten 
Jahrzehnten und mit den Ansätzen des Destinationsmanagements stark verändert. Die 
Tätigkeitsschwerpunkte verschieben sich vom Tourismus-Vermarkter zum 
Standortmanager, Gestalter und Systementwickler einer Destination. Die Frage „Wie 
vermarkte ich die Zimmer in meinem Ort?“ und damit die Beschränkung auf das 
Produzieren von Broschüren und das Besuchen von Messen ist nicht mehr zeitgemäß. 
Statt dessen ergeben sich neue Herausforderungen, wie die Schaffung von neuen, 
innovativen und marktfähigen Angeboten, die Initiierung von produktiven 
Leistungsanbieternetzwerken, die Bündelung von Angeboten zu qualitativ 
hochwertigen, zielgruppenorientierten Produkten sowie die Verbindung von Anbieter- 
und Angebotsstrukturen zu einer homogenen, am Markt erkennbaren Einheit. Dafür 
werden dem Management eine Vielzahl an Schlüsselfaktoren abverlangt, die auch 
entsprechend entlohnt werden sollten. 

4.3.5 Reporting der Ergebnisse 

Entscheidend für den Erfolg einer Tourismusorganisation und das 
Destinationsmanagement allgemein ist letztendlich nur das erreichte Resultat. Damit 
sind jedoch nicht nur die realisierten Maßnahmenpakete gemeint, sondern nachträglich 
für Jedermann in der Praxis ersichtliche und professionell aufbereitete wirtschaftliche 
Ergebnisse, die anhand von klaren Messgrößen transparent zu dokumentieren sind.  

Ohne Kontrolle können keine Korrekturen der Strategie und der Umsetzung 
vorgenommen werden. Zur Zielkontrolle können zahlreiche Instrumente herangezogen 
werden. Aus ihrer Kombination ergibt sich ein idealtypisches Controlling. Erst ein auf 
Kennzahlen basierendes Controlling ermöglicht zeitnahe Reaktionen auf Markt- bzw. 
Nachfrageschwankungen, auf Kostenabweichungen bestimmter Maßnahmen oder 
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aktueller Nachfragetrends. Ein Controlling-System versetzt die Tourismusorganisation 
in die Lage, ihren Partnern und politischen Gremien gegenüber ein hohes Maß an 
Transparenz sicher zu stellen. Nur wenn die Tourismusorganisation Erfolge nachweist, 
hat sie die Chance, dauerhaft von ihren Teilhabern unterstützt zu werden. Gelingt ihr 
das nicht, wird über kurz oder lang die Beteiligung an der Tourismusorganisation und 
der konkrete Nutzen aus ihrer Arbeit in Frage gestellt. Gleichzeitig bedarf auch der 
Etablierungsprozess einer Destination klarer Kontroll- und Überprüfungsmechanismen: 
Meilensteine, Umsetzungsfahrpläne und Umsetzungschecks mit Benennung der 
politischen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Weiterentwicklung der 
Destination sollten so definiert werden, dass mindestens jährlich der Fortschritt 
überprüft werden kann. Folgende Messmechanismen können für Destinationen 
angewendet werden: 

• Interne Kennziffern mit Soll-Ist Vergleich: Hier kommen Kennziffern zum 
Tragen, die aus dem Finanzwesen oder aus dem Marketing abgeleitet werden, wie 
zum Beispiel Umsatz- und Absatzwerte, Produktivitätskennziffern, Kontaktwerte in 
der Kundenansprache etc. Es steht dabei der Vergleich der eigenen Arbeit mit den 
selbst definierten Zielen im Vordergrund. Anwendungsmöglichkeiten sind z.B. eine 
destinationsweite Balanced Scorecard. 

• Anbieterbezogene Vergleichsdaten: Im Rahmen von Erfahrungsaustausch sowie 
Monitoring- und Benchmarkingsystemen können destinationsweite Erfolge 
analysiert und verglichen werden. Hier steht der Vergleich der eigenen Arbeit mit 
ähnlichen Organisationen oder Kooperationen im Vordergrund. 

• Marktdaten: Die Wahrnehmung der Destination, die Attraktivität oder die 
Qualitätseinstufung des eigenen Angebots lassen sich anhand von empirischen 
Forschungen bei aktuellen oder potenziellen Kunden messen. Es bedarf aber 
darüber hinaus einer regelmäßigen Marktforschung, die entweder im Verbund der 
Destination oder auf Landesebene durchgeführt werden sollte. 
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4.4 Dynamisierung von Destinationen 

Destinationen befinden sich in einem ständigen Entwicklungsprozess, der mit einer 
Etablierung und Führung der Reiseregion nicht abgeschlossen ist. Vielmehr sollten sie 
notwendige Veränderungen vorausschauend und planbar realisieren und sich als 
Unternehmen in einem ständigen Prozess des geplanten Wandels verstehen. Denn als 
erfolgreich gelten vor allem die Unternehmen, die am schnellsten in der Lage sind, sich 
neuen Herausforderungen zu stellen (Kostka / Mönch 2002, S.11). Dies erfordert 
bewusste, von der Tourismusorganisation geplante und initiierte Lernprozesse mit dem 
Ziel der ständigen Effizienzsteigerung. Tourismusorganisationen sollten sich somit als 
Innovationstreiber positionieren und regelmäßig neue Stoßrichtungen entwickeln, die 
auf Veränderungen des Tourismusmarktes bewusst und proaktiv eingehen. 

4.4.1 Destinationen als Plattform für Innovationen  

Die touristischen Nachfragetrends bewirken, dass Tourismusorganisationen einem 
ständigen Anpassungsbedarf ausgesetzt sind (vgl. Kapitel 2.3). Die Anpassungen 
sollten allerdings nicht in einer „Me-too Strategie“ münden und nur reaktionär 
ausgerichtet sein. Vielmehr sollten Destinationen die Trends aufgreifen und darauf 
aufbauend innovative Maßnahmen mit den touristischen Akteuren entwickeln. Die 
Innovationen konzentrieren sich auf folgende Bereiche (vgl. Fischer 2005; Wiesner 
2008, S. 151 f.): 

• Produkt- und Angebotsinnovationen: Eine Destination sollte 
zielgruppenspezifische und themenbezogene Angebote und Produkte schaffen, die 
in ihrer Art konkrete Bedürfnisse der Gäste ansprechen und befriedigen. Darauf 
aufbauend lassen sich Innovationen für konkrete Gästegruppen schaffen. 
Innovationspotenziale liegen hier insbesondere bei der Ausgestaltung bestehender 
Reiseangebote, der Kreation neuer Produkte und in dem Bereich der 
Servicequalität.  

• Innovationen in der Dienstleistungskette: Bei der Entwicklung von Innovationen 
ist stets die touristische Dienstleistungskette zu beachten. Damit lassen sich für 
jedes Teilelement konkrete neuwertige Maßnahmen herausfiltern, die für den Gast 
als besonders begeisterungsfähig erachtet werden. Hier ist wiederum 
Kooperationsfähigkeit mit einzelnen Leistungsträgern gefragt, da sie große Teile 
der Dienstleistungskette einnehmen. Für Destinationen sind insbesondere 
Maßnahmen der Potenzialphase, also Vorleistungen und der Ergebnisphase direkt 
beeinflussbar. 
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• Technische Innovationen: Insbesondere im Bereich der Kommunikationspolitik 
lassen sich heutzutage viele innovative Maßnahmen realisieren. Durch das Internet 
und mobile Dienste eröffnen sich neue Möglichkeiten für Destinationen, ihre 
Gebiete erlebnisreich zu gestalten. Darüber hinaus können sich Destinationen auch 
mit weiteren technischen Entwicklungen positionieren; gerade im Bereich der 
Umwelttechnik und Mobilität entstehen neue Instrumente, die als Innovationen im 
Tourismus genutzt werden können. So etablieren sich z.B. klimaneutrale 
Destinationen, es werden neue Verkehrsmittel wie z.B. Segways eingesetzt oder 
virtuelle GPS-gesteuerte Erlebnisführungen (Geocaching) angeboten. Die 
Möglichkeiten der touristischen Nutzung von technischen Innovation sind dabei fast 
unbegrenzt. 

4.4.2 Touristische Stoßrichtungen 

Gerade im internen Destinationsmanagement sollten regelmäßig zeitgemäße 
Anpassungen vorgenommen werden. Tourismusorganisationen gelten dabei als die 
zentralen Treiber, die neuen Entwicklungen folgen und für sich und ihre Partner 
effiziente Managementmethoden entwickeln. Hierfür sollten folgende Bereiche im 
Blickfeld sein: 

• Interne Destinationsreformen: Tourismusorganisationen sollten ständig daran 
arbeiten, interne Strukturen weiter zu vereinfachen und zu professionalisieren. Hier 
sind offene und kritikfähige Arbeitsstrukturen aufzubauen. Weiterhin sollte sich die 
Organisation als Unternehmen verstehen, das wie jeder wirtschaftlich arbeitende 
Betrieb auf Marktorientierung basiert und sich auf die Kommerzialisierung der 
Produkte konzentriert. 

• Strategische Allianzen und Partnerschaften: Destinationen sind heutzutage 
immer mehr auf strategische Partnerschaften angewiesen, um die für das 
Tourismusmarketing gebündelten Mittel zu erhöhen.  Durch Kooperationen mit 
brancheninternen und auch branchenexternen Unternehmen, die gleiche Visionen, 
Zielgruppen und Werte haben, lassen sich enorme Synergiepotenziale für die 
Gesamtregion schaffen. 

• Neue Managementmodelle: Für Tourismusorganisationen gilt es, effektive 
Managementmodelle zu entwickeln, welche die zu erfüllenden Funktionen am 
besten umsetzen, insbesondere im Hinblick auf die zunehmenden 
Finanzierungsschwierigkeiten im Tourismus. Dabei hat der klassische 
Fremdenverkehrsverein als Erfolgsmodell kaum noch Zukunftsperspektive. Neue 
Modelle wie Holding-Gesellschaften, Kapitalgesellschaften oder Outsourcing 
Verfahren werden heutzutage immer beliebtere Optionen, sich als 
Tourismusorganisation zukunftsfähig aufzustellen. Dabei muss dies nicht immer 
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zielführend sein; eine intensive Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten ist bei einer 
Diskussion über die Einführung neuer Modelle unabdingbar. 

 

Sämtliche Erfolgsfaktoren gelten zwar für Destinationsmanagement allgemein, müssen 
aber individualisiert und stets an externe Einflussfaktoren angepasst werden. Einen 
idealtypischen Entwurf von Destinationsmanagement gibt es nicht und eine konkrete 
Ausgestaltung und Umsetzung in einzelnen Regionen wird immer unterschiedlich 
ausfallen. Eine umfassende Bewertung der Faktoren kann deshalb erst erfolgen, wenn 
sie auf konkrete Einzelfälle angewendet wurden. Daher werden nun die erarbeiteten 
Inhalte auf eine konkrete Region in Deutschland beispielhaft angewendet.  

Abbildung 5 veranschaulicht die einzelnen Erfolgsfaktoren für ein effizientes 
Destinationsmanagement: 
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Abbildung 5: Erfolgsfaktoren für Destinationsmanagement 
Quelle: eigene Darstellung 2010 
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5. Destinationsentwicklungsprozesse in Deutschland 

In Deutschland gibt es über 5.000 Organisationen, die sich um eine touristische 
Planung und Vermarktung deutscher Reiseregionen kümmern. Sie sind dabei auf 
unterschiedlichsten Ebenen aktiv und größtenteils bedarfswirtschaftlich geführt, also 
als Non-Profit Organisationen tätig (vgl. FH Braunschweig/Wolfenbüttel 2004). Bereits 
seit mehreren Jahren stehen die touristischen Organisationsstrukturen aufgrund sehr 
dynamischer Entwicklungsprozesse vor neuen Herausforderungen, die einen regen 
Diskussionsschwung in der deutschen Tourismuspolitik hervorgerufen haben. Fragen 
werden aufgeworfen, inwieweit deutsche Reisegebiete als Destinationen verstanden 
werden können, welche Kriterien dafür angewendet werden sollten und welche 
Konsequenzen aus einer Nichterfüllung der Destinationskriterien gezogen werden 
sollten. Die theoretischen Empfehlungen sind sehr vielseitig, in der Praxis werden vor 
allem zwei grundsätzliche Ansätze der Destinationsentwicklung verfolgt – zum Einen 
die Stärkung und Optimierung lokaler Tourismusstrukturen und zum Anderen die 
Zusammenführung kleinteiliger Organisationen zu größeren Einheiten. Dabei handelt 
es sich bei einer Neuordnung fast ausschließlich um die lokale und regionale 
Organisationsebene, die als überorganisiert, zu vielteilig und ineffizient agierend 
eingestuft wird (BBR Online-Publikation 2007, S.94). Im Folgenden Kapitel werden die 
Ursachen und Entwicklungen dieser Prozesse näher erläutert und ein landesweites 
Tourismuskonzept vorgestellt, das einen beispielhaften Ansatz der 
Destinationsentwicklung verfolgt. 

5.1 Destinations- und Organisationsstruktur im 
Deutschlandtourismus 

Die Vielzahl der touristischen Organisationen erstreckt sich über alle touristischen 
Handlungsebenen; teilweise können bis zu sechs Hierarchieebenen unterschieden 
werden, in denen Tourismusorganisationen jeweils unter verschiedenen Zielsetzungen 
agieren. Getragen wird das Destinationsmanagement in Deutschland 
traditionellerweise von den Kommunen bzw. den lokalen und regionalen 
Tourismusorganisationen, deren Geschichte sich auf das Ende des 19. Jahrhunderts 
zurückführen lässt und die in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung eine neue 
Gründungsphase erfahren haben (FH Braunschweig/Wolfenbüttel 2004, S.5). Eine 
unüberschaubare Zahl an selbsternannten Reiseregionen, geprägt von einem starken 
Einfluss der Politik ist hierbei Ausdruck davon, dass das Konzept der Destination und 
deren Aufgaben in der Praxis noch kaum Anwendung findet (Bieger 2008, S. 89ff.) Die 
Folge sind kleinräumige Organisationseinheiten, die oft charakterisiert werden können 
durch: 
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• ein lokales Kirchtumdenken und Festhalten an alten Strukturen, 

• steile Hierarchien und langwierige Entscheidungsprozesse, 

• eine starke Konzentration auf gemeinwirtschaftliche Rechtsformen, 

• sehr kleine Zuständigkeitsbereiche, die kaum über eine Gemeinde oder Stadt 
hinausgehen, 

• eine sehr geringe personelle Besetzung, die nicht selten innerhalb der kommunalen 
Verwaltung eines Amtes angesiedelt ist, 

• eine große Abhängigkeit von finanziellen Mitteln aus der öffentlichen Hand, 

• eine stark auf Eigenverwaltung ausgerichtete Mittelverwendung, 

• nicht konsequent auf Kunden- und Serviceorientierung ausgerichtete 
Geschäftsfelder und insgesamt 

• ein nicht etabliertes Destinationsmanagement als Grundlage der touristischen 
Arbeit (vgl. FH Braunschweig/Wolfenbüttel 2004, S.42ff.). 

Abbildung 6 gibt die verschiedenen Akteure auf den jeweiligen touristischen 
Handlungsebenen wieder. In der Realität jedoch sind die Ebenen nicht so klar 
voneinander zu trennen, insbesondere auf der lokalen bis überregionalen Ebene, auf  
die Mehrheit der organisatorischen Vereinigungen angesiedelt ist, sind Trennlinien nur 
schwer auszumachen. 
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Abbildung 6: Ebenen und Akteure im Deutschlandtourismus 
Quelle: Wiesner 2008, S.18 

 
Die Situation der Organisationsstrukturen im Deutschlandtourismus wird bereits seit 
Anfang der 1990er Jahre von der Literatur und in der Praxis ausführlich kritisiert (vgl. 
u.a. Luft 2001, S. 68ff.; Bleile 2000, S.5ff.; Schaal 2004, S.34; BBR 2007, S. 94f.; 
Necker 2003, S.470, dwif 2006, Project M 2007, BTE 2010). Bleile (1995, S.6) fasst die 
Organisationsstruktur als „teuer, einfallslos und schlecht organisiert“ zusammen. 
Zentrale Forderungen sind ein konsequenter Strukturwandel, eine Strategie des 
stringenten Qualitätswettbewerbs und eine professionelle Managementkompetenz 
ausgerichtet auf ein effizientes Destinationsmanagement für alle touristischen Ebenen. 

5.1.1 Herausforderungen der deutschen Tourismusorganisationen 

Trotz der Vielfalt an Handlungsforderungen von Theorie und Praxis haben sich die 
Tourismusstrukturen mit den Jahren als sehr persistent erwiesen. Dies ist 
insbesondere auf die nicht marktorientierten Rahmenbedingungen zurückzuführen. 
Tourismusorganisationen waren durch die Bereitstellung von Mitteln aus der 
öffentlichen Hand kaum gezwungen, radikale Anpassungen vorzunehmen. Zudem 
existieren keine gesetzlichen Regelungen oder Vorgaben über strukturelle Merkmale 
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der Organisationen, so dass die Gebietskörperschaften selbst entscheiden können, wie 
sie ihre Aufgaben organisieren wollen. 

Seit einigen Jahren jedoch ist eine neue Dynamik der Organisationsstrukturen im 
Deutschlandtourismus zu beobachten. Diese geht aus drei wesentlichen  
Herausforderungen hervor: ein sich rapide wandelnder Markt, zunehmend enger 
werdende finanzielle Spielräume der öffentlichen Hand und ein steigender 
Erwartungsdruck der touristischen und politischen Anspruchsgruppen in den Regionen. 

Neue Marktbedingungen ergeben sich vor allem aus den bereits beschriebenen Trends 
der touristischen Nachfrage und der sich zunehmenden Veränderungen des 
touristischen Angebotes (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 2.3). Dies ruft einen 
Veränderungsdruck auf touristische Organisationen aus. Um am Markt bestehen zu 
können, müssen sie effizientere Strukturen herausbilden, die touristische 
Wahrnehmbarkeit der Region steigern, infrastrukturelle Anpassungen vornehmen und 
die Vermarktungsstrukturen effizienter gestalten.  

Abbildung 7: Neue Marktbedingungen im Deutschlandtourismus 
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an PROJECT M 2007 

 

Mit der wirtschaftlichen Schieflage, einer ständigen Haushaltskonsolidierung und 
politischen Forderungen nach marktwirtschaftlicher Ausrichtung touristischer 
Organisationsstrukturen nimmt die finanzielle Bezuschussung von 
Tourismusorganisationen aus öffentlichen Mitteln kontinuierlich ab. In Sachsen 
beispielsweise werden ab 2012 direkte Fördergelder des Freistaates für touristische 
Organisationen komplett zurückgefahren und lediglich projektbezogene Mittel über die 
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Landesmarketingorganisation zur Verfügung gestellt. In anderen Bundesländern sind 
ähnliche Prozesse zu beobachten. 

Zudem nehmen Ansprüche und Erwartungen der touristischen Akteure in den 
deutschen Reiseregionen zu. Mit den sich verändernden Markt- und 
Wettbewerbsbedingungen werden auch von der touristischen Basis, also den 
Leistungsträgern und politischen Gremien Forderungen nach effizienten Vermarktungs- 
und Organisationsstrukturen der Regionen lauter. Die zunehmende Abhängigkeit der 
Tourismusorganisationen von ihren Mitgliedern und den touristischen Akteuren 
verstärkt den Handlungsdruck. 

5.1.2 Kriterien für Destinationen in Deutschland 

Um einen Wandel der Tourismusstrukturen in Gang setzen zu können und 
richtungsweisende Handlungsempfehlungen für ein effizientes 
Destinationsmanagement erarbeiten zu können, muss zunächst geklärt werden, wie 
Destinationen in der Praxis definiert werden. Im deutschsprachigen Raum wird bereits 
seit Jahren eine Diskussion um die praktische Anwendung von Destinationskriterien 
geführt. Es zeigt sich, dass die Spanne von sehr weichen, aber für alle Regionen 
anwendbare Kriterien, bis hin zu an lokale Bedingungen angepasste Messgrößen von 
Destinationen reicht.  

Die Definition von Bieger (2008) wird im deutschsprachigen Raum meist als Grundlage 
sämtlicher praktischer Kriterienbestimmungen angesehen. Dabei lässt sie sehr großen 
Spielraum und gibt keine klaren Messgrößen wieder, da die Definition aus der 
Wahrnehmung des Gastes erfolgt und somit eine Destination mit jeder Person 
individuell verschieden ausfällt. Auch die Methode des touristischen Schauplatzes 
vertritt diese Sichtweise. Diese Offenheit der Definition ist sicherlich eine Stärke, da sie 
auf sämtliche Region weltweit anwendbar ist, für die praktische Umsetzung hinsichtlich 
der Abgrenzung von Destinationen ist sie aber eher problematisch. Vor allem für 
Regionen mittlerer Größe und gemischten Landschaftsformen bieten die 
Herangehensweisen kaum Hilfestellung bei einer praktischen Definition von 
Destinationen. 

Das Sparkassen Tourismusbarometer beschäftigte sich im Jahr 2004 ausführlich mit 
der Prüfung bestehender Reisegebiete in Deutschland im Hinblick auf ihre nationale 
und internationale Marktfähigkeit und definierte Kriterien zur Bestimmung 
zukunftsfähiger deutscher Destinationen. Anhand von Schwellenwerten wurden 
sämtliche Reisegebiete in Ostdeutschland bezüglich ihrer Destinationsstärke bewertet 
und auf ihre Eignung als marktfähige Destination geprüft. Anhand eines Notensystems 
als Bewertungsschema wurde für jede Region ein Wert ermittelt, der eine Bewertung 
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über die eigenständige Vermarktbarkeit der jeweiligen Destination vornahm und aus 
dem konkrete Handlungsempfehlungen hervorgingen.  

Tabelle 1 stellt die einzelnen Kriterien dar und gibt deren Bewertungssystem wieder: 

Note Marketingetat Nachfragevolumen Bekanntheit Partner 

 Schwellenwert (SW) 

Gesamtetat 1 Mio. 
EUR und/oder 
Marketingetat 0,5 
Mio. EUR 

Schwellenwert (SW) 

Übernachtungen  
1 Mio. gewerblich 
2 Mio. insgesamt 
5 Mio. Ausflügler 

Schwellenwert (SW) 

Bekanntheitsgrad 
bei ungestützter 
Abfrage 

Schwellenwert (SW) 

Nur “Zugpferde” 
mit großer 
Aquisitionskraft und 
überregionaler 
Bekanntheit 

1 SW deutlich 
überschritten 

SW deutlich 
überschritten 

Anteil über 3%; 
unter TOP 20 in 
Deutschland 

5 starke Partner 
und mehr 

2 SW überschritten SW überschritten Anteil über 2-3%; im 
Bereich der Ränge 
21-30 

3 oder 4 starke 
Partner 

3 SW erreicht SW erreicht Anteil über 1-2%; im 
Bereich der Ränge 
31-50 

2 starke Partner 

4 SW verfehlt SW verfehlt Anteil unter 1%; ab 
Rang 51 

1 starker Partner 

5 SW deutlich verfehlt SW deutlich verfehlt Keine Nennung Keine starken 
Partner 

Tabelle 1: Bewertungsschema für die Prüfung der Vermarktbarkeit von 
ostdeutschen Destinationen 
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Tourismusbarometer – Jahresbericht 2004 

 

Aus den Bewertungen geht hervor, dass 27 von 42 regionalen Tourismusregionen in 
Ostdeutschland die Marktfähigkeit als eigene Destination nicht erreichen. Nur etwa 
jede vierte Region hat Potenzial, ohne Einschränkungen als eigenständige Destination 
agieren zu können. Für die anderen Regionen wird entweder eine Um- bzw. 
Neustrukturierung zu größeren Einheiten empfohlen oder eine Bildung von 
Kooperationen mit weiteren Regionen nahe gelegt. 

Die Ergebnisse dieser Studie geben ein drastisches Bild über die Existenz von 
deutschen Destinationen wieder. Laut des Tourismusbarometers sind demnach 
sämtliche ostdeutschen Bundesländer in der Pflicht, ihre Reiseregionen neu zu 
strukturieren. Dabei geht die Studie in keiner Weise auf touristische 
Organisationsebenen ein, sondern betrachtet lediglich die Grenzen der jeweiligen 
Tourismusorganisationen bzw. von den Landesmarketingorganisationen definierten 
Grenzen. Es werden außerdem keine Kriterien der Gästewahrnehmung explizit 
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einbezogen. Zwar ist die ungestützte Bekanntheit ein Kriterium der Bewertung, 
allerdings dienen diese Aussagen nur zur Bestimmung einer nationalen Wahrnehmung 
und gehen nicht auf den Zusammenhang von Reisedistanz / Reisezweck und 
Destinationswahrnehmung ein (vgl. hierzu ausführlich Kapitel 3.1.1). Aspekte der 
regionalen Profilierungen werden ebenfalls außer Betracht gelassen. Insgesamt sind 
die Ergebnisse dieser Studie relevant für die Bestimmung von Destinationen mit 
mindestens nationaler Wahrnehmung und Wettbewerbsstärke und sollten nicht als 
Maß zur Bildung von regionalen Destinationen gelten. Vielmehr muss ein 
ganzheitlicher Ansatz gefunden werden, der auf die unterschiedlichen Aufgaben der 
touristischen Ebenen eingeht und die Gebiete der Ebenen anhand von 
praxisorientierten Kriterien definiert. 

Eine etwas konkretere Einteilung von Destinationskriterien nach touristischen Ebenen 
wird in der Schweiz vorgenommen. Dort werden Destinationen nach „national players“, 
„international players“ und „global players“ unterschieden. Für die einzelnen Ebenen 
werden klare Messgrößen definiert, die eine Zuordnung der Regionen ermöglichen 
sollen. 

Ebene Gästesegmente Mindestgröße Marketing-Budget 

National player Im eigenen Land 300.000 
Übernachtungen 

1 Mio. CHF, davon mind. 0,5 
Mio CHF für Markt-bearbeitung 

International 
player 

Im eigenen Land und 
näheren Ausland (ca. 
500 km) 

600.000 
Übernachtungen 

2 Mio. CHF, davon mind. 1 Mio. 
CHF für Markt-bearbeitung 

Global player im eigenen Land, 
Europa und Übersee 

Über 1 Mio. 
Übernachtungen 

4 Mio. CHF, davon mind. 2 Mio. 
CHF für Markt-bearbeitung 

Tabelle 2: „Schweizer Modell“ von Destinationskriterien 
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Müller 2008 

 

Diese Richtwerte berücksichtigen bereits die Notwendigkeit einer Einteilung der 
Destinationen nach deren touristischer Ebene. Allerdings gehen die Kategorien nicht 
auf kleinere Strukturen ein und geben keine Auskunft über Schwellenwerte regionaler 
Destinationen, die jedoch notwendig sind, um alle touristischen Handlungsebenen 
abdecken zu können. Zudem wurden die Richtwerte bereits durch andere Befragungen 
relativiert (Bieger/Laesser/Weinert 2006, S.4), in denen vor allem nationale 
Destinationen mit über 2 Mio. Übernachtungen die Bekanntheitsliste anführen. 

Auf Landes- und Regionsebene werden Kriterien für Destinationen innerhalb der 
einzelnen Bundesländer nur vereinzelt angewendet. Eine Transparenz der Kriterien ist 
dabei nicht gegeben, da Analysen bzw. wissenschaftliche Abhandlungen fehlen, die 
eine Aufarbeitung und Beurteilung der einzelnen Bewertungsverfahren von 
Reiseregionen innerhalb der Landesebene ermöglichen würden. Ein allgemeiner 
Rahmen für praxisorientierte Kriterien regionaler Destinationen kann so derzeit nicht 
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geschaffen werden. Viele Regionen agieren demnach selbständig und unabhängig von 
vordefinierten Messgrößen für Destinationen. Es entsteht eine Vielzahl an Kriterien, die 
zur Abgrenzung von Tourismusregionen genutzt wird. Damit ist eine sinnvolle 
Etablierung von regionalen Destinationen nur sehr schwer möglich.  

Insgesamt fällt auf, dass bis heute für den Deutschland-Tourismus eine praktische 
Anwendung des sehr theoretisch gehaltenen Destinationsbegriffes aussteht. Zwar 
werden die theoretischen Grundlagen in den Analysen über die Kriterienbestimmung 
von Destinationen angeschnitten, jedoch finden sie bei der Anwendung nur noch 
marginale Beachtung. Insbesondere die Wahrnehmung von Destinationen aus der 
Sicht des Gastes wird nur sehr begrenzt durch Messgrößen berücksichtigt. Dabei spielt 
diese für eine erfolgreiche Profilierung und Etablierung eines Reisegebietes eine 
enorme Rolle. Darüber hinaus sind die Kriterien vor allem auf nationale und 
internationale Destinationen ausgerichtet. Von der Literatur hingegen wird vor zu 
großen Destinationen gewarnt, die sämtliche untergeordneten Strukturen 
zusammenführen (Luft 1999, S. 47f.). Erfahrungen aus der Aktionsraumforschung 
zeigen darüber hinaus, dass die Aktionsräume der Gäste nicht besonders ausgedehnt 
sind und sich Touristen in Deutschland im Durchschnitt nur in Räumen eines Radius 
von 50 km aufhalten (Luft 2005, S.70). Zudem ist bei großräumigen Destinationen die 
Akzeptanz der Basis geringer - Leistungsträger fühlen sich oft durch lokale 
Tourismusorganisationen gut vertreten und empfinden sich in größeren Strukturen 
nicht repräsentiert. Touristische Entscheidungsträger müssen dies berücksichtigen und 
sollten entsprechende lokale bzw. regionale Strukturen aufbauen.  

Kriterien für Destinationen in Deutschland sollten so aufgestellt werden, dass sie 
einerseits die regional geprägte touristische Nachfrage- und Angebotsstruktur in 
Deutschland berücksichtigen und andererseits auf das touristische Ebenensystem 
ausgerichtet sind. Ein Fokus auf die Etablierung nationaler Destinationen in 
Deutschland könnte zu Profilierungsschwierigkeiten führen und eine Abkopplung 
lokaler Tourismusträger bewirken. Destinationsmanagement in Deutschland kann 
deshalb nur als Ebenensystem funktionieren. 
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5.2 Ansätze von Destinationsentwicklung in Deutschland – Das 
Drei-Ebenen-Modell 

Eine nationale Richtlinie zur Destinationsentwicklung in Deutschland existiert nicht. Die 
Weiterentwicklung und Optimierung von Destinationen obliegt demnach den einzelnen 
Bundesländern. Seit einigen Jahren sind aufgrund der beschriebenen neuen 
Herausforderungen Bestrebungen der Neuordnung von regionalen 
Tourismusstrukturen zu beobachten. Das Fehlen eines einheitlichen Kriteriensystems 
wirkt sich dabei auch auf die unterschiedliche Ausgestaltung der Neustrukturierungen 
aus. Die Ausgangssituationen der Neuausrichtungen von Tourismusstrukturen ähneln 
sich dabei und konzentrieren sich auf folgende Bereiche (Tourismusverband 
Schleswig-Holstein 2008, S.12ff.): 

• Kleinteilige, zersplitterte lokale Strukturen, die oftmals an Gemeinde- oder 
Kreisgrenzen orientiert sind, 

• kein einheitliches Aufgaben- und Zuständigkeitsprofil für die verschiedenen 
Ebenen, 

• Stagnation oder Rückgang von Übernachtungszahlen in den Regionen, 

• Mitgliederorientiertes Arbeiten anstelle von Marktorientierung, 

• ineffizienter Einsatz der finanziellen Mittel (durch doppelte Aufgabenerledigung), 

• ineffektive Marketingmaßnahmen: Prospekte statt gezielter Neukundengewinnung, 

• kaum ausgeprägte feste Kooperationsstrukturen. 

Bei näherer Betrachtung der aktuellen landesweiten touristischen Strategiepläne in 
Deutschland und theoretischer Handlungsempfehlungen von Seiten der Wissenschaft 
und Tourismusexperten zeigt sich, dass zunehmend der Ansatz des Drei-Ebenen-
Modells Anwendung bei der Neustrukturierung von Organisationsstrukturen findet. Die 
oberste Ebene nimmt dabei die Landesmarketingorganisation, z.T. gemeinsam mit 
einem Landestourismusverband, ein. Auf dieser Landesebene werden normative und 
strategische Entscheidungen getroffen sowie ein konsequentes Außenmarketing 
angestrebt. Neuordnungen auf dieser Ebene werden kaum unternommen. Der größte 
Veränderungsbedarf wird auf der regionalen und lokalen Ebene gesehen. Dabei 
werden teils unterschiedliche Herangehensweisen bzgl. der Optimierung von 
regionalen und lokalen Organisationsstrukturen verfolgt. Bundesländer wie Rheinland 
Pfalz, Hessen und Schleswig-Holstein verfolgen den Ansatz, lokale touristische 
Strukturen zu stärken und anhand von klaren Aufgabenkompetenzen ein effizientes 
Destinationsmanagement von der Basis bis zur Landesebene zu ermöglichen. In 
Sachsen hingegen sollen lokale Strukturen nur noch Basisaufgaben übernehmen und 
sämtliche Vermarktungsaufgaben an die regionale Ebene überführen. In der 
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Tourismusstrategie in Thüringen ist bereits seit 2004 das Ziel verankert, 
Regionalverbände nicht mehr als Destination darzustellen, sondern sie nur noch für 
Aufgaben des Innenmarketings umzustrukturieren und lediglich die Dachmarke 
Thüringen mit dem Thüringer Wald insgesamt als Destination durch die 
Landesmarketingorganisation nach außen zu vermarkten (TMWTA 2004). Gemeinsam 
bei allen Herangehensweisen wird das Ziel verfolgt, die touristische Wertschöpfung 
und Wettbewerbsstärke der Regionen zu stärken. Nachfolgend wird der Ansatz der 
Neuordnung von regionalen Tourismusstrukturen von Schleswig-Holstein näher 
betrachtet. Er soll für die nachfolgende praktische Analyse der Region Sächsisches 
Burgenland als Referenzmodell dienen. 

5.2.1 Optimierung lokaler Tourismusstrukturen: Beispiel Schleswig-Holstein 

Seit dem Jahr 2006 erfolgt in Schleswig-Holstein eine Neuorientierung der 
landesweiten Tourismusstrategie. Sinkende Übernachtungszahlen seit zehn Jahren, 
eine Vielzahl an Themen und Zielgruppen, das Fehlen von Transparenz in der 
landesweiten Förderpolitik und ein ineffizientes Qualitätsmanagement sowie 
verlässliches Controlling führten zur Neuausrichtung der Gesamtstrategie des 
Tourismus. Ein zentraler Punkt ist dabei die Optimierung der lokalen 
Tourismusstrukturen. Es wurde erkannt, dass alle touristischen Ebenen an einem 
Strang ziehen müssen, um Schleswig-Holstein mit einem klaren Profil am 
Urlaubsmarkt positionieren zu können. Zu diesem Zweck wurde eine landesweite 
Vereinbarung als Marketingkonzept beschlossen, die alle Organisationen mit 
einbeziehen soll und als Grundlage für die Optimierung touristischer Strukturen gilt. Die 
Landesmarketingorganisation TASH musste sich zu diesem Vertragswerk bekennen, 
um in den Genuss von landesweiten Marketingzuschüssen zu kommen. Die 
Vereinbarung beinhaltet eine klare Aufgabenzuweisung der touristischen Akteure auf 
Grundlage des Drei-Ebenen Modells. Vertragslösungen sollen versichern, dass die 
einzelnen touristischen Ebenen anerkannt und die entsprechenden Aufgaben erfüllt 
werden. 
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Die Tourismusstruktur in Schleswig-Holstein stellte sich 2006 wie folgt dar: 

 

Abbildung 8: Tourismusstruktur Schleswig-Holstein 2006 
Quelle: Roland Berger 2006, S.73 

 

Kooperationen der touristischen Organisationen auf lokaler Ebene wurden bereits 
realisiert, insbesondere um Regionalentwicklungsprozesse in Gang zu setzen und 
Verwaltungsgrenzen zu überwinden. Die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene war 
jedoch sehr heterogen und nicht von einheitlichen Handlungsmustern geprägt. Eine 
Festlegung von Destinationskriterien existierte nicht – die Bildung von überörtlichen 
marktfähigen Einheiten basierend auf fachlichen Grundlagen war somit nicht möglich. 
Es herrschte insgesamt eine Kleinteiligkeit der Kooperationen und eine mangelnde 
Konsequenz in der Aufgabenübertragung auf kleinster lokaler Ebene. Dies führte zu 
Doppel- und Nichtwahrnehmung von Aufgaben, geringen Budgets und einer 
ungenügenden Mittelbündelung. Eine Auswertung der finanziellen Ausgabenstruktur 
ergab, dass mehr als 90% des gesamten kommunalen touristischen Marketingbudgets 
in Schleswig-Holstein in Höhe von etwa 20-25 Mio. € auf Ortsebene verausgabt 
wurden. Der größte Teil davon wurde einzelörtlich ausgegeben. Eine Situation, die mit 
der Neuausrichtung der landesweiten Tourismusstrategie behoben werden sollte.  

Ausgelegt auf zunächst ein Jahr wurde 2006 das Leitprojekt „Optimierung der lokalen 
Strukturen“ gestartet, dessen Ziel es war, ein Konzept zur Etablierung von optimalen 
Organisations- und Kooperationsstrukturen auf lokaler Ebene in Schleswig-Holstein zu 
erarbeiten. Es wurden zwei praxisorientierte Leitfäden erstellt und vier Pilotregionen 
unterstützt, in denen das erarbeitete Konzept beispielhaft für das gesamte Land 
umgesetzt werden sollte. 
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Als Ergebnis werden die lokalen Strukturen flächendeckend in sogenannte „Lokale 
Tourismusorganisationen“ (LTO) zusammengefasst. In diesen LTOs sollen 
Mittelbündelung und Synergienutzung in den Bereichen Marketing, Infrastruktur und 
Organisation innerhalb einer gemeinsamen Gebietskulisse erfolgen. Dies erfordert eine 
Erfüllung klarer Kriterien, die für diese Strukturen definiert wurden: 

 

Abbildung 9: Kriterien für Lokale Tourismusorganisationen in Schleswig-
Holstein 
Quelle: Tourismusverband Schleswig-Holstein 2008, S.25 

 

Die Kriterien gehen auf lokale und regionale Besonderheiten sowie Elemente der 
Gästewahrnehmung ein und berücksichtigen verschiedene qualitative und strukturelle 
Aspekte der Organisationsstrukturen. Damit wird ein Kriteriennetz geschaffen, das 
einen Rahmen für alle Regionen setzt, dennoch Raum für Sonderfälle freihält, da die 
Kriterien nicht ausschließlich auf empirischen Messgrößen beruhen. 

Die Umgestaltung der Organisationsstrukturen basiert auf verschiedenen 
Prozessphasen und der Realisierung klarer Kooperationsfelder. Eine LTO-Bildung wird 
dabei nicht in einem radikalen Schritt vollzogen, sondern kann sich über einen langen 
Zeitraum und insgesamt drei Entwicklungsstufen erstrecken. Der Einstieg in die 
jeweilige Prozessstufe ist je nach regionalen Gegebenheiten verschieden. Das Ziel 
jedoch steht immer fest: die Etablierung einer festen, verbindlichen und politisch 
abgesicherten Struktur, die auf eine Zusammenführung örtlicher bzw. lokaler 
Organisationen ausgerichtet ist. Drei Kooperationsfelder schmücken die inhaltliche 
Arbeit einer LTO aus – Marketing & Gästeservice, Infrastruktur, Organisation & 
Verwaltung. Der Schwerpunkt der Maßnahmenplanung ist im Bereich des Marketing 
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angesiedelt, da dort die größten Erfolgspotenziale gesehen werden, um eine 
strukturwirksame Organisationsbildung etablieren zu können. Zudem werden gerade 
beim Marketing die besten Synergieeffekte gesehen. 

Die Etablierung einer LTO ist nur über eine Einigung der strategischen Ausrichtung und 
die formal abgesicherte Bereitschaft zur Zusammenarbeit aller touristischen Akteure in 
der Region möglich. Hierfür kommt eine Reihe von Werkzeugen zum Tragen, die jede 
LTO im Bildungsprozess umsetzen sollte: 

• Etablierungsgremien: eine Lenkungsgruppe mit touristischem Facharbeitskreis 
koordiniert den LTO-Bildungsprozess und bereitet sämtliche weitere Elemente zur 
Beschlussfassung vor 

• Kooperationsvereinigung: ist die übergreifende Grundlage zur Vereinbarung der 
Kooperation und bedarf einer verbindlichen Beschlussfassung der zuständigen 
Gremien 

• Tourismuskonzept: ist die grundlegende Langfriststrategie mit Zeit- und 
Maßnahmenplanung zur Umsetzung der LTO, es schreibt Zielvereinbarungen und 
Controlling-Mechanismen fest 

• Businessplan: dient der detaillierten Planung der Kooperation für die nächste 
Stufe in einem Zeithorizont von etwa 2-3 Jahren, beinhaltet eine 
Aufgabenbeschreibung und Aufgabenverteilungsplan, Budgetierung und 
Finanzierung 

• Marketing & Mediaplan: bündelt jährlich möglichst weite Teile des 
Marketingbudgets in kooperativen Maßnahmen, erfasst alle kooperativen und nicht 
kooperativen Maßnahmen der einzelnen Partner 

• Monitoringsystem: schafft Transparenz, Messbarkeit, Nachprüfbarkeit, 
Vergleichbarkeit und Kommunikationsfähigkeit der vereinbarten Kooperationsziele, 
ermöglicht eine periodische Überprüfung kooperationsinterner und gästebezogener 
Kennzahlen 

Die organisatorische Ausgestaltung der LTO obliegt den lokalen Gegebenheiten und 
Akteuren. Von Landesebene werden drei Basismodelle vorgeschlagen, die den 
jeweiligen Bedingungen angepasst werden können: 
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Abbildung 10: Basismodelle der Lokalen Tourismus-Organisationen 
Quelle: Tourismusverband Schleswig-Holstein 2008, S. 38 

 

Entscheidend für die Auswahl des „richtigen“ Modells sind u.a. die konkrete 
Aufgabenstellung der Region, die Kooperationshistorie, die Angebots- und 
Infrastruktureinrichtungen und bestehende juristische Bindungen. Die Strukturen der 
Kooperationspartner innerhalb der LTO-Region beeinflussen die Wahl der 
Organisationsstrukturen in besonders starker Weise und müssen entsprechend 
berücksichtigt werden. 

Mit vier Pilotregionen wird die Neustrukturierung der Tourismusorganisationen in 
Schleswig-Holstein vorangetrieben. Erste Ergebnisse zeigen, dass die LTO-Bildung ein 
langjähriger Prozess ist, der eine durchgehende Konsequenz in der Durchsetzung und 
Klarheit bei den Handlungsschritten benötigt. Bis zum heutigen Stand sind die 
Bildungsprozesse noch im Gange. Es können deshalb keine genaueren Angaben zu 
Erfolgen und Misserfolgen gemacht werden. 

Insgesamt gilt die Tourismusstrategie allgemein und im Besonderen das Leitprojekt der 
Optimierung lokaler Tourismusstrukturen in Schleswig-Holstein für die nachfolgende 
praktische Anwendung als Best-Practice Beispiel. Die Strukturen und Prozesse werden 
zwar als Top-Down Ansatz von der Landespolitik vorgegeben, indem klare vertragliche 
Rahmenbedingungen gesetzt werden und die Richtung anhand von neun Leitthemen 
geregelt ist. Jedoch sollen lokale Akteure die Veränderungen durchsetzen und 
realisieren und je nach den regionalen Gegebenheiten Anpassungen vornehmen 
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können. Die Leitthemen werden zudem nicht getrennt voneinander betrachtet, sondern 
miteinander verknüpft. So sind die Optimierungsprozesse der lokalen 
Tourismusstrukturen auch direkt in das Infrastrukturmanagement eingebunden. Die 
Gründung der LTOs ist an klare Kriterien gebunden. Diese sind nicht nur an 
Messgrößen orientiert, sondern geben den lokalen touristischen Akteuren Freiheiten 
zur individuellen Anpassung. Damit werden Fehlleitungen verhindert. Durch die 
Förderung von vier Referenzregionen können praktische Beispiele der Umsetzung 
gegeben werden, die auch weitere Regionen zur Umstrukturierung animieren. Erste 
Erfahrungen aus den Referenzregionen wurden bereits in einem Leitfaden 
zusammengefasst und sollen weiteren Gebieten helfen, bestimmte Fehler zu 
vermeiden. Darüber hinaus schafft die Publikation und Veröffentlichung der Leitfäden 
Transparenz und starken Praxisbezug, der Entwicklungsprozesse im ganzen 
Bundesland vorantreibt. 
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6. Destinationsmanagement in der Praxis – Analyse der Region 
Sächsisches Burgenland 

Die folgende Analyse greift die im Vorfeld erarbeiteten theoretischen Grundlagen sowie 
erfolgversprechende Aspekte der methodischen Herangehensweise aus Schleswig-
Holstein auf und passt diese an die Gegebenheiten des Freistaates Sachsens sowie 
der Tourismusregion Sächsisches Burgen- und Heideland an. Dabei gilt es nicht, das 
Rad neu zu erfinden, vielmehr soll basierend aus den praktischen Erfahrungswerten 
anderer Regionen und Bundesländer ein praxisorientiertes 
Destinationsmanagementmodell für das Sächsische Burgenland exemplarisch 
erarbeitet werden. 

6.1 Methodik und Bestandserhebung 

Grundlage für sämtliche Planungs- und Umsetzungsschritte im 
Destinationsmanagement ist eine umfassende Erhebung der Ausgangssituation der 
Region (vgl. hierzu Kapitel 4.1). Sie erstreckt sich auf die Erfassung des touristischen 
Angebotes und der Nachfrage, und die Bewertung der touristischen 
Organisationsstrukturen. Da die Etablierung einer Destination direkt mit der 
Wahrnehmung der Gäste verbunden ist, müssen ebenso Assoziationen, das Image 
und die Bekanntheit sowie die räumlich-geografische Zuordnung der Region eruiert 
werden. Es gilt herauszufinden, inwieweit vorhandene Marken im Hinblick auf ihre 
Bekanntheit und Assoziationen sowie ihre Kommunikationskraft gegenüber Gästen 
eine touristische Attraktivität erzeugen können. 

Zur Erfassung der gegenwärtigen Situation wurden zunächst die tourismuspolitischen 
Zielsetzungen des Freistaates Sachsen sowie sämtliche lokalen Tourismusvereine 
bzw. wichtige öffentliche Organisationen mit touristischer Ausrichtung anhand eines 
Desk-Research analysiert. Eine umfangreiche Internetrecherche, die Erfassung sowie 
Auswertung touristischer Publikationen, der relevantesten regionalen 
Tourismuskonzepte sowie amtlicher Statistiken ermöglichte zunächst das Anlegen von 
umfassenden Profilen über sämtliche touristisch ausgerichtete 
Organisationsstrukturen, die als Grundbasis für die Auswertung der Tourismusstruktur 
in der Region gelten. 

Ergänzt wurde die Sekundäranalyse mit einer dreistufigen primären Datenerhebung. In 
einem ersten Schritt erfolgte eine empirische Nachfrageanalyse anhand einer 
telefonischen Haushaltsbefragung im Auftrag des Beratungsunternehmens BTE 
Tourismusmanagement, Regionalentwicklung. Im Mittelpunkt der Telefonbefragung 
standen Bundesbürger aus den fünf touristischen Hauptquellgebieten des 
Bearbeitungsraums (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und 
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Nordrhein-Westfalen) sowie aus zufällig ausgewählten 150 Adressen des 
Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland, die durch Bestellungen von 
Prospektmaterial bei den lokalen Tourismusvereinen erfasst wurden. Die Befragten 
aus den Quellgebieten wurden bei einer Gesamtstichprobe von 650 Personen nach 
dem prozentualen Anteil der Ankünfte quotiert und zufällig aus dem 
Telefonbuchregister ausgewählt. Somit konnte eine Stichprobe aufs Geratewohl 
vermieden und eine Repräsentativität gewährleistet werden. Durchgeführt wurde die 
telefonische Haushaltsbefragung im Zeitraum vom 07.– 23. Januar 2010 durch 
Mitarbeiter des Marktforschungsinstituts Forschungswerk GmbH. Die Datenerfassung 
erfolgte mittels der internetbasierten Datenerhebungssoftware Questfox in Kooperation 
mit dem Unternehmen pangea labs GmbH. Im Ergebnis stand eine detaillierte 
empirische Kenntnis des aktuellen Bekanntheitsgrads und Standings der jeweiligen 
Teilregionen im Tourismus sowie der potenziellen Marktchancen zur Verfügung. Erst 
mit dieser Untersuchung können verlässliche Aussagen getroffen werden, ob eine 
Destinationsbildung vor dem Hintergrund der Angebots- und Nachfragestrukturen in 
der Region zweckmäßig und umsetzbar ist. Des Weiteren ergeben sich konkrete 
Hinweise auf Ziele, Inhalte und den regionalen Zuschnitt zukünftiger 
Marketingaktivitäten. 

Neben der Imagebefragung war die Integration der touristischen Basisebene eine 
wesentliche Grundlage für die Analyse. Dazu wurde eine internetbasierte Befragung 
von insgesamt 176 touristischen Leistungsträgern aus dem zu untersuchenden 
Teilgebiet des Sächsischen Burgen- und Heidelandes durchgeführt. Die E-Mail 
Adressen der Leistungsträger wurden von den lokalen Tourismusvereinen sowie dem 
Tourismusverband zusammengestellt. Wiederum erfolgte die Befragung basierend auf 
der webbasierten Befragungssoftware Questfox. Die empirische Erfassung der lokalen 
Leistungsträger ermöglicht eine Gegenüberstellung von Außen- und Innensicht und 
lässt Aussagen zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der regionalen 
Wahrnehmung zu.  

Parallel zu den empirischen Befragungen wurden insgesamt 51 persönliche Gespräche 
mit touristischen Akteuren und politischen Entscheidungsträgern der Region geführt. 
Die Interviews erfolgten anhand eines standardisierten Fragebogens. Mithilfe der 
Gespräche können aktuelle Angebote und Marketingaktivitäten der betrachteten 
Regionen eruiert sowie Vorstellungen und Einschätzungen zur Gesamtstrategie für die 
touristische Entwicklung der Region erhalten werden, die in die konzeptionellen 
marketingstrategischen Aussagen zur Profilierung der Region integriert werden. 

Abbildung 11 gibt einen Überblick zu der angewandten Analysemethodik. Detaillierte 
Informationen und theoretische Grundlagen zu den Erhebungsmethoden, den 
Auswahlverfahren und den Erhebungskonzeptionen sind dem Anhang 1 zu 
entnehmen. 
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Abbildung 11: Bestandserhebung der touristischen Ausgangssituation 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

6.2 Tourismuspolitik in Sachsen – aktueller Stand 

Im Jahr 2004 wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr (SMWA) die Fortschreibung der landesweiten Tourismuskonzeption 
„Grundzüge sächsischer Tourismuspolitik“ publiziert, um für den Tourismus in Sachsen 
Rahmenbedingungen für eine marktkonforme Weiterentwicklung des Tourismus zu 
geben. Mit dieser Konzeption legte das SMWA einen langfristigen Handlungs- und 
Orientierungsrahmen für die zukünftige Gestaltung des Tourismus im Freistaat vor, der 
für sämtliche Überlegungen hinsichtlich des Destinationsmanagements in Sachsen von 
Bedeutung ist. Unter anderem wurde in diesem Strategiepapier die Neuordnung bzw. 
Optimierung von regionalen Tourismusstrukturen erstmals verankert. So sollte eine 
Festlegung der Ziele und Aufgaben touristischer Organisationen mit einer klaren 
Kompetenzabgrenzung erfolgen, indem insbesondere auf eine Trennung zwischen 
verbandspolitischen, innengerichteten Aufgaben und außengerichteten Marketing-
Aufgaben Wert gelegt werden sollte. Zudem hielt das tourismuspolitische Konzept fest, 
dass eine Reorganisation der Tourismusstrukturen nach unternehmerischen Prinzipien 
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zur stärkeren eigenen Wirtschaftstätigkeit zu verfolgen sei. Ziel sollte es sein, 
Destinationen herauszubilden, die nach einem Landschaftsbezug mit geographischen 
und kulturellen Verbindungen und Landschaftsräumen und einem wirtschaftlich 
tragfähigen Größenverhältnis strukturiert sind. Dafür sollte ein Abgleich und eine 
Anpassung der Destinationen an die Planungsregionen Sachsens und die Entwicklung 
von Regio-Marketing-Systemen um die sächsischen Großstädte erfolgen. 

Die touristische Situation hinsichtlich der Organisationsstrukturen hat sich seitdem 
kaum verändert (Ortmann 2010). Es erfolgte weder eine Optimierung der 
Tourismusorganisationen, noch eine Ausrichtung der Tourismusstruktur auf 
unternehmerische und wirtschaftlich tragfähige Prinzipien. Derzeit stellt sich die 
touristische Lage in Sachsen wie folgt dar (SMWA 2010): 

• Mit über 300 lokalen und regionalen Tourismusorganisationen dominieren 
kleinteilige und heterogene Tourismusstrukturen. 

• Es besteht eine unzureichende Abstimmung - zersplitterte Budgets und 
 Verantwortlichkeiten, Aufgabenüberlagerungen sowie ein ineffizienter Einsatz 
 personeller und finanzieller Ressourcen behindern eine erfolgreiche 
Tourismusarbeit auf lokaler und regionaler Ebene. 

• 54% der Kommunen setzen ihre touristischen Mittel ein,  ohne sich an der 
regionalen touristischen Entwicklung zu  orientieren und mit dem regionalen 
Tourismusverband abzustimmen. 

• Nur 51% der Kommunen stimmen sich intern auf Ortsebene mit den touristischen 
Leistungsträgern ab. 

• Tourismusmarketing und Kommunikation erfolgt oftmals direkt auf Ortsebene. Jede 
zweite Kommune in Sachsen arbeitet jedoch ohne touristische Marketingstrategie 
und Erfolgskontrolle. 

• Auf kommunaler Ebene wird das touristische Gesamtbudget zu 61% und auf 
regionaler Ebene zu 65% aus  Zuwendungen finanziert. 

Aufgrund der sehr geringen Veränderungen in der sächsischen Tourismusstruktur wird 
derzeit vom SMWA eine neue Tourismusstrategie erarbeitet. Das neue Strategiepapier 
befindet sich bis Ende 2010 noch in der Entwurfsphase; jedoch können erste 
Zielrichtungen aus einem vorliegenden Arbeitsentwurf bereits erschlossen werden. 

Insgesamt macht das Strategiepapier deutlich: Ohne Tätigwerden der regionalen 
Tourismusverbände wird eine erfolgreiche und auf die Zukunft orientierte 
Neuorganisation der Strukturen nicht erfolgen. Eine Zusammenarbeit sämtlicher 
regionaler Tourismusstrukturen und ein aufeinander Zugehen ist erforderlich, um das 
Reiseland Sachsen zukünftig besser am Markt zu positionieren. Das heißt, eine 



 

 

78 

Bündelung der Ressourcen auf Ortsebene bis hin zur Regionalebene ist in Zukunft 
dringend notwendig. Dafür ist Eigeninitiative und Eigenverantwortung auf den unteren 
touristischen Ebenen unabdingbar. 

Mit der neuen Tourismusstrategie soll ein konsequenter Ansatz hinsichtlich der 
Neuordnung von Tourismusstrukturen verfolgt werden. So wird erstmals die 
landesweite Förderstruktur direkt an feste Destinationskriterien geknüpft. Sämtliche 
Regionalverbände in Sachsen sind demnach bis voraussichtlich 2017 verpflichtet, eine 
wettbewerbsfähige Destination zu bilden, um weiterhin Anspruch auf landesweite 
Fördermittel zu erheben. Die Entwicklung der Region zu einer Destination liegt dabei 
vollkommen in der Verantwortung der Landkreise, Kommunen und Unternehmen der 
jeweiligen Regionen bzw. Städte. Der Freistaat legt basierend auf verschiedenen 
Studien zehn Zielgrößen für sogenannte wirtschaftlich tragfähige und 
wettbewerbsfähige Destinationen in Sachsen fest. Im Einzelnen sind dies: 

1. Mindestens 1 Mio. Übernachtungen 

2. Mehr als 20.000 Betten 

3. 75% der Übernachtungen in mindestens sechs Monaten (Saisonalität) 

4. Mindestens zwei Vollzeitkräfte mit einschlägigem Studienabschluss 

5. Verhältnis Vollzeit – zu Saisonkräften 4:1 oder besser 

6. Mehr als 6.000 Betten im 4- und 5-Sterne Bereich 

7. Verhältnis Gesamtbudget der Destination zu Übernachtungen 2:1 oder besser 

8. Verhältnis Marketingbudget zu Übernachtungen 1:1 oder besser 

9. Anteil der Mittel für Marktforschung am Marketingbudget min. 5-10% 

10. Anteil eigenerwirtschafteter Mittel über 70% 

 

Für jedes Kriterium werden Punkte des Erfüllungsgrades vergeben. Hält eine Region 
die jeweilige Zielgröße ein, erhält es einen Punkt; schafft sie es nicht, bekommt sie 
keinen Punkt; ist sie über den geforderten Rahmen, werden ihr zwei Punkte 
zugeschrieben. Insgesamt wird eine Mindestanzahl von Punkten vergeben, die als 
Mindestmaß der Destination gelten wird und kontinuierlich in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen erhöht wird. Bei einer derzeit geforderten Mindestanzahl von acht Punkten 
erfüllen lediglich drei Tourismusziele in Sachsen die Kriterien – Dresden, Leipzig und 
Oberlausitz-Niederschlesien. Das heißt, nur eine ländliche Tourismusregion erreicht 
die Destinationsanforderung. 

Die Auswahl der Kriterien muss kritisch hinterfragt werden. Lediglich vier Kriterien sind 
ergebnisorientiert, alle anderen Zielgrößen betrachten interne Organisationsstrukturen. 
Insgesamt existiert kein wahres Destinationskriterium in diesem Kennzahlenkonstrukt. 
Betrachtet man die Anforderungen und Merkmale von Destinationen in der Literatur 
(vgl. hierzu Kapitel 3.1), kann die geforderte sächsische Zielgrößenbestimmung nicht 
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als empfehlenswert angesehen werden. Die Kennzahlen bewegen sich in der 
Größenordnung nationaler bis internationaler Destinationen – eine regionale 
Anpassung erfolgt nicht. Zudem werden keine Definitionsbestimmungen 
vorgenommen. Es ist völlig unklar, was mit Wettbewerbsfähigkeit gemeint ist und 
welche Merkmale eine Destination aus der sächsischen Perspektive besitzen sollte. 
Die Sicht des Gastes wird in keiner Weise bei den Zielgrößen berücksichtigt und findet 
lediglich bei Erläuterungen zu den relevantesten touristischen Themen in Sachsen eine 
marginale Anwendung. Es fällt einmal mehr deutlich auf, dass sowohl eine theoretische 
Grundlagenforschung von deutschen Destinationen notwendig wäre, als auch 
bundesweite Rahmenbedingungen zu einem gesamtdeutschen Destinations-
management als Orientierung für die Länder entwickelt werden sollten. Bereits in 
dieser Entwurfsphase ist eine kritische Haltung in den sächsischen Regionen bezüglich 
der Zielgrößen zu beobachten. Kritikpunkte sind vor allem der Fokus auf 
organisationsinterne Kriterien, die nur begrenzte Einflussnahme auf Größen wie die 
Anzahl der Qualitätsbetten und die Forderung einer Tourismusabgabe aller 
sächsischen Gemeinden. Es ist daher zu erwarten, dass einige Aspekte des 
Strategiepapiers noch mit der endgültigen Beschlussfassung abgewandelt werden. 
Nichtsdestotrotz wird die Bildung von Destinationen in Sachsen notwendig werden und 
sämtliche Destinationsentwicklungsprozesse sollten die geforderten Kriterien und 
Aspekte der Tourismusstrategie beachten, um auch in Zukunft in den Genuss von 
landesweiten Fördermitteln zu kommen. 

 

Insgesamt wird die Tourismusstruktur in Sachsen mit der Umsetzung der neuen 
Tourismusstrategie in weiten Teilen verändert und erneuert. Ein Anpassungsbedarf 
besteht dabei auf allen touristischen Ebenen und bei sämtlichen Anspruchsgruppen. 
Die derzeitigen sächsischen Regionalverbände werden in den nächsten Jahren eine 
grundsätzliche Anpassung ihrer Organisations- und Vermarktungsstrukturen 
vornehmen müssen. Sämtliche Verbände werden sich zu Destinationen formieren und 
die geforderten Handlungsfelder realisieren müssen. Regionale und lokale 
Tourismusvereine werden ebenso großen Handlungsdruck erfahren. Es müssen 
Modelle entwickelt werden, die eine Integration der lokalen und regionalen 
Tourismusvereine in Destinationen ermöglichen. Kommunen werden verstärkt ihre 
finanziellen Mittel in die Destinationen einsetzen müssen, um auch künftig in den 
Genuss von landesweiten Fördermitteln zu kommen. Jede Gemeinde muss die 
Einführung einer Kur- oder Tourismusabgabe prüfen. Die lokale Privatwirtschaft ist 
insgesamt stärker in die touristische Arbeit einzubinden. Sämtliche kommunalen 
Tourismusprojekte müssen sich zudem in das gesamte Destinationskonzept einfügen 
lassen.  



 

 

80 

6.3 Destinationsentwicklung im Sächsischen Burgenland 

In der Reiseregion Sächsisches Burgen- und Heideland sind derzeit eine Reihe von 
neuen Herausforderungen zu beobachten. Mit der Entstehung der neuen 
Tourismusregion Leipziger Neuseenland, der Auflösung des Tourismusverbandes 
Dübener Heide e.V. sowie Bemühungen um die Ausweisung eines Naturparks 
kommen auf das Gesamtgebiet und seine Teilregionen neue touristische Themen zu. 
Darüber hinaus werden durch die zukünftige landesweite Tourismusstrategie und der 
Forderung einer Bildung von wettbewerbsfähigen Destinationen strukturelle 
Neuordnungen erforderlich. 

Der Raum zeigt sich in seiner Außenwirkung gegenwärtig als eine diffuse Region, 
bestehend aus mindestens neun Teilregionen, wovon sechs den Untersuchungsraum 
Sächsisches Burgenland bilden. Um einen dauerhaft wirtschaftlichen Erfolg der 
gesamten Region als Freizeit- und Tourismusregion zu gewährleisten, ist eine 
ganzheitliche Profilierung und überregional ausgerichtete Vermarktung notwendig. Es 
bedarf der Zusammenarbeit und Abstimmung aller an der Entwicklung der 
Gesamtregion beteiligten Akteure. 

In den nachfolgenden Kapiteln wird die touristische Ausgangssituation in den 
Teilregionen des Untersuchungsgebietes Sächsisches Burgenland herausgearbeitet, 
um darauf aufbauend anhand der erarbeiteten Erfolgsfaktoren für 
Destinationsmanagement marktgerechte und tragfähige Organisations- und 
Vermarktungsstrukturen für die Region entwickeln zu können. 

6.3.1 Ausgangssituation der Tourismusstruktur 

Das Sächsische Burgen- und Heideland ist eine von neun Tourismusregionen in 
Sachsen und gleichzeitig der flächenmäßig größte Regionalverband im Freistaat. 
Gegründet als Fremdenverkehrsverband „Mittelsachsen e.V.“ im Jahr 1991, koordiniert 
und fördert der Verband seit 1995 unter dem Begriff „Sächsisches Burgen- und 
Heideland“ den Aufbau eines sozial verträglichen, umweltgerechten und zugleich 
wirtschaftsstarken Tourismus im Verbandsgebiet (Sparrer 2010). Die Region konnte 
sich nach der Anzahl der Ankünfte und Übernachtungen vom letzten Platz der 
sächsischen Tourismusregionen Anfang der 90er Jahre zu einen zweiten Platz hinter 
dem Erzgebirge erfolgreich als Reisegebiet etablieren. Als Markenzeichen und 
Alleinstellungsmerkmale galten bislang die deutschlandweit höchste Konzentration an 
Burgen, Schlössern und Herrenhäusern, attraktive Fluss- und Heidelandschaften und 
eine durch eine jahrhundertlange Industriegeschichte geprägte Kulturlandschaft. 
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Derzeit unterscheidet der Tourismusverband das Gesamtgebiet in neun Teilregionen: 

 

Abbildung 12: Reiseregion Sächsisches Burgen- und Heideland mit Teilregionen 
Quelle: Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland e.V. 2010 

 

Die einzelnen Teilregionen des Sächsischen Burgen- und Heidelandes sind in ihrer 
Stärke und touristischen Struktur sehr unterschiedlich aufgestellt. Es existiert weder 
eine durchgehend klar definierte Destinationskulisse, noch stimmen die vorhandenen 
Tourismusstrukturen mit den vom Tourismusverband Sächsisches Burgen- und 
Heideland definierten Teilregionen überein. Oftmals unterscheiden sich die definierten 
Kulissen der Teilregionen stark von den Bearbeitungsgebieten der Tourismusvereine. 
In der Teilregion Muldenland Colditz/Grimma/Wurzen beispielsweise ist der 
Tourismusverein Colditzer Muldenland e.V. tätig. Er bearbeitet jedoch nicht die 
gesamte Teilregion Muldenland Colditz/Grimma/Wurzen, sondern lediglich drei 
Gemeinden rundum Colditz. Die Kommunen weiter nördlich sind weder Mitglied in dem 
Tourismusverein noch in anderer Form gemeinschaftlich organisiert, die Stadt Grimma 
ist Mitglied des Fremdenverkehrsvereins Kohrener Land e.V. Zusätzlich gibt es 
Teilregionen, die nicht durch Vereinsstrukturen getragen werden. In der Teilregion 
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„Freiberger Mulde“ beispielsweise gibt es keine touristische Struktur, welche 
ausschließlich diese Teilregion repräsentiert.  

Aus der Befragung der Leistungsträger geht hervor, dass diese künstlich geschaffenen 
Teilregionen des Untersuchungsraumes mit ihren ebenso künstlichen Namen von den 
touristischen Akteuren und Vereinen kaum getragen und nicht konsequent nach außen 
kommuniziert werden. Die Leistungsträger identifizieren sich hauptsächlich mit 
überregionalen Strukturen wie dem Tourismusverband Sächsisches Burgen- und 
Heideland (16% der Befragten) oder dem Bundesland Sachsen (17% der Befragten). 
In den geführten Expertengesprächen wurde zudem deutlich, dass in einigen 
Teilräumen eine starke lokale Identifikation und Verbundenheit von Gemeinden und 
Ortschaften untereinander herrscht. Dies spiegelt sich teilweise auch in einer 
unabhängigen und eigenständigen überregionalen Vermarktung und in der Vielzahl an 
lokalen Begrifflichkeiten und Identifikationsmerkmalen wider. Letztendlich verhindern 
diese Umstände die Wahrnehmung der Reiseregion als eine einheitliche Destination. 

Als touristisch formierte und strukturierte Teilregion bzw. Teildestination des 
Sächsischen Burgen- und Heidelandes ist bisher nur das Leipziger Neuseenland zu 
sehen. Es grenzt sich durch eine eindeutige Gebietskulisse und auch thematisch von 
den anderen Gebieten im Sächsischen Burgen- und Heideland ab. Gleichzeitig wird es 
durch eine starke Tourismusstruktur getragen. 

Das Gebiet der Dübener und der Dahlener Heide befindet sich derzeit in einem 
Strukturierungsprozess. Für diese Teilregion soll eine entsprechende 
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, die zu einer zukunftsfähigen 
Vermarktungsstruktur verhelfen soll. Aus diesem Grund wird hier nicht näher auf die 
Heidegebiete des Sächsischen Burgen- und Heidelandes eingegangen.  

Die sechs Teilregionen Kohrener Land, Rochlitzer Muldental, Muldenland 
Colditz/Grimma/Wurzen, Muldental Glauchau/Waldenburg/Meerane, Zschopautal/ 
Striegistäler und Freiberger Mulde bilden den Untersuchungsraum für die vorliegende 
Analyse. Da das gesamte Gebiet sehr kleinteilig strukturiert ist, die einzelnen Gebiete 
nicht konsequent profiliert sind und viele lokale und überörtliche Akteure das Bild der 
Gesamtregion prägen, wird von der Betrachtung der sechs Teilregionen abgewichen 
und zunächst eine Analyse der einzelnen touristischen Ebenen mit den 
entsprechenden Akteuren durchgeführt. Anhand dieser Akteursanalyse lassen sich 
aktuelle und zukünftige Synergiepotenziale sowie Hemmnisse in der touristischen 
Entwicklung der Region ableiten. 
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Abbildung 13: Touristische Akteure des Sächsischen Burgenlandes nach 
touristischen Ebenen 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

6.3.2 Akteurs- und Vermarktungsanalyse 

Die Vermarktung des Sächsischen Burgenlandes erfolgt derzeit auf unterschiedlichen 
Ebenen und durch eine Vielzahl touristischer Akteure.  

Die überregionale und nationale Vermarktung geschieht auf der Ebene des 
Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland. Die Aufgabe der regionalen 
und teilweise auch überregionalen Vermarktung wird derzeit sowohl von regionalen 
Vereinen und Zusammenschlüssen, als auch von lokalen Tourismusvereinen, 
Zweckgemeinschaften und Regionalentwicklungsstrukturen wahrgenommen; die 
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Kommunen betreiben vorwiegend städtetouristisches Marketing. 

 

Abbildung 14 zeigt die derzeitige touristische Organisations- und Vermarktungsstruktur 
des Sächsischen Burgenlandes. 

 

Abbildung 14: Derzeitige touristische Organisationsstruktur im Sächsischen 
Burgenland 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 
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6.3.2.1 Bisherige Vermarktung durch den Tourismusverband Sächsisches 
Burgen- und Heideland  

Die Vermarktung des Verbandsgebietes Sächsisches Burgen- und Heideland – und 
damit der drei Teilregionen Sächsisches Burgenland, Leipziger Neuseenland und des 
sächsischen Teils des Heidelandes – obliegt dem Tourismusverband Sächsisches 
Burgen- und Heideland e.V. mit Sitz in Waldheim. 

Der Tourismusverband hat 20 ordentliche und 22 fördernde Mitglieder, davon elf 
einzelne Gemeinden und vereint damit den Großteil der touristischen Akteure des 
Gebietes. 

Unter dem Dach des Tourismusverbandes werden folgende touristische Produkte 
vermarktet: 

• „Das Tal der Burgen“ mit den Anschlüssen „Das sagenhafte Zschopautal“ und „Das 
Tal der Freiberger Mulde“ 

• „NaTour“ 

 

 

„Das Tal der Burgen“ wird gemeinsam mit dem Tourismusverband Vogtland e.V. und 
dem Tourismusverband Erzgebirge e.V. als Ferienlandschaft vermarktet. „NaTour“ 
hingegen konzentriert sich vorrangig auf die Heidelandschaften im nördlichen Raum 
der Region. Mit Hilfe dieser Produkte lässt sich zwar der Charakter der Region 
umgehend erkennen, leider werden diese Produkte derzeit kaum mit Inhalt gefüllt und 
auch nicht konsequent in der Kommunikation nach außen genutzt. 

Das Sächsische Burgen- und Heideland bietet zwei aktivitätsbezogenen 
Pauschalangebote „Wandern ohne Gepäck“ und „Radwandern ohne Gepäck“ als 
eigenständige Produkte an. Darüber hinaus bündelt der Tourismusverband diverse 
Pauschalangebote der einzelnen Leistungsträger, Vereine und Kommunen, sodass der 
Gast aus insgesamt 140 Pauschalangeboten wählen kann. Eine eindeutige 
Zielgruppenansprache findet nur bedingt statt. Es gibt beispielsweise barrierefreie 
Angebote sowie Pauschalen für Familien, für Wanderer und Radfahrer, aber auch für 
Schulklassen oder Senioren. 

Insgesamt fällt auf, dass ältere und neue Printprodukte der Reiseregion im Umlauf 
sind. Das Bild vom Sächsischen Burgen- und Heideland wird dadurch verwässert, da 
ältere Broschüren nicht einheitlich gestaltet sind und Begrifflichkeiten für gleiche 
Regionen unterschiedlich sind. Es tauchen sowohl die Begriffe Leipziger Seenland, 
Leipziger Neuseenland, als auch Leipziger Land oder das Sächsisches Burgenland, 
Tal der Burgen oder Muldenland auf. Auch die vom Tourismusverband neu definierten 
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Teilregionen tragen nicht immer dieselben Namen. Manche der Broschüren haben 
über die Jahre zwar ein neues Cover und einen neuen Titel erhalten, sind inhaltlich 
aber nicht verändert worden. So wurde beispielsweise aus der Broschüre „Das Tal der 
Burgen“ zwischenzeitlich „Faszination Mittelalter“, heißt aktuell aber wieder „Das Tal 
der Burgen“. Der Inhalt ist gleich geblieben und auch in „Faszination Mittelalter“ gab es 
Informationen über das Tal der Burgen. Für den Gast gestaltet sich eine räumliche 
Zuordnung der einzelnen Gebiete durch verwirrende Begrifflichkeiten nur sehr schwer. 

Thematisch wird in den Broschüren der Spagat zwischen Natur und Kultur deutlich. 
Positiv zu bewerten ist die zunehmende Verbindung von Themen mit konkreten 
Angeboten. Noch ausbaufähig sind jedoch die Ansprache konkreter Zielgruppen und 
der Fokus auf bestehende Produktlinien. 

Die Internetpräsenz www.saechsisches-burgenland.de präsentiert die Destination in 
insgesamt drei Sprachen. Unter diversen Rubriken findet der Besucher der 
Internetseite neben Informationen über die Region auch Pauschalangebote und kann 
direkte Buchungsanfragen senden. Optimierungsmöglichkeiten ergeben sich bei der 
Gestaltung der Seite. Sie wirkt durch ihren strukturellen/konzeptionellen Aufbau und 
die Intensität der Farben überladen und unübersichtlich. Die horizontale und vertikale 
Gliederung des Internetauftritts erzeugt zudem einen unstrukturierten Eindruck. 
Zusätzlich erscheinen auf der rechten Seite stetig Links und Informationen zum Online-
Gastgeberverzeichnis, zu den Prospekten, Pauschalen und aktuellen Veranstaltungen, 
was dem Gast zwar die Suche erleichtern soll, letztendlich jedoch dazu führt, dass die 
Seite durch die Fülle an Informationen und Menüpunkten unübersichtlich und unruhig 
wirkt.  

Insgesamt fehlt  - wie auch schon bei den Printmedien - ein deutlicher 
Zielgruppenbezug. Auch die Präsentation eines Alleinstellungsmerkmals der Region ist 
kaum zu erkennen. Auch auf der Internetplattform finden sich unterschiedliche 
Begrifflichkeiten zu den gleichen Regionen wieder. Diese uneinheitliche Terminologie 
erschwert dem Gast die Zuordnung und Erkennung der Destination. 

Als Fazit der Vermarktung der Tourismusregion Sächsisches Burgen- und Heideland 
lässt sich festhalten: 

• Der Tourismusverband vermarktet als zentrales Organ die Tourismusregion nach 
außen. 

• Diverse Pauschalangebote der einzelnen touristischen Vereine, Leistungsträger 
etc. und eigene Produkte werden vermarktet. 

• Zielgruppen wie Wanderer, Radfahrer aber auch Familien werden teilweise 
angesprochen, die Zielgruppenansprache ist jedoch insgesamt ausbaufähig. 
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• Die Kommunikation nach außen stiftet durch uneinheitliche Begrifflichkeiten in 
Printprodukten und dem Internet Verwirrung.  

• Die Nutzung der Möglichkeiten des Web 2.0 ist auf der Internetpräsenz nicht 
präsent; es besteht insgesamt ein Optimierungsbedarf im Hinblick auf die 
Gestaltung der Seite. 

• Ein Alleinstellungsmerkmal der Region wird kaum deutlich und ist in den 
Kommunikationsmitteln nur selten erkennbar. 
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6.3.2.2 Vermarktung durch regionale Vereine und Zusammenschlüsse  

Neben den Marketingaktivitäten des Tourismusverbands kommunizieren mindestens 
14 weitere regionale Tourismusvereine, Zweckgemeinschaften, Werbegemeinschaften, 
Städteverbunde und Regionalentwicklungsstrukturen die touristischen Angebote des 
Untersuchungsgebietes. 

 

Abbildung 15: Lokale touristische Akteure im Sächsischen Burgenland 
Quelle: BTE 2010 

 

6.3.2.2.1 Die Werbegemeinschaft „Tal der Burgen“ 

Zusätzlich zu dem vom Tourismusverband kommunizierten Produkt „Das Tal der 
Burgen wird ein weiteres „Tal der Burgen“ durch eine lose Werbegemeinschaft 
vermarktet. Diese greift denselben Namen auf, bezieht sich jedoch auf eine andere 
Fläche des Untersuchungsraumes. Da hier infolgedessen verschiedene Akteure und 
Gastgeber auftreten, handelt es sich trotz der Bearbeitung eines ähnlichen Themas 
unter gleichem Namen nicht um das gleiche Produkt. In der Werbegemeinschaft 
arbeiten die sechs Hauptakteure der Region HVV Rochlitzer Muldental e.V., FVV 
Kohrener Land e.V., Tourismusgemeinschaft Muldental-Waldenburg e.V., 
Zweckverband Talsperre Kriebstein, TV Colditzer Muldenland e.V. und BBK Bad 
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Lausick zusammen. Es werden jedoch lediglich einige gemeinsame Printprodukte 
erstellt. Langfristige strategische Entscheidungen bezüglich permanenter 
Kooperationen werden nicht getroffen. 

Die lose Werbegemeinschaft entwickelt keine eigenen touristischen Produkte. Über die 
einzelnen an der Kooperation beteiligten, regionalen Vereine und 
Zweckgemeinschaften kann der Gast diverse Angebote wahrnehmen. Von der 
Werbegemeinschaft selbst werden die in der Region vorhandenen Themen 
aufgegriffen und kommuniziert, jedoch in keiner direkt nutzbaren Weise, bspw. anhand 
von Pauschalangeboten, aufbereitet. 

Die Werbegemeinschaft vertreibt derzeit eine Imagebroschüre und zwei weitere kleine 
Faltblätter, in denen vorwiegend die Gebietskulissen der einzelnen Akteure als 
Gesamtregion beschrieben werden. Es findet keine Zielgruppenansprache statt, auch 
werden keine thematischen Schwerpunkte deutlich. Die Hauptpublikation „Auf ins Tal 
der Burgen“ erweckt bei dem Gast den Eindruck, dass die Region die Bezeichnung Tal 
der Burgen trägt. Im Faltblatt „Das Tal der Burgen von Waldenburg über Rochlitz bis 
Kriebstein“ ist allerdings fast ausschließlich vom Muldental die Rede. Der Gast wird 
somit wieder mit uneinheitlichen Begriffen konfrontiert. 

Auf der Internetseite der Werbegemeinschaft www.saechsisches-tal-der-burgen.de 
findet der Gast Auflistungen und Kurzinformationen, Verlinkungen zu den sechs 
Akteuren und deren Adressen. Insgesamt ist der Inhalt der Seite eine Übersicht der 
Sehenswürdigkeiten, Orte und Ansprechpartner der jeweiligen Regionen. Bisher dient 
die Seite ausschließlich der Information. Inhaltlich fehlt es der Seite an erlebbaren 
Elementen, die neugierig auf die Region machen. Der Gast kann weder direkt mit den 
Gastgebern kommunizieren, noch durch interaktive Möglichkeiten schon vor 
Reiseantritt die Region begutachten. Ebenso gibt es keine Möglichkeit online Angebote 
zu buchen, es fehlt eine zielgruppenorientierte Präsentation von Angeboten und 
Produkten und die Besonderheiten der Region werden ungenügend dargestellt.  

Insgesamt lässt sich festhalten: 

• Die Werbegemeinschaft vermarktet unter dem Namen „Tal der Burgen“ eine 
andere Fläche des Untersuchungsraumes und ein anderes Produkt als der 
Tourismusverband „Sächsisches Burgen- und Heideland“ e.V. 

• Es werden keine eigenen touristischen Produkte entwickelt und Angebote der 
Region werden nicht für potenzielle Gäste aufbereitet. 

• Es findet keine Zielgruppenansprache und thematische Schwerpunktsetzung statt. 

• In der Kommunikation nach außen werden verschiedene Begrifflichkeiten für die 
Region genutzt, die Verwirrung stiften. 
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• Der Internetauftritt präsentiert lediglich Basisinformationen und beinhaltet keine 
interaktiven, graphisch hochwertigen und ansprechenden Elemente. 

6.3.2.2.2  Verein Naturpark Muldenland e.V. 

Als weiterer regionaler Akteur agiert der Verein Naturpark Muldenland e.V. mit Sitz in 
Grimma. Zu diesem zählen derzeit 18 hauptsächlich im touristischen Bereich tätige 
Mitglieder, unter ihnen aber auch der Landkreis Leipzig, vier Kommunen, weitere 
Vereine und Unternehmen. Der Verein wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, Natur, 
Wirtschaft und Landwirtschaft, Kultur und Tourismus zu verbinden. Der sich 
gegenwärtig im Ausweisungsprozess befindende Naturpark Muldenland soll nach 
Vorstellung der Akteure die Landschaften der Zwickauer, Freiberger und vereinigten 
Mulde umfassen. Ziel des Naturparkvereins ist es, die in dieser Fläche enthaltenen 
Natur- oder Landschaftsschutzgebiete unter dem gemeinsamen Dach „Naturpark 
Muldenland" zusammenzufügen, zielgerichtet zu entwickeln und zu pflegen. Der 
Naturpark Muldenland soll dabei als regionale Dachmarke die ansässigen Städte und 
Gemeinden, Unternehmen, Kultureinrichtungen und Touristikanbieter repräsentieren. 
Ziel ist für die Beteiligten daher zunächst die Ausweisung als Naturpark und die 
Schaffung einer Naturparkverwaltung.  

Der Naturpark bietet bisher weder eigene konkrete Angebote, noch spricht er konkrete 
Zielgruppen an. Er greift lediglich Angebote der touristischen Akteure auf und verweist 
auf diese. Da der Naturparkverein jedoch auch unter einer anderen Zielsetzung 
arbeitet, ist dies nachvollziehbar.  

Der Naturpark bietet eine sehr ansprechend gestaltete Imagebroschüre zu den 
vorhandenen Attraktionen des Gebietes und ein Faltblatt zum Projekt „Naturpark 
Muldenland“. Der Fokus liegt einerseits auf dem natürlichen Potenzial des 
Muldenlandes, andererseits auf den kulturhistorischen Schätzen der Region. 
Außerdem werden Aktivitäten wie Radfahren, Reiten oder Wandern beschrieben und 
auch das Obstland findet seine Erwähnung. Der Verein Naturpark Muldenland e.V. 
verfügt über ein eigenes Corporate Design und wendet dieses konsequent an.  

Die graphisch und konzeptionell sehr gut gestaltete Internetpräsenz www.naturpark-
muldenland.de präsentiert auf umfangreiche Weise die Region. Es gibt wie bei den 
Printprodukten keine eindeutige Zielgruppenansprache und keine konkreten Angebote, 
da der Naturparkverein kein touristischer Akteur im eigentlichen Sinne ist. Insgesamt 
ist die Internetpräsenz des Naturparkvereins sehr informativ. Es ist dem Gast allerdings 
nicht möglich eine Leistung direkt zu buchen, er erhält nur die nötigen 
Kontaktinformationen der Ansprechpartner. 

Obwohl das Gebiet des potenziellen Naturparks derzeit noch nicht als solcher 
ausgewiesen ist, wird dem Gast durch die Kommunikationsmittel suggeriert, dass der 
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Naturpark in seiner Form bereits besteht. Darüber hinaus wurde in einem persönlichen 
Interview explizit darauf hingewiesen, dass der Verein unter einer touristischen 
Zielsetzung arbeitet. Die Ausweisung als Naturpark soll demnach touristischen 
Zwecken dienen und eine Zusammenführung der lokalen touristischen Akteure mit sich 
bringen. Dies erfolgte allerdings bislang nicht erfolgversprechend. Insbesondere die 
Kommunen weigern sich, dem Naturparkverein beizutreten, aber auch lokale 
touristische Vereine, insbesondere im Südraum der Region, äußern sich sehr skeptisch 
gegenüber der Zielsetzung des Vereins. Im laufenden Prozess dieser Arbeit und in 
diversen Gesprächen mit lokalen Akteuren wurde dem Verein bewusst, dass für die 
Bildung einer touristischen Dachmarke in der Gesamtregion die Naturparkausweisung 
als oberste Priorität nicht zielführend ist. Es gibt daher derzeit Bestrebungen, den 
Verein zu einer touristischen Organisation umzustrukturieren, um als Träger einer 
touristischen Gesamtstruktur für den Untersuchungsraum agieren zu können. Weitere 
Informationen liegen jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit nicht vor. 

Zusammenfassend wird deutlich: 

• Der Verein Naturpark Muldenland e.V. vermarktet das Gebiet des Sächsischen 
Burgenlandes, arbeitet jedoch unter anderer Zielsetzung. 

• Es gibt keine eigenen touristischen Produkte, keine Zielgruppenansprache und 
keine thematischen Schwerpunkte. 

• Der Verein hat ein eigenes Corporate Design, das eine konsequente Anwendung 
findet. 

• Die Internetseite präsentiert auf umfangreiche und ansprechende Weise die Region 
und gibt Kontaktinformationen der Ansprechpartner. 

• Dem Gast wird Existenz des Naturparks suggeriert, obwohl dieser noch gar nicht 
als Naturpark ausgewiesen ist. 

• In Zukunft wird sich der Verein im Hinblick auf eine touristische Zielsetzung neu 
strukturieren. 

6.3.2.2.3 Lokale Tourismusvereine 

Auf lokaler Vereinsebene ist zwischen zwei Typen von Akteuren zu unterscheiden: 

• Lokale Strukturen, die ausschließlich touristisch aktiv sind: Zu ihnen zählen 
zwei große Tourismusvereine - der Fremden- und Verkehrsverein Kohrener Land 
e.V. und Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental e.V., zwei mittelgroße 
Strukturen - der Tourismusverein Colditzer Muldenland e.V. und die 
Tourismusgemeinschaft Muldental-Waldenburg e.V., aber auch der einzige Kurort 
Bad Lausick und der Zweckverband Talsperre Kriebstein. 
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• Regionalentwicklungsstrukturen, die allerdings auch touristisch aktiv sind 
und Teile der Region touristisch vermarkten: LEADER-Region Klosterbezirk 
Altzella e.V. mit dem Tourismusverein im Klosterbezirk Altzella e.V., LEADER-
Region Land des Roten Porphyr, Förderverein Obstland e.V. und das ILE-Gebiet 
Städtebund SachsenKreuz. 

Die Tourismusvereine und Regionalentwicklungsstrukturen agieren vor allem im Süden 
der Region und decken unterschiedlich große Flächen ab. Die jeweiligen 
Bearbeitungsgrenzen sind schwer auszumachen, eine räumliche Orientierung ist 
allenfalls anhand der Mitgliedskommunen möglich. Außerdem sind die Vereine in ihrer 
Vereinsstruktur unterschiedlich stark aufgestellt und verfügen über eine 
unterschiedliche Anzahl von Mitgliedern bzw. repräsentieren eine unterschiedliche 
Anzahl von Kommunen. Wie ebenfalls aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht, 
variiert die Anzahl der touristischen Leistungsträger, die von den touristischen Vereinen 
vertreten werden, ebenfalls sehr stark. 

Name der  
touristischen 
Struktur 

Über-
nach-
tungen  

Anzahl der 
Beherber-
gungsbe-
triebe  

Anzahl 
der 
Betten 

 

Mitglieder 
 

Ge-
mein-
den 

Leistungs
-träger 

Beherber-
gungs-
betriebe 

BBK  
Bad Lausick 

156.245 9 763 — 

FVV Kohrener 
Land 

133.440 22 1290 133 

6 86  22 + 24 
Privatver-
mieter 

HVV Rochlitzer 
Muldental 

71.359 21 969 119 

13 93 40 + 9 
Privatver-
mieter 

TV Colditzer 
Muldenland 

19.477 4 218 43 

2 34 12 + 6 
Privatver-
mieter 

TG Muldental-
Waldenburg 

k.A. 21 222 36 

3 30 11 

Zweckverband 
Talsperre 
Kriebstein 

51.608 14 (davon 
10 in 
Mittweida) 

698 3 

2 0 0 

Tabelle 3: Strukturen und Kennzahlen der Akteure auf lokaler Vereinsebene 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen & Auskünfte der Akteure (Daten von 2009) 
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Sechs der insgesamt zehn Strukturen verfügen über eine eigene Tourist-Information, 
die jedoch sehr unterschiedlich agieren. Die Kur- und Touristinformation Bad Lausick 
tritt ausschließlich als Informationsstätte für die Stadt Bad Lausick auf, während die 
Tourist-Information des Heimat- und Verkehrsvereins Rochlitzer Muldental e.V. eine 
regionale Tourist-Info ist. Große Unterschiede gibt es auch in der Personalstruktur. 
Während in der Kur GmbH Bad Lausick sieben Angestellte arbeiten, basiert 
beispielsweise die Tätigkeit des Tourismusvereins Colditzer Muldenland e.V. lediglich 
auf dem Engagement zweier Mitarbeiter. 

Die touristische Angebotsgestaltung findet hauptsächlich auf lokaler Vereinsebene 
statt. Vor allem die mitgliederstarken Vereine entwickeln und vermarkten – 
hauptsächlich für das eigene Vereinsgebiet – eine Vielzahl von Pauschalangeboten. 
So stellt der HVV Rochlitzer Muldental e.V. ca. 70 Pauschalangebote für Erwachsene, 
Kinder, Jugendliche und Gruppen zur Verfügung, der FVV Kohrener Land e.V. bietet 
über 50 buchbare Angebote an. Bei beiden Vereinen gibt es Ein- und 
Mehrtagesangebote. Je kleiner die Vereine, desto weniger Pauschalangebote werden 
erstellt. Bei allen Vereinen dominieren kleinere buchbare Angebote wie 
Stadtführungen, Tagesausflüge oder thematische Wanderungen. Die Kur GmbH Bad 
Lausick bietet als einziger Akteur diverse Wellness-Pauschalangebote an. Ebenso 
entwickeln manche der Regionalentwicklungsstrukturen eigene Produkte. Der 
Städtebund SachsenKreuz z.B. erstellt Mehrtagesangebote und bietet sie über den 
Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland e.V. an. Insgesamt sind die 
thematischen Schwerpunkte der Angebote auf Kultur und Historie ausgerichtet, aber 
auch Natur und traditionelles Handwerk spielen bei der Angebotsgestaltung eine Rolle. 
Insgesamt sind die Pauschalangebote hinsichtlich der Quantität, dem Innovationsgrad 
und der Kommunikation von regionalen Besonderheiten ausbaufähig. 

Die regionalen Vereine und Regionalentwicklungsstrukturen präsentieren eine 
unüberschaubare Menge an Broschüren, Prospekten und Faltblättern. Jeder Verein 
veröffentlicht eigene Printprodukte, wobei lediglich das Rochlitzer Muldental und Bad 
Lausick eigene Corporate Designs  verwenden. Die große Anzahl an Broschüren 
erlaubt es den regionalen Vereinen einerseits kaum eine hohe Auflage zu drucken, hat 
aber andererseits auch zur Folge, dass es erhebliche Unterschiede in Qualität und 
Aktualität der Publikationen gibt. Der Hauptanteil der veröffentlichen Broschüren 
beschreibt lediglich die jeweilige Region. Es fehlt nicht selten ein eindeutiger 
thematischer Fokus. Außerdem gibt es bisher wenig konkret buchbare, an Zielgruppen 
gerichtete Angebote. Der Gast erhält zwar viele Informationen über die Region, muss 
sich aber oftmals selbst bemühen, die Ausflugsziele mit geeigneten Aktivitäten zu 
verknüpfen. Es gibt mehrere Gastgeberverzeichnisse für die Region, jedoch nur 
wenige Veranstaltungskalender oder Prospekte zu den vorhandenen 
Pauschalangeboten.  
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Hinsichtlich der Kommunikation auf den Internetseiten gibt es ebenfalls erhebliche 
qualitative Unterschiede. Viele Seiten stellen Basisinformationen zur Verfügung, geben 
aber nur kaum direkte Erlebnismöglichkeiten wieder. Die Internetseiten der lokalen 
Tourismusvereine dienen hauptsächlich der Information und ermöglichen es dem Gast 
kaum, aktiv und auf ansprechende Weise seinen Aufenthalt zu planen. Es fehlen 
konkrete Angebote. Insgesamt wirken viele der Internetpräsenzen nicht mehr 
zeitgemäß und wenig ansprechend. Nur wenige von ihnen sind wirklich hochwertig, 
neue Tools wie Web 2.0 oder GPS finden bisher keine Anwendung. Oftmals kann man 
sich Souvenirs, Merchandising-Artikel oder Geschenkkörbe auf den Internetseiten 
anschauen, sie jedoch nicht online bestellen. Insgesamt wird auch auf der Ebene der 
lokalen Tourismusvereine ein konzeptioneller Ansatz mit Bezug zu Zielgruppen, 
Themen und Alleinstellungsmerkmalen sowie eine Aktualität bei Inhalten und in der 
Gestaltung vermisst. 

Es lässt sich folgendes Fazit ziehen: 

• Die lokalen Vereine und Regionalentwicklungsstrukturen entwickeln eigene 
Produkte und touristische Angebote und vermarkten diese. 

• Vor allem stärkere Tourismusvereine entwickeln und vermarkten eine Vielzahl von 
Pauschalangeboten. 

• Ein Zielgruppenbezug und eine direkte Buchbarkeit der Produkte sind nur selten 
präsent. 

• Es werden nur kaum Alleinstellungsmerkmale kommuniziert, thematische 
Schwerpunkte werden nicht konsequent verfolgt.  

• Es herrscht ein Übermaß an Printprodukten, insbesondere an Imagebroschüren, 
von denen nur eine Minderheit mit einem eigenen Corporate Design versehen ist. 

• Internetauftritte präsentieren vor allem Basisinformationen, direkte Informationen zu 
Erlebnismöglichkeiten werden kaum gegeben. Graphisch und inhaltlich 
ansprechende Elemente auf den Internetseiten fehlen fast überall. 
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6.3.2.3 Vermarktung auf Gemeindeebene 

Im Tourismusverband „Sächsisches Burgen- und Heideland e.V.“ sind derzeit zehn 
Gemeinden des Untersuchungsraumes Mitglied. 

Gemeinde Ankünfte Übernachtungen Beherbergungsbetriebe Betten 

Döbeln 9.280 15.586 6 166 

Grimma 25.797 38.599 8 362 

Großweitzschen 
(OT Westewitz) 

k.A. k.A. 1 k.A. 

Hartha k.A.  k.A. 1 k.A. 

Leisnig 2.396 6.118 6 141 

Naunhof 18.204 79.287 7 457 

Roßwein k.A. k.A. 2 k.A. 

Waldheim 9.356 17.438 4 328 

Wurzen 4.367 5.789 3 69 

Tabelle 4: Touristische Kennzahlen der Gemeinden des Sächsischen 
Burgenlandes, die Mitglieder des Tourismusverbandes sind 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 2009 

 

Sieben Gemeinden betreiben eine eigene lokale Tourist-Information und 
städtetouristisches Marketing. Wurzen verfügt über eine der Stadtverwaltung 
nachgeordnete Einrichtung, die ausschließlich für touristische und kulturelle Aufgaben 
verantwortlich ist.  

Produktentwicklung findet in den Kommunen kaum statt. Pauschalangebote werden 
derzeit nur in der Stadt Grimma entwickelt. Überwiegend planen die Städte und 
Gemeinden kulturelle Veranstaltungen und führen diese durch. 

Printprodukte gibt es nur bei den Städten, die auch eine eigene Tourist-Information 
betreiben. Sie präsentieren vor allem die jeweilige Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten 
und Freizeitmöglichkeiten anhand von Imagebroschüren sowie Veranstaltungen durch 
diverse Veranstaltungshefte. Grimma hat außerdem ein eigenes Gastgeberverzeichnis. 
Thematisch liegt der Schwerpunkt der Printprodukte vorrangig auf kulturhistorischen 
Besonderheiten und Aktivitäten in der Natur. 

Die Internetseiten der einzelnen Städte widmen sich größtenteils dem Thema Kultur, 
weisen aber erhebliche Unterschiede in Inhalt und Gestaltung auf. Der Gast erhält 
oftmals die wesentlichen Basisinformationen und Ansprechpartner, manche der Seiten 
wirken allerdings veraltet und unübersichtlich. Wie schon bei den Internetseiten der 
lokalen Tourismusvereine basieren die Internetpräsenzen vorrangig auf Information.  
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Auf Gemeindeebene wird demnach kaum touristisches Marketing betrieben: 

• Diverse Gemeinden planen kulturelle Veranstaltungen. 

• Die Mehrheit der Gemeinden betreibt eine eigene lokale Touristinformation. 

• Es ist kaum ein Zielgruppenbezug zu erkennen, außer bei den wenigen 
vorhandenen Pauschalen. 

• Es existieren wenige Printprodukte. 

• Die Internetauftritte geben Grundinformationen und Ansprechpartner, wirken 
allerdings mehrheitlich veraltet und präsentieren kaum Erlebnismöglichkeiten. 

 

Insgesamt wird bei der touristischen Akteursanalyse deutlich, dass eine Vielzahl an 
Organisationen, touristischen Zusammenschlüssen und lokalen Strukturen existiert, die 
in ihrer Gesamtheit keine einheitliche Darstellung des Untersuchungsgebietes 
ermöglichen. Dennoch sind Ähnlichkeiten insbesondere in der thematischen 
Vermarktung der Region festzustellen. Der Schwerpunkt der Vermarktung liegt auf 
Kultur im weiten Sinne und Burgen, Schlösser und Herrenhäuser im engeren Sinne. 
Die kulturellen Highlights werden zudem mit dem Erlebnis in der Natur verbunden. 
Konkrete Erlebnismöglichkeiten und touristische Aktivitäten werden dabei nur selten in 
den Vordergrund gestellt, es bleibt oft bei der informativen Darstellung der regionalen 
und lokalen Sehenswürdigkeiten. Zielgruppen werden nur von regionalen Strukturen 
angesprochen, Produkte und buchbare Angebote werden hingegen in den lokalen 
Tourismusvereinen entwickelt. Alle Akteure produzieren und vertreiben Printmaterial, 
das die Region mit unterschiedlichsten Namen, geografischen Ausdehnungen und 
touristischen Aktivitäten darstellt. Eine einheitliche Wahrnehmung ist so nicht möglich. 
Tabelle 5 fasst die Vermarktung des Untersuchungsraumes durch die touristischen 
Akteure visuell zusammen. 
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* Kultur erleben = Museen, Denkmäler, Kirchen, Handwerk etc. 
** Natur erleben = Lehr-/Erlebnispfade, Aktivitäten in der Natur etc. 
Fett: Mitglieder des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland e.V. 

Tabelle 5: Zusammenfassende Darstellung der Vermarktung aller touristischen 
Akteure im Untersuchungsgebiet Sächsisches Burgenland 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 
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SBuHL        √ √ ¢ + 
Naturpark Muldenland e.V.        — — ¡ + 

Sächsisches Tal der Burgen        √ √ ¡ - 
BBK Bad Lausick        √ √ ¡ +/- 
FVV Kohrener Land e.V.        √ √ ¢ +/- 

HVV Rochlitzer Muldental e.V.         √ √ ¢ +/- 

TV Colditzer Muldenland e.V.        √ — ¡ +/- 

Zweckverband Talsperre Kriebstein        — —   - 

Tourismusgemeinschaft  
Muldental-Waldenburg e.V.        — —   +/- 

Klosterbezirk Altzella        — —   +/- 

Förderverein „Obstland“ e.V.        √ —   +/- 

Städtebund-Region Sachsenkreuz        √ — ¡ +/- 

Land des Roten Porphyr        — —   +/- 

Bad Lausick        √ √ ¡ +/- 

Döbeln        — — ¡ +/- 

Grimma        √ √ ¢ + 

Großweitzschen        — —   - 

Hartha        — —   +/- 

Leisnig        — —   + 

Naunhof        — —   +/- 

Roßwein        — —   - 

Waldheim        — —   - 

Wurzen        — — ¢ + 

 Hauptthema ¢ ≥ 3 Broschüren + Nur geringe Verbesserungen nötig 

 Nebenthema ¡ > 1 Broschüre +/- Größerer Verbesserungsbedarf  

 kein Thema      ≤ 1 Broschüre - 
Seite ist für touristische Zwecke  
komplett zu überarbeiten 
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6.3.3 Imageanalysen 

Die durchgeführten empirischen Befragungen sowie die Expertengespräche geben 
weitere fundierte Auskünfte über die touristische Ausgangssituation im Sächsischen 
Burgenland.  

Touristische Assoziationen, das Image und die Bekanntheit sowie die räumlich-
geografische Zuordnung der Region werden anhand der Haushaltsbefragung 
analysiert. Sie soll zudem aufklären, inwieweit die bereits existierenden Teilregionen im 
Hinblick auf ihre Bekanntheit und Assoziationen und ihre Kommunikationskraft 
gegenüber Gästen eine touristische Attraktivität erzeugen können. Erst mit dieser 
Untersuchung wird erkenntlich, ob eine touristische Neustrukturierung in der Region 
aus Nachfragesicht zweckmäßig und umsetzbar ist.  

Die empirische Erfassung der lokalen Leistungsträger lässt Aussagen über die 
Identifikation der Region aus der Sicht der Basisebene zu. Sie gibt Aufschluss darüber, 
mit welchen Namen, Begriffen oder Landschaften sich die Leistungsträger 
identifizieren, zu welchen Regionen sie sich zugehörig fühlen, wie die Kooperation mit 
den entsprechenden Tourismusorganisationen eingestuft wird und wie die 
Vermarktung der eigenen Produkte erfolgt. Darüber hinaus wird eine 
Gegenüberstellung von Außen- und Innensicht möglich und es können Aussagen zu 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der regionalen Wahrnehmung getroffen 
werden.  

Die durchgeführten Expertengespräche vervollständigen die Analyse der 
Ausgangssituation in der Region. Sie offenbaren, wie die Kooperationsbereitschaft der 
touristischen Akteure in den einzelnen Teilregionen ist, welche 
Entwicklungsmöglichkeiten aus kommunalpolitischer Perspektive gesehen werden und 
inwiefern bestimmte Ansätze zur touristischen Weiterentwicklung getragen werden. 
Letztendlich geben die Expertengespräche ein Stimmungsbarometer über die 
touristischen Entwicklungspotenziale der Region wieder.  

Die wichtigsten Ergebnisse  werden an dieser Stelle zusammengefasst. Eine grafisch 
aufbereitete Darstellung der Ergebnisse ist in Anhang 2 zu finden. 

6.3.3.1  Ergebnisse Außensicht 

Die telefonische Haushaltsbefragung präsentiert ein Abbild potentieller Gästegruppen 
aus den Hauptquellmärkten des Sächsischen Burgen- und Heidelandes und ermöglicht 
Vergleiche mit regionsaffinen Menschen, die bereits Kenntnisse über die Region 
besitzen. 

Bei der demografischen Verteilung fällt auf, dass die Mehrheit der Befragten sich im 
mittleren bis hohen Alter befindet (66% zwischen 30 – 59 Jahren). Von der Befragung 
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fühlten sich somit insbesondere ältere Menschen angesprochen. Die befragten 
Prospektbesteller haben eine noch höhere Altersstruktur – drei Viertel dieser Gruppe 
sind über 50 Jahre alt. Es zeigt sich somit bereits, dass Prospekte vor allem von 
älteren Menschen angefragt werden – nur 5% der Prospektanfrager waren jünger als 
40 Jahre. 

Auf die Frage der gestützten Bekanntheit verschiedener Regionsnamen im 
Untersuchungsgebiet ergibt sich ein erfreuliches Bild. 80% der Befragten aus den 
Quellmärkten und sogar 93% der Prospektanfrager kennen mindestens eine Teilregion 
im Gebiet. Das Leipziger Neuseenland kommt den Befragten dabei am bekanntesten 
vor. Erste Tendenzen sind zu erkennen, dass die Etablierung dieser Destination unter 
einem Organisationsdach bereits erste Erfolge mit sich zieht. Weitere hohe 
Bekanntheitswerte erzeugen die Regionsnamen „Sächsisches Burgenland“ (41% aus 
Quellmärkten, 63% der Prospektanfrager) und „Muldenland“ (33% aus Quellmärkten, 
58% der Prospektanfrager). Das Sächsische Burgen- und Heideland als übergeordnete 
Destination erzielt erstaunlicherweise sehr geringe Bekanntheitswerte. Lediglich der 
Hälfte der regionsaffinen Menschen, die Prospekte beim Tourismusverband 
anforderten, kommt die Destination noch bekannt vor. 

Insgesamt erzielen mit Ausnahme des Begriffes Sächsisches Burgen- und Heideland 
die Regionsnamen höchste Bekanntheitswerte, die auch eine räumlich größere 
Ausdehnung haben und einen klaren namentlichen Bezug zu Kultur- oder 
Naturlandschaftformen aufzeigen. Mit den hohen Bekanntheitswerten des Leipziger 
Neuseenlandes wird darüber hinaus deutlich, dass die gebündelte touristische 
Vermarktung eines Gesamtraumes auch eine höhere Bekanntheit bei potenziellen 
Gästen erzeugt. Obwohl die tatsächliche Bekanntheit der Regionen nur mit eine 
ungestützten Abfrage ermittelt werden kann, zeigen diese Werte, dass mit den 
Begrifflichkeiten bereits erste Assoziationen vorhanden sind, die aus touristischer Sicht 
aufgewertet werden müssen. Je unbekannter die Region den Befragten vorkommt, 
desto schwieriger wird es auch sein, eine Marke aufbauen zu können. 

Neben der Bekanntheit ist auch von Interesse, ob die Regionsnamen eine 
Besuchsabsicht erzeugen können. Dafür wurde das Untersuchungsgebiet in der 
Befragung näher beschrieben und schließlich gefragt, ob ein generelles 
Besuchsinteresse bestünde. Die Ergebnisse fallen sehr positiv aus. Fast alle 
Prospektanfrager (93%) und 83% der Befragten aus den Quellmärkten finden die 
Region „Sächsisches Burgenland/Muldenland“ so attraktiv, das sie sich einen Besuch 
dorthin vorstellen können. Dabei wird die Region als ein klassisches Kurzreiseziel 
empfunden (70% aus den Quellmärkten bzw. 64% der Prospektanfrager), allerdings 
mit Urlaubspotenzial. Gerade bei informierten Personen erzeugt die Region auch ein 
Interesse für einen längeren Urlaub (26% der Befragten aus den Quellmärkten und 
51% der Prospektanfrager).  
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Die Mehrheit der Befragten, die eine der Regionen bereits besucht haben, kann sich 
durchaus vorstellen, die jeweilige Region auch ein nächstes Mal zu bereisen. Bei 
Besuchern, die zuvor ein Prospekt angefordert haben, reizt vor allem das Muldenland 
(82%) und das Sächsische Burgenland (81%) zu einem Wiederbesuch. Besucher aus 
den Quellmärkten empfinden vor allem das Rochlitzer Muldental (85%) und Kohrener 
Land (82%) so interessant, dass sie sich auch einen weiteren Besuch vorstellen 
könnten. 

Im Hinblick auf eine gesamträumliche Vermarktung der Teilregionen muss auch ein 
geografischer Zusammenhang bei der Nachfrage existieren. Dafür wurde die räumliche 
Zuordnung der Regionsnamen „Sächsisches Burgenland“, „Muldenland“ sowie 
„Sächsisches Burgen- und Heideland“ vorgenommen. Da in der Region ein starker 
Bezug zu der Metropole Leipzig herrscht, wurde nach der Lage der jeweiligen Region 
in Bezug zu Leipzig befragt. Für die Gesamtregion „Sächsisches Burgen- und 
Heideland“ wurde deutlich, dass der Bezug zu Leipzig nur gering existiert. Lediglich 7% 
der Befragten und nur 5% der Prospektanfrager wissen, dass sich die Region um 
Leipzig herum erschließt. Die Mehrheit (49% aus den Quellmärkten, 62% der 
Prospektanfrager) kann überhaupt keinen räumlichen Bezug zu Leipzig herstellen. Die 
Unterregionen Sächsisches Burgenland und Muldenland werden schon eher 
geografisch korrekt zur Stadt Leipzig zugeordnet. Rund die Hälfte aller Befragten weiß 
demnach zumindest teilweise, dass sich die Regionen südöstlich von Leipzig befinden. 
Insgesamt besitzen die Befragten durchaus sehr gute Kenntnisse über die Ortschaften 
im Sächsischen Burgen- und Heideland. Sie sollten angeben, welche Städte in der 
Region liegen. Die Mehrheit konnte auch die zur Region zugehörigen Städte korrekt 
bestimmen. Dennoch ist eine klare Abgrenzung zu anderen Städten und Regionen 
nicht eindeutig vorhanden. Viele Befragte geben an, dass auch Zwickau (38%), 
Chemnitz (32%) und sogar Dresden (36%) zum Sächsischen Burgen- und Heideland 
gehören. Leipzig hingegen wird nur von einem Fünftel der Befragten mit der Region als 
zugehörig empfunden. 

Insgesamt kann zunächst festgehalten werden: Das Gebiet des Sächsischen 
Burgenlandes ist den Befragten bereits ein Begriff, es wird als touristisch attraktiv 
empfunden und hat ein hohes Besuchspotential. Dennoch fehlt es an einer 
aussagekräftigen geografischen Positionierung. 

Was macht die Attraktivität der Region aus? Für jede bekannte Teilregion sollten die 
Befragten bis zu drei touristische Highlights angeben, die den besonderen Reiz der 
jeweiligen Region widerspiegeln. Tabelle 6 veranschaulicht die meistgenannten 
Assoziationen. Es wird klar, dass kulturhistorische Sehenswürdigkeiten - insbesondere 
Burgen und Schlösser - das touristische Bild der Befragten prägen. Naturlandschaften 
bzw. Erlebnisse in der Natur werden, wenn überhaupt, erst nach den kulturellen 
Aspekten genannt. Für jede größere Region im Sächsischen Burgenland existiert 
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mindestens eine Burg oder ein Schloss, die sofort mit der Teilregion in Verbindung 
gebracht werden. Der Fluss Mulde wird von den Befragten sehr selten als touristisches 
Highlight empfunden, genauso wenig wie Aktivitäten entlang des Wassers oder im 
Fluss. 

 

 

Tabelle 6: Ungestützte Abfrage der Highlights bekannter Regionen im 
Sächsischen Burgenland 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

Auch die Regionsnamen Sächsisches Burgenland und Muldenland wurden nach 
touristischen Highlights befragt. Dabei zeigte sich, dass allgemeine Assoziationen 
überwiegen, die ein Grundbild über die Region erzeugen und für eine spätere 
Profilierung sehr wichtig sind. Das Sächsische Burgenland wird nach der Beurteilung 
der Befragten überwiegend mit Burgen und Schlössern verbunden. Knapp zwei Drittel 
aller Befragten (63%) empfinden dies als Highlight der Region. Weitere Assoziationen 
sind eine attraktive Natur und Landschaft (12%), attraktive Ortschaften (5%) sowie gute 
Möglichkeiten zum Wandern (5%). Es sei jedoch angemerkt, dass auch viele 
Assoziationen genannt wurden, die nicht zur Region gehören (10% der Nennungen 
aus den Quellmärkten, 20% der Nennungen von den Prospektanfragern). So nannten 
viele Befragten die Städte Dresden, Naumburg, Meißen, Chemnitz und die 
Augustusburg als Highlight der Region. Eine klare touristische Abgrenzung und 
Profilierung existiert damit für das Sächsische Burgenland noch nicht. Mit dem Begriff 
„Muldenland“ verbinden die Befragten Assoziationen in einem engeren touristischen 
Fokus. Der Fluss Mulde wird verständlicherweise als Haupthighlight empfunden (23% 
aus Quellmärkten, 16% der Prospektanfrager). Danach gilt die Stadt Grimma als 
Hauptassoziation für das Muldenland. Dies ist neben der attraktiven Flusslage 
sicherlich auch mit dem verheerenden Hochwasser aus dem Jahr 2002 zu erklären, 
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von dem Grimma sehr stark betroffen war und für mehrere Wochen deutschlandweit in 
den Medien präsent war. Weitere Assoziationen mit dem Muldenland sind touristische 
Aktivitäten wie Wandern und Radfahren und die attraktive Naturlandschaft. Insgesamt 
zeigt sich jedoch, dass die Befragten mit dem Begriff „Muldenland“ verglichen mit der 
Bezeichnung „Sächsisches Burgenland“ geringere touristische Assoziationen 
verbinden. 

Schließlich sollten die Befragten für alle bekannten Teilregionen angeben, wie jeweils 
bestimmte Tourismusarten und –formen, touristische Aktivitäten und die Eignung für 
Zielgruppen eingeschätzt werden (vgl hierzu Kapitel 4.2.2). Daraus können 
Imageprofile für jede Teilregion erstellt und Vergleiche der Attraktivität gezogen 
werden, die in der touristischen Gesamtpositionierung Anwendung finden sollten. Es 
wird deutlich, dass für alle Regionen ähnliche touristische Profile existieren. Die 
Befragten empfinden die einzelnen Regionen nach ihren touristischen Potenzialen 
somit als sehr homogen. Dabei werden verschiedene Aktivitäten als attraktiv 
eeingeschätzt, die in Kombination den Reiz der Regionen ausmachen. Hauptsächlich 
ergibt sich für alle Regionen folgendes Profil: 

• Die Regionen sind klassische Tages- und Kurzurlaubsziele. Ein längerer Urlaub wird 
nicht abgelehnt, allerdings erscheint er auch nicht sonderlich attraktiv. 

• Für Familien, Gäste mittleren und gehobenen Alters scheinen die Regionen 
besonders interessant zu sein. Jüngere Gäste werden kaum von der touristischen 
Attraktivität angesprochen. 

• Kulturelle Aktivitäten prägen die Region. Dabei steht der Besuch von Burgen und 
Schlössern an erster Stelle, gefolgt von Besuchen von Kulturveranstaltungen und 
dem Sightseeing in den Ortschaften. 

• Neben der interessanten Kultur stehen die Regionen auch für Erlebnisse in der 
Natur und einem generellen Naturgenuss. 

• Die Regionen werden als hervorragend geeignet zum Wandern empfunden. 
Darüber hinaus gilt auch das Radfahren als attraktive Aktivität in den Regionen. 

• Wasserwandern, Fahrgastschifffahrt, Inline-Skating und natursportliche Aktivitäten 
werden kaum als attraktiv eingestuft. 

• Die Regionen besitzen kein positiv besetztes Image für Tagungen, Seminare und 
Kongresse. 

 

 



 

 

103 

6.3.3.2 Ergebnisse Innensicht 

Mit der Leistungsträgerbefragung konnten verschiedenste touristische Segmente aus 
allen Gemeinden des Sächsischen Burgenlandes abgedeckt werden. 
Beherbergungsbetriebe machten mit 36% den Großteil der Befragten aus, gefolgt von 
Gastronomiebetrieben (18%), Kulturbetrieben (17%) und Sport- und 
Freizeiteinrichtungen (15%). 

Wie nehmen die touristischen Leistungsträger ihre Region wahr? Die Befragung 
offenbart, dass sich die befragten Leistungsträger überwiegend mit überregionalen 
touristischen Strukturen identifizieren. Der Großteil der touristischen Anbieter 
identifiziert sich mit dem Bundesland Sachsen (17%) oder dem Sächsischen Burgen- 
und Heideland (16%). Lokale Gebietsgemeinschaften werden nur selten als 
Identifikationseinheit empfunden. Eine Ausnahme ist das Kohrener Land – fast 
sämtliche Leistungsträger (75% der Anbieter aus dem Kohrener Land) identifizieren 
sich auch vorrangig mit ihrer Region. Dem Gast wird jedoch ein anderes Bild vermittelt. 
Müssten die Leistungsträger den Touristen die Lage ihrer Region beschreiben, so 
würde die Hälfte aller Anbieter die Nähe zu Leipzig angeben. Damit herrscht ein klarer 
geografischer Bezug zu der Stadt Leipzig. 15% der Leistungsträger würden dem Gast 
mitteilen, dass sie sich im Sächsischen Burgen- und Heideland befinden und immerhin 
13% würden die Nähe zu Chemnitz als geografische Lage beschreiben. Zudem merkte 
ein Großteil der Befragten an, dass die korrekte geografische Beschreibung die „Mitte 
in Sachsen“ sei bzw. die Lage zwischen den Großstädten Leipzig, Dresden und 
Chemnitz.  

Der regionale Bezug des eigenen touristischen Angebotes wird hingegen sehr 
differenziert beschrieben. So geben 16% der Leistungsträger an, dass sie ihr Angebot 
mit Bezug zu Sachsen vermarkten, weitere 17% nehmen jedoch auch direkten Bezug 
zum Kohrener Land. Es zeigt sich, dass kein gemeinsam prägendes 
Identifikationsmerkmal bei den Leistungsträgern in der Gesamtregion existiert. 

Dies äußert sich auch bei der Frage nach der Existenz eines regionalen 
Alleinstellungsmerkmals. Immerhin 9% der befragten Anbieter geben an, dass die 
Burgen und Schlösser als Alleinstellungsmerkmale der Region gelten. Weitere 7% 
sehen die zentrale Lage und Nähe zu verschiedenen Großstädten als regionale 
Besonderheit an. Weitere Antworten beziehen sich auf die regionale Handwerkskunst 
(5%), das Schloss Colditz (5%) und die natürliche Landschaft allgemein (5%). 
Grundsätzlich fällt jedoch auf, dass viele Leistungsträger der Region kein klares 
touristisches Alleinstellungsmerkmal zuordnen können. Die potenziellen Zielgruppen 
äußern sich bei den touristischen Highlights der Region im Vergleich zu den Anbietern 
viel klarer. 
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Auch die Leistungsträger wurden zu geeigneten Tourismusarten und –formen sowie 
Aktivitäten und potenziellen Zielgruppen befragt. Aus der Auswertung dieser Frage 
lässt kann ein Vergleich der Innen- und Außenperspektive der Region gezogen 
werden. Grundsätzlich empfinden die touristischen Anbieter ihre Region in fast allen 
Aspekten attraktiver als dies von den potenziellen Gästen wahrgenommen wird. Diese 
Sicht ist positiv zu werten, da zunächst die Basis von der Attraktivität der eigenen 
Region überzeugt sein muss, um dies dann auch an den Gast kommunizieren zu 
können. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass die Wahrnehmung der 
Leistungsträger auch in gewisser Weise mit der Außensicht übereinstimmt. Dies kann 
mit der Befragung bestätig werden. In fast allen Bereichen stimmt die Perspektive der 
Anbieter mit der Wahrnehmung der befragten potenziellen Gäste überein. Große 
Unterschiede gibt es jedoch bei den Wasseraktivitäten. Touristische Leistungsträger 
sehen ihre Region als viel geeigneter zum Wasserwandern und Kanu fahren an, als 
dies von den befragten Zielgruppen wahrgenommen wird. Auch beim Reiten und der 
Tagungs- und Kongressmöglichkeiten ist dies der Fall. Hier besteht Handlungsbedarf – 
die verzerrte Wahrnehmung könnte zu einer Schieflage auf der Angebotsseite führen, 
da die Nachfrage solche Angebote kaum wahrnimmt. Auf der anderen Seite kann 
gerade die gezielte Entwicklung von hochwertigen Produkten in diesen noch 
ausbaufähigen Segmenten zu einer Nachfragsteigerung führen. 

Zwei Drittel (67%) der befragten Anbieter kooperieren derzeit mit einem regionalen 
Tourismusverein. Lediglich etwas mehr als die Hälfte davon (56%) fühlt sich durch den 
Verein sehr gut oder gut vertreten. Gründe für die negative Bewertung einer 
Kooperation sind unter Anderen die Schwäche des lokalen Vereins, eine ungenügende 
Koordination und Zusammenarbeit untereinander, parallele Maßnahmen verschiedener 
Akteure, ein unstrukturiertes und unklares lokales Tourismuskonzept, eine 
ungenügende Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und dem Tourismusverband 
sowie eine zu starke Beschränkung auf die eigene Region. Die vielen Kritikpunkte 
zeigen auf, dass auch die Leistungsträger mit der momentanen regionalen 
Tourismusstruktur nicht unmittelbar zufrieden sind. 

Zu der Frage nach der Beurteilung des Tourismusverbandes äußern sich die 
touristischen Anbieter noch kritischer. Lediglich 43% der Leistungsträger fühlen sich 
durch den Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland gut oder sehr gut 
vertreten. Hier fallen die Gründe für eine negative Bewertung differenzierter aus – sie 
reichen von Inakzeptanz der Begriffsbezeichnung bis zur Bemängelung einer 
passenden Ansprechperson. In den Äußerungen der Anbieter zeigt sich, dass eine 
klare und transparente Tourismusstruktur für die Gesamtregion notwendig ist, um 
abgrenzbare Aufgaben und Zuständigkeiten an die Basis kommunizieren zu können. 
Derzeit werden verschiedene Vermarktungsebenen in der Region von den 
touristischen Anbietern nur marginal wahrgenommen. 



 

 

105 

6.3.3.3 Ergebnisse Expertengespräche 

Die persönlichen Interviews mit touristischen Entscheidungsträgern der Region haben 
offenbart, dass im Betrachtungsgebiet eine übermäßige Vielzahl an Marken, 
Tourismusstrukturen und Vereinigungen mit eigenen Vermarktungsstrukturen und 
Marketingmaßnahmen existiert. Die touristischen Akteure agieren teils unabhängig, 
teils kooperativ auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene.  

Die Region des Sächsischen Burgenlandes wird von den touristischen Akteuren als 
touristisch attraktiv mit Ausbaupotentialen wahrgenommen. Insbesondere die hohe 
Dichte an kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten in einer unberührten Naturlandschaft 
und in der unmittelbaren Nähe von großen Städten wird als touristische Besonderheit 
angesehen. Touristische Schwächen in der Region bestehen vor allem in der 
heterogenen Struktur und uneinheitlichen Wahrnehmung der Region als Destination. 
Es ist zu erkennen, dass der Flussverlauf der Mulde und die Burgen- und 
Schlösserkette als verbindende Elemente für Touristiker und die lokale Politik gelten. 
Vor allem Akteure im südlichen Betrachtungsgebiet identifizieren sich anhand der 
Burgen, Schlösser und Herrenhäuser. 

Viele lokale und teils regionale Akteure und Gebietsgemeinschaften bearbeiten mit 
ebenfalls lokalen Marken ähnliche Märkte und Zielgruppen. Daraus resultieren direkte 
Konkurrenzsituationen auf kleinstem Raum, ein ineffizienter Einsatz von 
Marketingmittel und nur geringe Ausstrahlungseffekte. Fördergebiete, Städteverbunde 
oder Werbegemeinschaften werden als touristische Marketingplattformen genutzt. 
Diese Vereinigungen agieren mit eigenen Zielstellungen und Marketingmaßnahmen. 
Sie verfügen jedoch nicht über ausreichende personelle und finanzielle Mittel, um eine 
überregionale Ausstrahlung zu erzielen. Ein einheitliches touristisches Außenmarketing 
unter einem Markendach existiert deshalb für das Sächsische Burgenland nicht.  

Eine touristische Weiterentwicklung der Region gilt für fast alle Akteure als notwendig. 
Damit verbunden wird auch die Etablierung einer gemeinsamen Vermarktungsstruktur 
begrüßt. Dennoch herrscht Skepsis, alle existenten Strukturen unter einem Dach 
vereinen zu können. Zudem befürchten viele Akteure, dass regionale touristische 
Besonderheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden, Handlungsfreiheiten 
abgegeben werden müssen und eine zusätzliche finanzielle Belastung entsteht.  

Insgesamt wird von fast allen Akteuren ein Handlungsbedarf empfunden. Derzeit ist die 
touristische Entwicklung jedoch durch lokales Kirchtumdenken, politische 
Empfindlichkeiten, unterschiedliche touristische Wahrnehmungen von 
Attraktionspunkten, der Vielfalt an Akteuren mit verschiedenen Zielsetzungen sowie 
einem fehlenden offiziellen Handlungsrahmen geprägt. Dies wird auch von den 
touristischen Akteuren insgesamt als defizitär empfunden. 
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6.3.4 SWOT Analyse 

Sämtliche Analyseschritte sind an dieser Stelle zusammengefasst und anhand einer 
vereinfachten SWOT-Analyse dargestellt. Damit wird die derzeitige Situation der 
Region überblickartig erfasst und gleichzeitig bewertet, woraus sich konkrete 
Ansatzpunkte für eine Entwicklungsstrategie und klare Handlungsschwerpunkte 
ableiten lassen. In der folgenden Tabelle wurden aus Übersichtsgründen die internen 
und externen Faktoren zusammengefasst, um so einen besseren Überblick der 
gesamten positiven bzw. negativen Faktoren erhalten zu können. Dabei wurde nach 
folgenden thematischen Aspekten unterschieden: Erreichbarkeit der Region, 
Landschaftsbild/Lage im Raum, Bevölkerung in der Region, Touristische Infrastruktur / 
Angebote in der Region, Touristische Ausrichtung der Region hinsichtlich der heutigen 
Trends, Vermarktung in der Region und Touristische Organisationsstrukturen. 

Erreichbarkeit der Region 

Stärken/ Chancen  Schwächen/ Risiken 

È Sehr gute Verkehrsanbindung: Flughäfen 
Leipzig & Dresden, Autobahnen (A14, A4), 
ICE-Verbindung ab/nach Leipzig bzw. 
Dresden 

 

— Einzelne Orte nur schwer mit ÖPNV 
erreichbar 

— Manche Ortschaften ohne Zuganbindung 

Landschaftsbild/ Lage im Raum 

Stärken/ Chancen  Schwächen/ Risiken 

È Nähe zu den Großstädten Chemnitz,   
Dresden und Leipzig 

È Landschaft besticht durch 
Naturbelassenheit im Vergleich zum von 
Industriekultur geprägten Leipziger Raum 

È Weitflächige grüne Landschaftsflächen  
   (Wälder, Wiesen) und ruhige Umgebung 

È flaches bis hügeliges Relief, dass eine 
landschaftliche Abwechslung erzeugt 

È Vielzahl an Schutzgebieten 
È Weitflächige naturbelassene 

Flusslandschaften 
È Größtes sächsisches Obstanbaugebiet mit 

jährlicher Apfelblüte 
È Die Region wird als homogener Raum 

wahrgenommen. Die Mehrheit der 
potenziellen Gäste assoziiert die 
Gesamtregion mit der hohen Dichte an 
Burgen und Schlössern und 
kulturhistorischen Aspekten 

È Mit den einzelnen Teilregionen werden 
ähnliche touristische Themen und 
Aktivitäten assoziiert. Somit ist auch eine 
Homogenität beim touristischen Angebot 
vorhanden 

 

— Burgen weit verteilt  
— Es entsteht kein wahrnehmbarer 

Raumzusammenhang 
— Burgen fallen beim Durchfahren der 

Region nicht direkt ins Auge 
— Keine stark prägende Landschaftsform, 

die der Region eine natürliche Profilierung 
gibt 
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Bevölkerung in der Region 
Stärken/ Chancen Schwächen/ Risiken 
È Tourismus gilt für die Region bereits als 

wichtiger Wirtschaftsfaktor 
È Schaffung neuer Arbeitsplätze mit 

steigender Nachfrage 
È Verbesserung vorhandener und Schaffung 

neuer Freizeitinfrastruktur steigert die 
Lebensqualität in der Region 

— Der demografische Wandel wird in der 
Region in Zukunft zu Nachfragesenkung 
im Bereich der Naherholung führen 

— Geringe Kaufkraft in der Region 
— Teilweise nur schwach ausgeprägte 

Dienstleistungsmentalität 
— Bislang schwaches 

Tourismusbewusstsein – Region wird nur 
marginal als Destination wahrgenommen 

— Hohe Arbeitslosigkeit bewirkt Frustration 
und Demoralisierung bei der Bevölkerung 

 

Touristische Infrastruktur/ Angebote in der Region 
Stärken/ Chancen Schwächen/ Risiken 
È Umfangreiches Angebot an kulturellen 

Sehenswürdigkeiten, kulturhistorischen 
Besonderheiten wie die historischen 
Dörfer, Burgen, Schlösser und 
Herrenhäuser, Denkmäler etc. 

È Regionales Brauchtum und Kulturleben ist 
lebendig – Vielzahl an 
Kulturveranstaltungen, Dorf- und 
Stadtfesten, mittelalterlichen Festen etc. 

È Umfangreiche anlagen- und 
landschaftsbezogene Freizeitinfrastruktur 
wie Rad- & Wanderwege, Freizeitbäder, 
weitere Sporteinrichtungen etc. 

È Gebietsweise gute Anbindung an 
Fernradwege  

È Auch bei schlechten Wetterlagen ist ein 
ausreichendes Freizeitangebot vorhanden 

È Angebot im Beherbergungssektor 
quantitativ ausreichend 

È Angebot im Gastronomiesektor ist 
quantitativ ausreichend 

 

— Teilweise gibt es Qualitätsmängel 
— Kaum „Qualitätsbetten“ im 4-5 Sterne 

Segment 
— Fehlende Themen- und 

Zielgruppenorientierung 
— Teilweise ist die touristische Infrastruktur 

evtl. erneuerungsbedürftig oder noch 
ausbaufähig (Infrastruktur für 
Kremserfahrten, Wasserwandern etc.) 

— Beschilderung und 
Besucherlenkungssysteme ausbaufähig & 
verbesserungswürdig 

— Fehlende physische Verknüpfung der 
einzelnen Burgen/Schlösser (Wander-, 
Rad-, Kutschwege): Distanzen teilweise 
zu groß 

— Anbindung an ÖPNV ausbaufähig 

Trends im Tourismus: Touristische Ausrichtung der Region 

Stärken/ Chancen  Schwächen/ Risiken 

È Deutschlandurlaub liegt im Trend – davon 
profitieren langfristig auch sächsische 
Regionen 

È Bei potentiellen Zielgruppen besteht  ein 
Besuchsinteresse für die regionalen 
Angebote, insbesondere für (Kurz-) 
Urlaube und Tagesausflüge für Gäste 
mittleren Alters und Familien 

ÈSachsen ist Kulturreiseziel Nr. 1: kulturelles 
Angebot auch in Verbindung mit den 
Großstädten ist gegeben 

È Angebote können saisonunabhängig 

— Aufenthaltsdauer sinkt kontinuierlich, auch 
im Sächsischen Burgen- und Heideland 

— Meer, Berge und Städte eher 
Besuchermagnete 

— Anspruchsvoller multioptionaler Gast 
sucht Abwechslung und hat mehrere 
Wünsche gleichzeitig 

— Steigende Qualitätsansprüche können 
derzeit nicht konsequent erfüllt werden 

— Auf die Entwicklung individueller 
Ansprüche wird derzeit kaum 
eingegangen 
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angeboten werden 
È Wandern und Radfahren liegen im Trend 

und sind für die Region sehr relevant 
È Tagestourismus (Tagesausflügler aus  

Leipzig, Dresden, Chemnitz) 
È Gäste wollen ein gutes Preis-

/Leistungsverhältnis – die Region kann das 
bieten 

È Gäste suchen vermehrt nach lokaler 
Besinnung und traditionellen historischen 
Angeboten 

È Ein stärkeres Gesundheits- und 
Umweltbedürfnis kann in der Region mit 
dem existierenden Kurort und der 
natürlichen Attraktivität durchaus befriedigt 
werden 

 

— In der Region ist derzeit noch keine 
eindeutige touristische Ausrichtung zu 
erkennen 

— Gäste suchen nach standardisierten, auf 
sie zugeschnittene Angebote, die derzeit 
noch nicht vorhanden sind 

 

Vermarktung in der Region 

Stärken/ Chancen Schwächen/ Risiken 

È Verschiedenste Themen und touristische  
    Angebote existieren bereits 
È Die Regionen sind bei potenziellen  
    Zielgruppen bereits bekannt 
È Es existiert ein großes Besuchsinteresse 

in der Region 
È In der Region wird bereits ein beachtlicher 

Marketingaufwand betrieben, der von 
Imagepflege, Informationsleistungen, 
Verkaufsbemühungen bis hin zu 
aufwendigen Werbekampagnen reichen 

 

— Eine „profilierte“ Ausrichtung und ein 
strategischer Aufbau von Produkten sowie 
eine stringente Kommunikationspolitik 
fehlen auf Grund von nicht vorhandenen 
strukturellen Voraussetzungen 

— Zielgerichtete Produktentwicklung 
ausbaufähig: Produktlinien für den 
Untersuchungsraum nicht vorhanden 

— „raumverbindende“ Elemente zwischen 
den Burgen fehlen und Radwege werden 
zu wenig für die Produktgestaltung 
genutzt 

— Örtliche und regionale Partner nehmen 
Burgen, Schlösser und kulturhistorische 
Schätze zu wenig in die eigenen 
Produktentwicklung und 
Kommunikationspolitik auf 

— Fehlende Profilierung und Positionierung 
über ein Alleinstellungsmerkmal 

— Fehlende Identität als eine Region (viele 
Namen = verwirrter Gast) 

— Vermarktungsstrategie fehlt 
— Es besteht oftmals keine feste 

Kalkulationsgröße für 
Marketingmaßnahmen 

— Viele der Kommunikationsmedien sind 
graphisch und redaktionell 
verbesserungswürdig: Weg von 
Imagebroschüren hin zu Fokus auf 
Zielgruppen, Alleinstellungsmerkmal und 
konkrete Angebote 

— Viele Angebote werden derzeit noch nicht 
zielgruppenorientiert vermarktet 

— Corporate Design für den 
Untersuchungsraum nicht vorhanden 

— Internetpräsenzen sind größtenteils 
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qualitativ ausbaufähig (es fehlen konkrete 
Angebote, Buchungsoptionen, 
Zielgruppenorientierung, etc.); zusätzlich 
wird Gast durch die Fülle an 
Internetseiten verwirrt.  

— Bekanntheit in Deutschland ausbaufähig 

— Leistungsträger fühlen sich z.T. nicht gut 
genug vertreten 

— Es gibt bisher keine einheitliche Karte 
vom Untersuchungsraum die alle 
beteiligten Akteure nutzen 

 

Touristische Organisationsstrukturen 

Stärken/Potenziale Schwächen/Risiken 

È Fast alle Tourismusorganisationen sind 
sehr engagiert, die Region touristisch 
weiterzuentwickeln 

È Alle größeren Orte, Gemeinden haben 
Tourist-Informationen, in denen en 
Gästeservice betrieben wird 

È Erfahrungswerte sowie Kommunikations- 
und Vertriebskanäle können von den 
Kooperationspartnern genutzt werden 

È Diverse hauptamtliche 
Geschäftsführungen  

È Teilweise bestehen schon 
Kooperationsvereinbarungen auf denen 
sich in Zukunft aufbauen lässt 

 

— Zu viele touristische Akteure auf lokaler 
Ebene  

— Fehlende touristische Koordination und 
klare Verantwortlichkeiten führt zu 
zersplitterten Vermarktungsaktivitäten 
ohne Schlagkraft und ohne klaren 
Absender 

— Keine konsequenten 
Koperationsstrukturen – bestehende 
Kooperation werden nur als lose, nicht 
verbindliche produktgebundene 
Strukturen geführt 

— Unklare Aufgabenverteilung: personelle 
Kapazitäten werden z.T. nicht zielführend 
eingesetzt  

— In der touristischen Arbeit kommt es nicht 
selten zu Doppelbearbeitung oder Nicht-
Wahrnehmung von wichtigen Aufgaben 

— Kirchturmdenken, Konkurrenzdenken, 
mangelndes Vertrauen bei vielen 
Akteuren 

— Finanzielle und personelle Ressourcen 
werden nicht effizient eingesetzt 

— Touristische Potenziale können durch 
ineffiziente Organisationsstrukturen nicht 
vollkommen ausgeschöpft werden 

 

Tabelle 7: SWOT-Analyse der touristischen Ausgangslage im Sächsischen 
Burgenland 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 
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6.4 Etablierung der Destination Sächsisches Burgenland 

Eine Vermarktung des Untersuchungsgebietes wird nur mit strukturellen 
Konsequenzen, also einer personellen, finanziellen und inhaltlichen Neuordnung 
möglich sein. Derzeit sind die Arbeitsfelder der ansässigen Tourismusakteure weder 
klar definiert, noch untereinander abgestimmt. Kooperationen sind nur vereinzelt und 
als lose, nicht verbindliche produktgebundene Strukturen anzufinden. Es fehlt an einem 
einheitlichen Aufgaben- und Zuständigkeitsprofil für die verschiedenen Ebenen 
untereinander. Dies führt dazu, dass Aufgaben teilweise doppelt bearbeitet, andere 
hingegen gar nicht wahrgenommen werden und somit finanzielle Mittel nicht effizient 
eingesetzt werden. Eine Vielzahl an Marken, Begrifflichkeiten und unterschiedlichen 
touristischen Printprodukten verhindert zudem, dass der potenzielle Gast die Region 
als Einheit wahrnimmt. Eine klare Profilierung des Gebietes fehlt und Zielgruppen 
können nicht konsequent angesprochen werden. 

Eine Neuordnung des Sächsischen Burgenlandes bedeutet, dass tragfähige 
Organisations- und Vermarktungsstrukturen entwickelt werden müssen. Dafür werden 
die bereits erarbeiteten Erfolgfaktoren für ein effizientes Destinationsmanagement 
angewandt, wobei die Konzentration auf den Bereichen der Etablierung und 
Positionierung der Destination liegt. Erste Ansätze aus dem Management der 
Destination werden jedoch auch gegeben. 

6.4.1 Etablierung der Destination 

6.4.1.1 Optimaler Zeitpunkt für eine Neuordnung 

Die Erfassung der Ausgangssituation hat bereits gezeigt - im Untersuchungsgebiet 
herrschen verschiedene Voraussetzungen, die eine Neuordnung der Tourismusstruktur 
begünstigen: 

• Leidensdruck: Auch wenn die touristischen Entwicklungen der Tourismusregion 
Sächsisches Burgen- und Heideland seit Bestehen eine positive Bilanz aufweisen – 
in den letzten Jahren ist eine Stagnation und im letzten Jahr ein starker Rückgang 
der touristischen Entwicklung zu beobachten. So stagnieren die 
Übernachtungszahlen in Sachsen seit 2009 (0,5% im Vergleich zum Vorjahr); zwar 
liegen sie noch über dem Bundesdurchschnitt (-0,2% zum Vorjahr), jedoch an letzter 
Stelle im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundesländern. Das Sächsische 
Burgen- und Heideland hatte 2009 mit einem Rückgang der Übernachtungen von    
-3,9 Prozent einen starken Einbruch zu verzeichnen. Außerdem stagnieren die 
Tourismusintensität, die Anzahl der Tagesbesucher und die Wertschöpfung aus 
dem Tourismus bereits seit mehreren Jahren. Diese Entwicklungen werden immer 
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offensichtlicher und bewirken bei den ansässigen Akteuren den Wunsch nach 
Veränderungen. 

• Best-Practice Beispiel: Seit 2008 hat sich das Leipziger Neuseenland in einem 
langfristigen Prozess zu einer schlagkräftigen Tourismusregion gebildet. Seitdem 
sind dynamische Entwicklungen zu beobachten (BTE 2010). Der Tourismusverein 
Leipziger Neuseenland e.V. konnte sich als starke Organisation in der 
Gesamtregion etablieren, seit 2007 ist ein stetiger Mitgliederzuwachs des Vereins 
zu verzeichnen, die Bekanntheit der Region nimmt bei potenziellen Zielgruppen aus 
den Hauptquellgebieten kontinuierlich zu, die Arbeit des Tourismusvereins wird von 
den Mitgliedern und Partnern als sehr positiv eingeschätzt und die Region Leipziger 
Neuseenland positioniert sich insgesamt konsequent unter einer gemeinsamen 
Dachmarke. In den Nachbarregionen werden die Entwicklungen aufmerksam 
verfolgt. Die Erfolge bewirken Motivationen zu ähnlichem Handeln im Sächsischen 
Burgenland. 

• Strukturelle Schwächen: Die Kleinteiligkeit der Tourismusstruktur in dem 
Untersuchungsgebiet wurde bereits offensichtlich. Fast alle Akteure sind sich 
bewusst, dass ein Handlungsbedarf in der Optimierung der Tourismusstrukturen 
besteht. 

• Landespolitischer Druck: Bis voraussichtlich 2016 werden sich die sächsischen 
Regionalverbände zu Destinationen umformieren müssen. Dies erfordert bereits 
jetzt ein zielgerichtetes Handeln und erste Entwicklungen zur gesamträumlichen 
Neustrukturierung des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland 
e.V. 

Diese Faktoren bewirken eine starke Dynamik in der Region. Derzeit sind viele 
Diskussionen bzgl. der touristischen Entwicklung des Sächsischen Burgenlandes im 
Umlauf. Diese gilt es nun anhand eines Konzeptes aufzugreifen und zu nutzen, um 
langfristige Modelle für eine tragfähige Tourismusstruktur in der Region zu entwickeln. 

6.4.1.2 Kooperationsmodell für das Sächsische Burgenland 

Bei einer Neuordnung der Tourismusstruktur müssen alle touristischen Akteure mit 
einbezogen werden. Von Beginn an sollte die Struktur durch aufgabenadäquate 
Maßnahmen getragen werden. Das heißt, dass eine Schaffung von effizienten 
Vermarktungsstrukturen mit der Bündelung und Aufteilung von Ressourcen aus den 
bestehenden Organisationen einhergeht. Die alleinige Schaffung einer weiteren, 
übergeordneten Organisationsstruktur würde kaum zu einer Effizienzsteigerung führen 
und nur mangelnde Akzeptanz bei den touristischen Akteuren hervorrufen. Es sind  
neue Formen von strukturellen Veränderungen gefragt, die der organisatorischen Lage 
im Gebiet gerecht werden. Es bedarf einer Stärkung der interkommunalen 
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Kooperation. Nur so ist es in Zukunft möglich, eine kritische Größe für arbeitsteilige 
Strukturen, die Beschäftigung qualifizierter und spezialisierter Fachkräfte und 
gestaltungsfähige Budgets zu erreichen und den Markt in gebündelten Strukturen und 
Ressourcen zu bearbeiten.  

Optionen für die Schaffung eines neuen Organisationsmodells mussten zunächst mit 
den touristischen Akteuren diskutiert werden. Dies geschah in insgesamt vier 
Workshops mit relevanten touristischen Schlüsselakteuren, in denen die Analysen und 
ersten Ergebnisse zur Neuordnung der Region gemeinsam diskutiert wurden. Zunächst 
konnte erneut bestätigt werden, dass eine strategische Neuausrichtung bei den 
Akteuren auf der Entscheidungs- und der Umsetzungsebene auf eine breite 
Zustimmung stößt. Darüber hinaus einigten sich alle Teilnehmer der Workshops auf die 
Entwicklung eines Destinationsmodells in Form einer Kooperationsstruktur, die in 
einem langfristigen Prozess eine Zusammenführung aller touristischen Organisationen 
zum Ziel hat. Diese Einigung bildete die Voraussetzung für eine detaillierte 
Ausarbeitung des zu entwickelnden Kooperationsmodells. 

Grundsätzlich müssen bei einer Optimierung und Neuordnung von 
Tourismusstrukturen regionale Besonderheiten und bestehende strukturelle 
Voraussetzungen beachtet werden. Für das Sächsische Burgenland wird auf kurze 
Sicht die Etablierung einer übergeordneten eigenständigen Organisation nur sehr 
schwierig umsetzbar sein. Die lokalen Tourismusstrukturen sind derzeit zu kleinteilig, 
fokussiert auf eine lokale Tourismusvermarktung und besitzen insgesamt kaum 
Bestrebungen, sich zusammenzuschließen. In einer ersten Phase gilt es deshalb, eine 
Kooperationsstruktur aufzubauen, die im Ergebnis eine feste, verbindliche und politisch 
abgesicherte Marketingkooperation mit einer Dachorganisation als Trägerstruktur 
herausbildet. Zentraler Aspekt dieses Kooperationsmodells ist die zielgerichtete 
einheitliche Vermarktung der touristischen Gebietskulisse als Ganzes. 
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Abbildung 16: Kooperationsmodell für das Sächsisches Burgenland 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

Mit der Schaffung der Kooperationsstruktur „Sächsisches Burgenland“ etabliert sich  
ein Kooperationsdach als marktfähige, strategisch geführte räumliche Einheit mit einem 
klar erkennbaren und abgrenzbaren touristischen Angebot für eine definierte 
Gebietskulisse. Die Kooperationsstruktur basiert auf eine freiwillige Zusammenarbeit 
sämtlicher touristischer Akteure und ist darauf ausgerichtet, eine Aufgabenverteilung 
unter Nutzung bestehender Strukturen wahrzunehmen. 

Zunächst muss eine Organisationsstruktur etabliert werden, die sich aus der 
Umverteilung und Koordinierung gemeinsamer Aufgaben für die Gesamtregion trägt. 
Die Kooperationspartner verzichten dabei möglichst auf eine individuelle und sich 
doppelnde Aufgabenwahrnehmung. Dabei ist eine Einbindung in das touristische 
Ebenensystem von ausschlaggebender Bedeutung, einhergehend mit einer Akzeptanz 
der Aufgabenabgrenzung in den einzelnen Ebenen. Nur wenn im Vorfeld klar ist, 
welche Maßnahmen von den touristischen Akteuren auf den verschiedenen Ebenen 
wahrgenommen werden sollen, kann auch eine effiziente Aufgabenverteilung erfolgen. 

Der Aufbau einer Kooperationsstruktur ist als die erste Phase in einem kontinuierlichen 
Prozess zu verstehen. Dieser sollte sich optimalerweise in drei Phasen vollziehen. 
Sämtliche strategischen Überlegungen sollten bereits von Anfang an darauf 
ausgerichtet sein, die bestehenden lokalen touristischen Organisationsstrukturen auf 
lange Sicht zusammenzuführen. Schon in der Anfangsphase sollten sich die 
Kooperationspartner darauf einigen, bis zu 50% ihrer bisher eingesetzten 
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Marketingmittel anhand von arbeitsteiligen Maßnahmen und finanziellen Beteiligungen 
der Kooperationsstruktur zur Verfügung zu stellen. 

Mit zunehmender Übernahme von Aufgaben im Kooperationsprozess soll die Struktur 
allmählich ausgebaut werden. Ausgehend von der jetzigen Organisationsform mit 
mehreren parallel agierenden Akteuren, kooperieren die diversen Strukturen 
kontinuierlich immer intensiver miteinander und bilden letztendlich eine sich stetig 
erstarkende gemeinsame Organisation als Tourismus-Kooperation. Die einzelnen 
Kooperationspartner sollten ab 2013 - 2014 keine Aufgaben mehr wahrnehmen, die 
dem Kooperationsmodell zugewiesen sind.  

Langfristiges Ziel bis zum Jahr 2016 - 2017 ist eine Zusammenführung der personellen 
und finanziellen Ressourcen und damit die Überführung aller bisher wahrgenommenen 
touristischen Aufgaben in eine eigene gemeinsame Vermarktungs- und 
Vertriebsorganisation. 

 

 
Abbildung 17: Phasenmodell zur Etablierung einer gemeinsamen 
Organisationsstruktur  
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Tourismusverband Schleswig-Holstein 2008 

 

Mit der Etablierung der Kooperationsstruktur wird eine Anpassung und Neuverteilung 
derzeitiger Vermarktungsaufgaben der touristischen Akteure in der Region notwendig. 
Diese Veränderungen betreffen sowohl örtliche Organisationen (städtetouristisches 
Marketing), als auch überörtliche touristische Verantwortungsträger (Tourismusvereine 
und ehrenamtliche Strukturen, Regionalentwicklungsstrukturen, Schutzgebiete, 
Werbegemeinschaften, Kreise und Wirtschaftsförderung).  
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Grundsätzlich sollte allen Kooperationspartnern bewusst sein, dass durch die 
Etablierung der Kooperationsstruktur Aufgaben verteilt und somit neue oder veränderte 
Handlungsschwerpunkte auf der lokalen touristischen Ebene entstehen.  

Die touristischen Akteure verzichten damit auf die Wahrnehmung folgender 
Maßnahmen, da sie durch die Kooperationsstruktur übernommen werden:  

• (über-)regionales touristisches Außenmarketing: Einzelne Messeauftritte, 
Produktion von Image-Broschüren und Gastgeberverzeichnissen, komplexe 
Internetportale und das Schalten von Werbekampagnen (Anzeigen etc.) übernimmt 
die Kooperationsstruktur. 

• Image- und Markenprofilierung: Die Teilregionsnamen werden nur noch für 
Naherholung aus dem lokalen Einzugsbereich und für die Identifikation nach innen 
verwendet; der Regionsname gilt als zentraler Oberbegriff des Gesamtgebietes; ein 
zu entwickelndes Corporate Design (Logo, Slogan, Layout etc.) für die 
Gesamtregion wird auch für lokale Maßnahmen verwendet. 

• Isolierte Konzeption von touristischer Infrastruktur / Abstimmung mit 
überregionalen touristischen Strukturen: Infrastrukturentwicklungen erfolgen in 
Abstimmung mit der Kooperationsstruktur; allgemeine Abstimmungen mit 
übergeordneten touristischen Strukturen werden in Zusammenarbeit getätigt. 

Neben dieser allgemeinen Umverteilung der touristischen Aufgabenwahrnehmung 
ergibt sich für einzelne Anspruchsgruppen ein konkreter Anpassungsbedarf, der in 
folgender Abbildung zusammengefasst dargestellt ist: 

 

Abbildung 18: Anpassungsbedarf einzelner touristischer Akteursgruppen 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 
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Folgende Anforderungen müssen von allen touristischen Akteuren akzeptiert werden, 
um vermarktungswirksame Handlungsebenen und entsprechende Aufgabenbereiche 
realisieren zu können:  

Anforderungen der Kooperationsstruktur „Sächsisches Burgenland “ 

Etablierung der Kooperationsregion: 

• Einigung auf die räumliche Kooperationskulisse 

• Festlegung der Kooperationspartner anhand verbindlicher Kooperationsabsichten 

• Einigung auf den touristischen Regionsnamen 

• Einrichtung fester Kooperationsstrukturen mit verbindlichen 
Kooperationsvereinbarungen 

 
Touristische Vermarktung und Angebotsgestaltung: 

• Festlegung einer Gesamtprofilierung der Kooperationsregion 

• Festlegung regionaler Themenschwerpunkte im Sinne von Kernkompetenzen und 
konsequente Ausrichtung der Angebotsgestaltung darauf 

• Entwicklung von Vermarktungsstrategien mit Leitbild, Businessplan und konkreten 
Maßnahmenpaketen für eine zielgerichtete Entwicklung des Tourismus in der 
Gesamtregion 

• Berücksichtigung der landesweiten touristischen Leitthemen und 
Leistungsschwerpunkte für das gesamte Verbandsgebiet: Leitthema „MICE & Kultur“ 
und Leistungsschwerpunkte „Historische Bausubstanz & Architektur“ sowie „Sport & 
Aktivangebot“ 

• Integration von privatem touristischem Unternehmertum 

 
Optimierung der Tourismusstrukturen: 

• Strukturierung einer ganzheitlichen Vermarktungseinheit als lokale touristische Ebene 

• Festlegung konkreter Ziele und Aufgaben der touristischen Organisationen mit klarer 
Kompetenzabgrenzung 

• Aufgabenteilung und Spezialisierung innerhalb der Kooperationsstruktur und 
zwischen den übergeordneten und untergeordneten Ebenen sowie Eliminierung von 
parallelen Funktionen und Strukturen 

• Einbindung der Politik und entsprechender Gremien in die Umsetzung der 
Kooperationsstruktur 

• Verbesserung der Kommunikationsbeziehungen der lokalen touristischen Akteure 
untereinander 

• Etablierung eines ausgewogenen Finanzierungssystems, ausgerichtet auf Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit und Planbarkeit 

• Schaffung von transparenten Strukturen anhand von klaren Zeit- und 
Maßnahmenplänen und gezielter nach innen gerichteter Kommunikation 

Tabelle 8: Anforderungsprofil der Kooperationsstruktur „Sächsisches 
Burgenland“ 
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Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

Die einzelnen Aufgabenfelder der Kooperationsstruktur verändern sich im zeitlichen 
Entwicklungsprozess und sollten idealtypisch im Ergebnis zur Formierung einer 
integrativen Tourismusorganisation für die Destinationskulisse führen. In der folgenden 
Tabelle wird für jede Phase die Veränderung der gemeinsamen Aufgabenfelder 
dargestellt: 

 Marketing Kundenservice Infrastruktur Organisation und 
Vermarktung 

1. Phase: 
Marketing-
Kooperation 

• Konzentration der 
Tätigkeiten im 
Bereich der 
Vermarktung auf: 
Corporate 
Design, Vertrieb 
& Vermarktung, 
Produkt & 
Angebotsgestal-
tung, 
Veranstaltungs-
wesen, 
Innengerichtetes 
Marketing 

• verbleibt 
überwiegend auf  
lokaler Ebene 

• Begleitung von 
Kundenbetreuung 
und -information: 
Call-Center, 
Öffnungszeiten, 
Qualitätsstandards 

• Liegenschaften 
verbleiben auf 
lokaler Ebene 

• Impulse für die 
Entwicklung neuer 
Infrastruktur 

• Entwicklung 
gemeinsamer 
gesamträumlicher 
Infrastruktur 

• Schaffung einer 
Organisationsstruktur 

• Koordinatorenstellen 
übernehmen 
Verwaltung und 
Umsetzung 

• Kooperationspartner 
beteiligen sich an den 
Maßnahmen 

2. Phase: 
Tourismus-
Kooperation 

• Verlagerung von 
regionalen 
touristischen 
Marketingauf-
gaben auf die 
Kooperations-
struktur 

• Weitere 
Bündelung der 
Budgets 

• Outsourcing von 
Kundenbetreuung 
und -information  

• Verstärkte 
Entwicklungs-
impulse für die 
Infrastrukturent-
wicklung 

• Mit der 
Überführung von 
Vereinsstrukturen 
Übernahme von 
Liegenschaften und 
lokaler 
Infrastrukturent-
wicklung 

• Schrittweise 
Überführung von 
Tätigkeitsfeldern 

• Personelle 
Aufstockung durch 
Verlagerung von 
Aufgabenbereiche 
der 
Kooperationspartner 

3. Phase: 
Integrierte 
Tourismusor
ganisation 

• Übernahme 
sämtlicher 
Marketingauf-
gaben 

• Kundenservice vor 
Ort 

• Übernahme der 
Koordination durch 
die Tourismus-
organisation (z.B. 
als Honorarleis-
tungen) 

• Übernahme der 
gesamten 
Infrastrukturab-
stimmung und 
Koordination der 
Entwicklung 

• ggf. 
Bewirtschaftung 
und Pflege von 
Infrastruktur 

• Zusammenführung 
von Strukturen und 
Leitungsaufgaben 

• Umfassende 
Verwaltung des 
Tourismus-
geschehens im 
touristischen Raum 

Tabelle 9: Kooperationsfelder in den drei Entwicklungsphasen des 
Kooperationsmodells 
Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Tourismusverband Schleswig-Holstein 2008 
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6.4.1.3 Umsetzung des Kooperationsmodells 

Bis zur Etablierung der Kooperationsmodells müssen verschiedene Phasen 
durchlaufen werden, um eine feste und tragfähige Struktur herausbilden zu können. An 
erster Stelle steht ein verbindliches Kooperationsbekenntnis aller beteiligten 
touristischen Organisationen, Vereinigungen und der wichtigsten Gemeinden. Mit 
diesem Bekenntnis legen die zukünftigen Kooperationspartner einen Grundstein für 
alle weiteren Prozesse der Destinationsbildung. Nur wenn ein allgemeiner Konsens 
über die Etablierung der Kooperationsstruktur herrscht, können auch die nächsten 
Schritte konsequent angegangen werden. Der Weg zu diesem Bekenntnis wurde durch  
eine externe Beratung und Moderation für das Untersuchungsgebiet beschleunigt. 
Anhand der Ausarbeitung und Präsentation der Ausgangslage und der Diskussion über 
mögliche Entwicklungsoptionen wurde vielen Akteuren deutlich, dass der Weg einer 
gemeinsamen Kooperation von Erfolg geprägt sein kann. Ein deutliches Bekenntnis 
steht allerdings noch aus. 

Der erste offizielle Schritt zur Kooperationsstruktur ist die Formation einer 
Steuerungsgruppe und eines projektbegleitenden Facharbeitskreises. Das Ziel dieser 
Gruppen ist die Begleitung des Etablierungsprozesses bis zur offiziellen Schaffung der 
Kooperationsstruktur. Die Steuerungsgruppe sollte sich aus Spitzen der 
Kommunalpolitik, den Leitern der lokalen Tourismusvereine und evtl. externen 
Experten zusammensetzen. Der touristische Facharbeitskreis hingegen sollte aus 
lokalen Touristikern und wichtigen privaten Leistungsträgern bestehen und den 
Etablierungsprozess fachlich prüfen und begleiten. Insgesamt sind in den Gruppen 
verschiedene Maßnahmen durchzuführen: 

• Erarbeitung einer Zielvereinbarung: Zunächst muss ein zeitlicher Rahmenplan bis 
zur Etablierung der Kooperationsstruktur festgelegt werden. Es sind also die Anzahl 
der Sitzungen, die zeitliche Spanne der Sitzungen und feste Daten als Meilensteine 
zu bestimmen. Darüber hinaus sollten Maßnahmenpakete mit bestimmten 
Prioritäten und einem Zeitplan erstellt werden. Schließlich ist es hilfreich, klare 
Sitzungsregeln und förderliche Diskussionsformen zu diskutieren, die unter 
Anderem die Mindestteilnehmerzahl, die Schaffung von Diskussionsrunden und 
möglichen Abstimmungsformen klären. 

• Abstimmungen zur Kooperationsstruktur: Die Hauptaufgabe besteht in der 
Abstimmung konkreter Bausteine der Kooperationsstruktur. Zu regeln sind also die 
räumliche Destinationskulisse, der Umgang mit Trittbrettfahrern, der Umgang mit 
Orientierungsräumen, die Festlegung der Organisationsstruktur und –form sowie die 
Festlegung der Vermarktungsstrategie. 

• Abstimmungen mit touristischen Akteuren und Gemeinden: Eine wichtige 
Aufgabe der Steuerungsgruppe ist die intensive Beratung sämtlicher 
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Kooperationspartner und die Hilfestellung zu notwendigen Beschlüssen innerhalb 
der lokalen Tourismusvereine und Gemeinden. 

• Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung: Ein Meilenstein ist die Festlegung 
einer Kooperationsvereinbarung. Diese wird durch die Beratungsgruppen erarbeitet 
und gemeinsam mit allen Partnern offiziell beschlossen. 

• Beschaffung finanzieller Mittel: Insbesondere in der Gründungsphase müssen 
bereits erste finanzielle Mittel freigesetzt werden. Diese sollten durch die Mitglieder 
der Steuerungsgruppe von allen wichtigen Kooperationspartnern eingefordert 
werden. Zudem sind Fördermittel zu beantragen. Für die ersten Jahre werden 
Personalstellen notwendig sein, die durch die Kooperationspartner nicht komplett 
finanziert werden können. Schließlich muss der Finanzierungsrahmen der 
Kooperationsstruktur beschlossen werden. Ein klarer Finanzierungsschlüssel aller 
an der Struktur beteiligten Partner ist zu entwickeln. 

Nach den ersten Kooperationsbeschlüssen in der Steuerungsgruppe und dem 
begleitenden Facharbeitskreis ist eine inhaltliche „Philosophie“ anhand eines 
Tourismuskonzeptes zu erarbeiten. Ziele, gemeinsame Entwicklungsrichtungen, 
Zielgruppen, gemeinsame Themenfelder und Maßnahmenpakete sind darin 
festzulegen. Erste Ansätze dieses Konzeptes werden in dieser Arbeit bereits gegeben, 
endgültige Ausarbeitungen sind jedoch von der Steuerungsgruppe unter aktiver 
Beteiligung des Facharbeitskreises vorzunehmen. Das Tourismuskonzept sollte so 
ausgelegt sein, dass eine Erstellung von weiteren Tourismus- und Marketingkonzepten 
auf einzelörtlicher oder teilregionaler Ebene sich erübrigt. Außerdem sollte es die 
Aufnahme weiterer Kommunen erlauben und vorsehen. Geschieht dies nicht, sind 
laufende Anpassungen des ursprünglichen Konzeptes erforderlich, was somit 
Mehrarbeit zur Folge hat. Dies heißt allerdings nicht, dass die Tourismus- und 
Marketingkonzepte nicht fortzuschreiben, zu aktualisieren und kontinuierlich 
anzupassen sind. 

Parallel zum Tourismuskonzept sollte auch ein Business-Plan erstellt werden. Dieser 
geht nicht auf Vermarktungsaspekte ein, sondern stellt eher das unternehmerische 
Konzept zur Umsetzung dar. Darin wird die Institutionalisierung der Kooperation, also 
die Rechtsform und die Trägerschaft festgelegt, Anforderungen an die Führung, 
Schlüsselpositionen und das Management der Kooperation beschrieben, die 
Entwicklung der Organisationsstruktur im Stufenmodell erläutert, eine Kosten- und 
Finanzierungsplanung vorgenommen und ein Aufgaben- und Leistungsverteilungsplan 
mit sämtlichen wahrgenommenen und delegierten Aufgaben der Partner erstellt. Der 
Umfang und die Inhalte sind abhängig von der Kooperationsstufe. Zunächst stehen 
Marketingmaßnahmen im Vordergrund, mit der Weiterentwicklung der Kooperation 
sollten jedoch umfassendere Business-Pläne erstellt werden. 
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Nach dem Beschluss der Kooperationsvereinbarung werden konkrete Maßnahmen der 
Kooperationsstruktur in einem jährlichen Marketing-Maßnahmenplans festgelegt. Er 
stellt das Gesamtbudget für Marketing innerhalb der Kooperationsregion und das 
Budget für gemeinsame Maßnahmen innerhalb der Kooperation dar. Alle konkreten 
Vermarktungs- und Vertriebsaktivitäten sollten für die Kooperationsstruktur aufgelistet 
und detailliert beschrieben werden. Das heißt, neben der allgemeinen inhaltlichen 
Darstellung jeder Maßnahme sollten auch die Beteiligung aller Akteure an den 
Maßnahmen, die entsprechende Finanzierung und die Umsetzung erläutert werden. 
Darüber hinaus sollten auch private Leistungsanbieter intensiv eingebunden werden.  
Beteiligungsfähige Einzelmaßnahmen und Maßnahmenpakete sind in dem 
Maßnahmenplan zu beschreiben. 

Abbildung 19 stellt die notwendigen Schritte bis zur Etablierung des 
Kooperationsmodells anhand eines zeitlichen Graphs zusammenfassend dar: 

 

 

Abbildung 19: Stufenplan zur Planung der Umsetzung des Kooperationsmodells 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 
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6.4.2 Positionierung der Destination 

6.4.2.1 Profilbildung  

Klar ist, dass die Positionierung des Sächsischen Burgenlandes am Markt nur durch 
eine klare Profilierung und die Definition eines Alleinstellungsmerkmals erfolgreich sein 
kann. Vor dem Hintergrund der durchgeführten Befragungen und Expertengespräche 
sowie der SWOT-Analyse wurden die wichtigsten Themen und Angebotsmerkmale der 
Region deutlich. Diese sind in der Region mit der hohen Dichte an Burgen, Schlössern 
und Herrenhäusern gegeben. Kombiniert mit einer reizvollen und zum Teil noch 
unberührten Natur- und Flusslandschaft offenbart sich für das Untersuchungsgebiet ein 
klares Abgrenzungsprofil. Sämtliche weiteren Vermarktungsaktivitäten sollten auf das 
Profil und dessen Themenschwerpunkte basieren, um die Region als eine touristische 
Einheit darstellen zu können. Zusammengefasst stellt die folgende Abbildung das Profil 
des Sächsischen Burgenlandes im Wettbewerbsumfeld dar.  

 

Abbildung 20: Profil des Sächsischen Burgenlandes 
Quelle: BTE Tourismusmanagement, Regionalentwicklung 2010 
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6.4.2.2 Abgrenzung der Destinationskulisse und Namensgebung 

Das Sächsische Burgenland existiert derzeit nicht als zusammenhängende 
Gebietskulisse. Momentan werden insgesamt sechs Regionen nach außen 
kommuniziert, die jedoch in ihren Begrifflichkeiten bei den Gästen Verwirrung stiften. 
Es ist somit eine neue Destinationskulisse mit einem passenden Namen zu entwickeln, 
die nach destinationsrelevanten Kriterien abgegrenzt und entsprechend auf ihre 
Marktfähigkeit geprüft ist (vgl. hierzu Kapitel 4.2.1). 

Die telefonische Haushaltsbefragung machte deutlich, dass aus der Sicht des 
potenziellen Gastes sämtliche Teilregionen ähnliche Attraktivitätsmerkmale besitzen. 
Die Teilregionen haben demnach Potenzial, sich als einheitliche Region mit einem 
klaren Imageprofil nach außen zu vermarkten. Bei der Abgrenzung ist die 
Konzentration auf klare Kernkompetenzen von ausschlaggebender Bedeutung, die 
anhand des Profils bereits ausgearbeitet wurden. Auch die Größe der Destination wird 
bereits durch die Wahrnehmung des Gastes offenbart. Die Region gilt als klassisches 
Tagesausflugs- und Kurzurlaubsreiseziel. Daraus können Rückschlüsse über 
Nachfragepotenziale gezogen werden - die Region wird größtenteils Gäste aus der 
Region und den angrenzenden Bundesländern generieren können. Die 
Destinationsgröße sollte somit nicht zu weit gefasst sein, thematisch klar abgegrenzt 
sein und sämtliche als touristisch attraktiv empfundenen Aktivitäten beinhalten. Aus 
den Ergebnissen lässt sich für das Untersuchungsgebiet folgende Destinationskulisse 
mit bestimmten Orientierungsräumen ableiten: 

 

Abbildung 21: Destinationskulisse „Sächsisches Burgendreieck“ 
Quelle: BTE Tourismusmanagement, Regionalentwicklung 2010 
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Eine genaue Grenzziehung der Kulisse ist aufgrund von nicht vorhandenen prägenden 
Naturlandschaftselementen nicht möglich. Dementsprechend gibt es Bereiche der 
Destinationskulisse, in denen eine genaue Zuordnung unklar ist. Diese werden hier als 
Orientierungsräume bezeichnet. Touristische Strukturen in den Orientierungsräumen 
sollten sich zu mindestens einer Tourismusregion bekennen. Es ist allerdings auch 
möglich, Teil von mehreren Destinationen zu werden, indem der Orientierungsraum 
eine Mitgliedschaft in verschiedenen Tourismusregionen hält. 

Die Namensgebung der Destination gestaltet sich für diese Region als nicht einfach. 
Die Region umfasst zwei Landkreise, über 60 Gemeinden und besitzt diverse lokale 
Identifikationsmerkmale. So besitzt der Nordraum einen starken lokalen Bezug zu 
Leipzig und dem Fluss Mulde, der Südraum hingegen identifiziert sich vor allem mit 
Burgen und Schlössern. Insofern besteht bei den lokalen touristischen Akteuren kein 
Konsens bei der Namensgebung. 

Letztendlich ist jedoch bei der Festlegung eines Destinationsnamens die 
kundenorientierte Herangehensweise von ausschlaggebender Bedeutung. Die 
Bezeichnung muss für den Gast leicht auszusprechen und zu merken sein und positive 
Emotionen und Assoziationen hervorrufen. Der Name sollte Interesse für die Angebote 
wecken und die wichtigsten Eigenschaften der Region kommunizieren. Gleichzeitig 
muss er vermarktbar und im Marketing flexibel einsetzbar sein.  

Die empirischen Analysen beinhalteten auch Fragen nach dem Regionsnamen. Dabei 
wurden sowohl offene Fragen nach einem Namen gestellt, als auch feste 
Begrifflichkeiten nach deren Eignung bewertet. Es zeigte sich, dass die potenziellen 
Gäste bei der Begriffsbezeichnung einen klaren Bezug zu Burgen suchen (59% der 
Befragten aus den Quellmärkten bzw. 80% der Prospektanfrager). Jeder dritte Befragte 
gibt darüber hinaus an, dass der Bezug zu Sachsen im Namen hergestellt werden 
sollte. Aber auch die Mulde erscheint als attraktive Begriffsbezeichnung.  Der Begriff 
„Das Tal der Burgen und Schlösser“ kommt bei den Zielgruppen am besten an; 
Prospektanfrager hingegen orientieren sich an der existierenden Bezeichnung 
„Sächsisches Burgenland“. Begriffe mit „Mulde“ schnitten bei den Befragungen 
schlechter ab, Bezeichnungen mit „Leipzig“ im Wortlaut werden hingegen nicht 
angenommen. 

Aus Gästesicht sind für den Untersuchungsraum somit die Begriffe „Das Tal der 
Burgen und Schlösser“, „Sächsisches Burgenland“ und „Sächsisches Burgendreieck“ 
anwendbar. Allerdings fehlt beim Ersteren der für potenzielle Gäste so wichtige Bezug 
zu Sachsen. Die Namen kommunizieren das Hauptmerkmal der Region – die Burgen. 
Eine räumliche und thematische Orientierung ergibt sich nur durch die Namen 
„Sächsisches Burgenland“ oder „Sächsisches Burgendreieck“.  
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In einem Workshop mit wichtigen regionalen touristischen Entscheidungsträgern 
wurden die Bezeichnungen diskutiert. Eine Abstimmung ergab, dass sich die Mehrheit 
mit der Bezeichnung „Sächsisches Burgenland“ identifizieren kann. Dieser Begriff wird 
hiermit auch als eindeutige Empfehlung für die Regionsbezeichnung gegeben und in 
den nachfolgenden Betrachtungen angewendet. 

Um eine wettbewerbsfähige und damit verbunden wirkungsvolle Marktbearbeitung 
realisieren zu können, muss ein ausreichendes Marketingbudget im Gesamtgebiet 
vorhanden sein. Die Größenkriterien aus Schleswig-Holstein haben sich in der Praxis 
für ländlich geprägte Regionen auf der lokalen touristischen Ebene als erfolgreich 
erwiesen und werden deshalb nun auch exemplarisch auf das Sächsische Burgenland 
angewendet. Demnach sollte in der Region ein touristisches Marketingbudget aus 
Sach- und Personalkosten von mindestens 400.000€ vorhanden sein, von dem bei der 
Etablierung einer einheitlichen Tourismusstruktur ein Großteil zur Bündelung 
gemeinsamer touristischer Aktivitäten zur Verfügung steht. Zudem erhält eine 
Tourismusregion erst ausreichendes touristisches Potenzial, wenn es über mindestens 
6.000 – 7.000 gewerbliche Kapazitätseinheiten verfügt. 

Auf Grundlage von Recherchen und Schätzungen anhand der bekannten Etats der 
lokalen Tourismusvereine und touristischen Vereinigungen ergeben sich für den 
Untersuchungsraum ein Gesamtbudget von ca. 900.000 Euro und ein Etat für rein 
touristisches Marketing von ca. 200.000 Euro. Damit wird lediglich ein Viertel des 
Gesamtbudgets in touristisches Marketing umgesetzt. Das Marketingetat bezieht keine 
Personalkosten mit ein, so dass mit einem höheren Sach- und Personalbudget für 
Marketing zu rechnen ist. Insgesamt verfügt das Untersuchungsgebiet kaum über 
gestaltungsfähige Marketingbudgets, was insbesondere aus den sehr kleinteiligen 
Organisationsstrukturen resultiert. 

Bei ca. 480.000 gewerblichen Übernachtungen im Untersuchungsraum heißt das, dass 
ca. 2,30 Euro pro Übernachtung investiert werden, aber nur ca. 0,40 bis 0,50 Euro 
davon für Marketingzwecke eingesetzt werden. Das Verhältnis von Gesamtbudget und 
Übernachtungen ist dabei nicht nur ausreichend, sondern übersteigt sogar den 
landesweiten Forderungen von 2 Euro pro Übernachtung für eine 
Destinationsmanagementorganisation (vgl. SWMA 2009). Es zeigt sich aber auch, 
dass das Budget zu zersplittert ist und nicht effizient eingesetzt wird. Eine Neuordnung 
der Tourismusstruktur im Sächsischen Burgenland sollte den Anspruch erfüllen, die 
Gesamtausgaben pro Übernachtung zu senken und damit die Marketingausgaben pro 
Übernachtung zu erhöhen. 

Bezüglich der kritischen Anzahl von Kapazitäten lässt sich Folgendes festhalten: 
Derzeit gibt es im Untersuchungsgebiet etwa 200 geöffnete Beherbergungsbetriebe mit 
einer Anzahl von ungefähr 7.500 gewerblichen Betten (Statistisches Landesamt 
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Sachsen 2010 / Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland 2010). Somit 
verfügt das Untersuchungsgebiet durchaus über genügend Übernachtungskapazitäten 
und eine ausreichende Mindestgröße. Allerdings verteilen sich die Kapazitäten auf 
kleine Einheiten. So gibt es viele Orte mit wenigen und kleinen 
Beherbergungseinheiten und keine Gemeinde, die mehr als 10 Beherbergungsbetriebe 
aufweisen kann. Nur vereinzelt treten Verdichtungsräume mit übernachtenden 
Kapazitäten auf. Die Mehrheit davon konzentriert sich vor allem im Westen des 
Untersuchungsraumes und befindet sich in Gebieten der ausgemachten 
Orientierungsräume. Bei der Bildung einer einheitlichen Tourismusstruktur mit der 
vorgeschlagenen Destinationskulisse als räumliche Grundlage sollten die 
Orientierungsräume insbesondere im Süden und Westen des Gebietes berücksichtigt 
werden. Bei strukturellen Überlegungen sind Modelle zu entwickeln, die eine flexible 
Einbeziehung der Orientierungsräume ermöglichen.  

 

Abbildung 22: Übernachtungskapazitäten im Sächsischen Burgenland 
Quelle: BTE Tourismusmanagement, Regionalentwicklung 2010, Daten aus 
Beherbergungsstatistik 2009 – Städte im Sächsischen Burgen- und Heideland  
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6.4.2.3 Destinationsstrategie 

Mit der Ausarbeitung des Tourismuskonzeptes in den touristischen Gremien wird auch 
gleichzeitig die Destinationsstrategie festgelegt. Eine detaillierte Vermarktungsstrategie 
ist für die Region derzeit in Erarbeitung – der aktuelle Stand der Bearbeitung ist in 
Anhang 5 zu finden. An dieser Stelle soll auf die notwendigen kooperativen 
Handlungsschwerpunkte eingegangen werden, die basierend auf ein Leitbild und 
Entwicklungszielen für das Sächsische Burgenland in der ersten Phase umgesetzt 
werden sollten und die Basis für eine effiziente Aufgabenverteilung bilden. 

 

6.4.2.3.1  Aufgabenbereich Marketing 

Im Marketingbereich wird es von Anbeginn der Kooperation die meisten 
Veränderungen geben. So sollte langfristig das gesamte regionale Außenmarketing auf 
die übergeordnete Kooperationsstruktur verlagert werden mit dem Ziel, einen 
einheitlichen Image- und Markenaufbau für die Gesamtregion zu realisieren.  

Folgende Bereiche des Marketings bilden die zentralen Kooperationsfelder: 

• Corporate Design: Mit einem Corporate Design wird zum Einen der Regionsname 
verbindlich festgelegt und als Marke ausgebaut, zum Anderen wird die Region 
insgesamt als eine Vermarktungseinheit präsentiert. Sämtliche Elemente des 
Corporate Designs sollten als Gestaltungsrichtlinien in einem Handbuch 
festgehalten werden. Es ist zu prüfen, ob sich das Layout nicht auch an das des 
Tourismusverbandes oder bereits bestehenden Organisationen orientiert. 

• Vermarktung und Vertrieb: Zwei Kommunikationsprodukte sollten für die Region 
entwickelt werden - ein gemeinsames Gastgeberverzeichnis und eine 
Imagebroschüre. Damit erfolgt ein Verzicht auf weitere Gastgeberverzeichnisse. Die 
Imagebroschüre stellt die Region als eine touristische Einheit dar und schafft somit 
eine Identifikation nach innen und außen.  

Eine unverzichtbare und zentrale Maßnahme ist die Entwicklung eines 
professionellen Internetportals. An dieser Stelle sollte das gesamte touristische 
Angebot in der Region dargestellt werden und entsprechend zeitgemäß aufbereitet 
werden. Die lokalen Internetseiten bleiben zunächst bestehen, sie werden jedoch 
nicht mehr weiterentwickelt. Ziel sollte es sein, dass ein zentrales Internetportal das 
gesamttouristische Angebot der Region widerspiegelt. 

Ein Fokus sollte im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit liegen: 
Anzeigenschaltungen, diverse  Berichterstattungen in überregionalen und 
regionalen Medien, eine allgemeine Pressearbeit, eine Einbeziehung aller 
Kooperationspartner und des Tourismusverbandes in öffentlichkeitswirksame 
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Maßnahmen, die Präsentation der Kooperationsstruktur in einer Pressekonferenz 
(gemeinsam mit Tourismusverband), ein gemeinsamer Auftritt der 
Kooperationsstruktur auf Messen und Veranstaltungen unter Abstimmung und 
Einbeziehung des Tourismusverbandes sind wichtige Maßnahmen. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Produkt- und Angebotsgestaltung. 
Hier sollten gemeinsame Pauschal- und Bausteinangebote ausgerichtet auf einen 
übernachtenden Tourismus entwickelt werden. Attraktive Angebotsbausteine aller 
Kooperationspartner sollten zu Komplettangeboten als „Arrangements“ entwickelt 
werden, private Leistungsträger intensiv einbezogen werden und klare Produktlinien 
und Themenrouten angeboten werden. 

• Veranstaltungswesen: Ein gemeinsamer Veranstaltungskalender sollte die Region 
präsentieren. Verschiedene Veranstaltungen können zu Veranstaltungsreihen 
gebündelt werden, die sowohl in Form eines Erlebnisführers vertrieben werden, als 
auch online als Datenbank zur Verfügung stehen. Wichtig ist eine Abstimmung der 
Veranstaltungszeiten und die Schaffung eines insgesamt abgestimmten 
Veranstaltungs- und Gästebetreuungsprogramms. 

• Innengerichtetes Marketing: Die Kooperationsstruktur sollte einen starken Fokus 
auf Qualitätsstandards setzen. Die Durchführung von Zertifizierungen, 
Qualitätsschulungen, Klassifizierungen und die Festlegung von einheitlichen 
Angebotsstandards sind Kernelemente eines professionellen 
Qualitätsmanagements für die Destination. 

Zudem sollte ein intensives internes Kundenmanagement betrieben werden. 
Marktforschungsdaten und Statistiken sollten in Zusammenarbeit mit dem 
Tourismusverband aufbereitet und an die Partner vertrieben werden, sämtliche 
Entwicklungen sind durch Newsletter, oder im Internet zu kommunizieren und es 
sollte ein Know-how Transfer durch Leitfäden, Workshops oder runden Tischen 
erfolgen. 

6.4.2.3.2  Aufgabenbereich Kundenservice 

Während der Kundenservice, die Kundenbetreuung und -information auf einzelörtlicher 
bzw. teilregionaler Vereinsebene verbleiben, sorgt die Kooperationsstruktur für die 
Etablierung von zentralen Standards und den Vertrieb von destinationsweiten 
Produkten und Angeboten. Jede Tourist-Information der Region sollte ein klares 
Bekenntnis zur Gesamtregion kommunizieren. Innerhalb des Kundenservice muss eine 
stringente Erkennbarkeit und Zugehörigkeit zum Sächsischen Burgenland vorhanden 
sein. Die Gäste müssen also bei dem Besuch einer Tourist-Information bzw. bei der 
Informationsbeschaffung vor Ort klar erkennen können, dass es sich bei der Region 
um das Sächsische Burgenland handelt. Zudem sollte in jeder zentralen Anlaufstelle 
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von Touristen Informationsmaterial zum Sächsischen Burgenland ausliegen. Tourist-
Informationen sollten in der Anfangszeit immer auch die Imagebroschüre bei einem 
Prospektversand beilegen und insgesamt sämtliche Produkte und Angebote des 
Sächsischen Burgenlandes vertreiben. Die Kooperationsstruktur sollte darüber hinaus 
Qualitätsstandards bei der Gästeinformation einführen. Gleiche Öffnungszeiten, klare 
Bestimmungen bei einem direkten Gästekontakt, bei telefonischen Beratungen und im 
Schriftverkehr sind ebenso einzuführen wie die konsequente Verwendung gleicher 
Begrifflichkeiten für die Region gegenüber von Gästen. 

Im Zuge der weiteren Phasen werden auch die Bereiche des Kundenservice durch die 
Kooperationsstruktur gesteuert. Dabei sind Instrumente zu entwickeln, die eine weiter 
bestehende Existenz der Kundeninformation vor Ort gewährleistet, jedoch die 
Koordination gänzlich durch die zukünftige Tourismusorganisation übernommen wird 
(evtl. über Geschäftsbesorgungsverträge). 

6.4.2.3.3  Aufgabenbereich Touristische Infrastruktur 

Sämtliche Liegenschaften bleiben zunächst bei den Kommunen bzw. auf lokaler 
Vereinsebene. Auch die Umsetzung der Infrastrukturentwicklung wird in den ersten 
Jahren der Kooperation weiterhin vor Ort realisiert. Neu ist jedoch, dass die 
Kooperationsstruktur Impulse für die Entwicklung neuer Infrastruktur gibt, 
Abstimmungen im Gesamtraum leistet und damit eine sich sinnvoll ergänzende und 
einheitliche Schaffung neuer Infrastruktur garantiert. Regionale Routen- und 
Wegenetze, Investitionsschwerpunkte für bestimmte Schlüsselinfrastruktur wie 
Kultureinrichtungen, Burgen usw. werden in intensiver Abstimmung mit der 
Kooperationsstruktur geplant und realisiert. Wichtige Attraktionen, Sehenswürdigkeiten 
und Einrichtungen sowie Routennetze, Wegesysteme und Hinweistafeln werden 
einheitlich nach dem Corporate Design der Kooperationsstruktur gestaltet. Es ist von 
zentraler Bedeutung, dass sämtliche touristische Infrastrukturmaßnahmen bei den 
Gästen eine regionale Identifikation und Wiedererkennung erzeugen und somit die 
äußere Wahrnehmung als Gesamtregion gestärkt wird. Besonders eine den Raum 
verbindende Infrastruktur (Radrouten einschließlich Leit- und Beschilderungssystemen) 
ist zu entwickeln, da nur so das Gesamtgebiet für den Gast vor Ort als ein einheitlicher 
Raum wahrgenommen wird. Ebenso muss die Infrastruktur an die entsprechenden 
Bedürfnisse der Zielgruppen angepasst sein. In der Entwicklung von Infrastruktur 
können Synergien durch eine gesamtregionale Investoren- und Betreibersuche erzeugt 
werden und mit einer Abstimmung von Nutzungskonzepten für Entwicklungsflächen 
finanzielle Ressourcen gebündelt werden. 

Mit der Weiterentwicklung der Kooperationsstruktur zu einer Tourismus-Kooperation 
und schließlich zu einer allumfassenden Tourismusorganisation sollte die 
Infrastrukturentwicklung und –abstimmung gänzlich überführt werden. Dies setzt eine 



 

 

129 

strukturelle Einbindung der lokalen Vereine voraus, die als integrierte Teile der neu 
geschaffenen Organisation (evtl. als Produktmanager) infrastrukturelle Abstimmungen 
der jeweiligen Teilregionen übernehmen könnten.  

6.4.2.3.4  Aufgabenbereich Organisation und Verwaltung 

Für die Erfüllung kooperativer Aufgaben ist die Schaffung einer verbindlichen und 
politisch abgesicherten Organisation unumgänglich. Sie vertritt die Kooperationspartner 
und stellt damit das zentrale touristische Organ der Destinationskulisse dar. Die 
Verwaltung beschränkt sich dabei auf den Aufgabenbereich der Kooperationsstruktur. 
Trotz des Modells der Aufgabenverteilung werden auch personelle Ressourcen 
benötigt, die die wesentliche Umsetzung der drei Aufgabenfelder „Marketing“, 
„Infrastruktur“ und „Kundenservice“ übernehmen. Sie sind die Bindeglieder zu den 
Kooperationspartnern und forcieren Prozesse zur Zusammenführung der einzelnen 
touristischen Strukturen.  

6.4.3 Ansätze des Managements der Destination 

6.4.3.1 Zwei Organisationsmodelle 

Für das Sächsische Burgenland müssen noch vor der Etablierung der 
Kooperationsstruktur geeignete Organisationsmodelle entwickelt werden, die den 
organisatorischen Rahmen der Region bilden. In einem Workshop mit relevanten 
touristischen Akteuren der Region wurden bereits relevante Organisationsmodelle 
diskutiert und im Ergebnis zwei Optionen festgehalten. So besteht zum Einen die 
Möglichkeit, dass sich eine bereits existierende lokale Tourismusorganisation zur 
Kooperationsstruktur umformiert und sämtliche Tätigkeiten auf die Entwicklung der 
Gesamtregion ausrichtet. Zum Anderen könnte die Struktur direkt beim 
Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland angesiedelt werden und als 
ein Ressort des Verbandes die gesamtregionalen Tätigkeiten für das Sächsische 
Burgenland übernehmen. Bei beiden Modellen werden bereits bestehende Strukturen 
genutzt und durch einen direkten Knowhow- und Erfahrungstransfer klare 
Einsparungseffekte erzeugt. Es ist allerdings unumgänglich, dass eine Neutralität 
hinsichtlich aller Anspruchsgruppen gewahrt wird und Interessenkonflikte vermieden 
werden. Außerdem sollte eine Flexibilität in der Ausgestaltung des 
Organisationsmodells beibehalten werden. Auch wenn bereits existierende Strukturen 
genutzt werden, müssen Anpassungen an neue Zielsetzungen, touristische 
Anforderungen sowie vor allem bzgl. der einzelnen Ansprüche vorgenommen werden 
können. 

Bei der Umwandlung einer bestehenden Organisation wird eine weitere Unterebene 
unter dem Tourismusverband geschaffen, die sämtliche Unterstrukturen der Region 
vereint. Dabei nehmen die lokalen Tourismusvereine eine Sonderstellung ein. Sie 
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bilden in Zukunft die Kooperationsstruktur und gehen phasenweise in ihr auf. Zunächst 
jedoch werden sie Mitglieder der Organisation und realisieren einen großen Teil der 
gesamten kooperativen Maßnahmen, die zuvor im jährlichen 
Marketingmaßnahmenplan festgelegt wurden. Es gibt allerdings auch touristische 
Organisationen, die aufgrund von besonderen Zielstellungen nicht in die 
Kooperationsstruktur aufgehen, sondern ihren Beitrag in Form einer Mitgliedschaft und 
anhand kooperativer Maßnahmen leisten. Städte und Gemeinden integrieren sich in 
die Struktur durch eine Mitgliedschaft und mithilfe politischer Unterstützung. Private 
Leistungsträger und weitere Wirtschaftsunternehmen sollten ebenso Mitglieder der 
Struktur werden und können darüber hinaus durch bestimmte Partnerschaftskonzepte 
an konkreten Maßnahmen partizipieren. Die Kooperationsstruktur als Ganzes wird ein 
zentrales Mitglied beim Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland. In 
folgender Abbildung ist die Struktur grafisch dargestellt: 

 

Abbildung 23: Kooperationsstruktur als umgewandelte Tourismusorganisation 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

Wird die Kooperationsstruktur als Ressort des Tourismusverbandes geführt, kommen 
zwei wesentliche Änderungen zum Tragen. Zum Einen wird die gesamte lokale Ebene 
regionalisiert und somit das touristische Ebenensystem verschlankt; zum Anderen 
werden sämtliche finanziellen Mittel direkt an den Tourismusverband überführt, der sie 
zweckgebunden an das Ressort weitergibt. Die Verteilung der Aufgaben und 
Funktionen für die einzelnen Akteure bleibt gleich. Auch die Überführung der lokalen 
Tourismusvereine in das Ressort entspricht dem vorhergehenden Modell. Abbildung 24 
gibt das „Ressort-Modell“ grafisch wieder: 
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Abbildung 24: Kooperationsstruktur als betriebseigenes Resort des 
Tourismusverbandes 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

Grundsätzlich sind beide Modelle realisierbar. In jedem Fall sollten die lokalen 
Tourismusvereine sich in dem jeweiligen Modell vereinen und darin aufgehen. Die 
zukünftige sächsische Tourismusstrategie fordert jedoch eine zukünftige Stärkung der 
Regionalverbände und allgemein die Regionalisierung von Tourismusstrukturen. Das 
heißt, die Kooperationsstruktur wird in Zukunft in den Regionalverband integriert 
werden müssen, um eine wettbewerbsfähige Destination herausbilden zu können. Die 
spätere Eingliederung würde mit dem „Ressort-Modell“ hinfällig werden, da es von 
Vornherein bereits Teil des Regionalverbandes ist. Das Sächsische Burgen- und 
Heideland könnte eine Vorreiterrolle in der Bildung einer sächsischen Destination 
einnehmen, vorausgesetzt das Leipziger Neuseenland gliedert sich ebenfalls als 
Ressort in den Regionalverband ein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch offen, wie sich die 
Kooperationsstruktur formiert. Aus tourismusfachlicher Sicht ist jedoch eine direkte 
Eingliederung der Struktur in den Tourismusverband Sächsisches Burgen- und 
Heideland zu empfehlen. 

6.4.3.2 Finanzielle und personelle Planungen 

Nach eigenen Recherchen werden derzeit etwa 85% aller finanziellen Marketingmittel 
in der Destinationskulisse für eine lokale touristische Vermarktung, also einer 
Teilstruktur im Gesamtgebiet eingesetzt. Nur der Naturpark Muldenland und die 
Arbeitsgemeinschaft „Tal der Burgen“ vermarkten die Region als touristische Einheit 
mit verschiedenen Akteuren nach außen. Das Ziel für die erste Phase der 
Kooperationsstruktur ist eine Regionalisierung der Marketingmittel durch direkte 
finanzielle Beteiligungen und eine indirekte Mittelverwendung anhand von kooperativen 
Marketingmaßnahmen. Bereits in der ersten Phase sollen 50% des gesamten 
touristischen Marketingetats in der Region für eine regionale Vermarktung eingesetzt 
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werden. Die finanzielle Umschichtung wird jährlich neu vorgenommen und in dem 
Marketingmaßnahmenplan festgehalten. Jeder Kooperationspartner, der touristisches 
Marketing betreibt, ist angehalten, etwa 50% der Mittel für die Vermarktung der 
Gesamtregion einzusetzen. Dabei soll dies nicht ausschließlich monetär erfolgen, 
sondern in einem Mix zwischen direkter finanzieller Beteiligung anhand einer 
Mitgliedschaft und Honorarbeteiligungen und eigenen durchgeführten 
Marketingaktivitäten für die Gesamtregion geschehen. Der Wert der eigenen 
kooperativen Maßnahmen wird dabei monetär umgerechnet und ergibt ebenso einen 
Teil der regionalen Marketingausgaben. 

 

Abbildung 25: Finanzielle Umstrukturierung der touristischen Marketingmittel im 
Sächsischen Burgenland 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

Insgesamt sollen mit der Etablierung der Kooperationsstruktur keine Mittel eingespart 
werden. Vielmehr werden die finanziellen Mittel für die touristische Vermarktung der 
Region effizienter eingesetzt, indem Strukturen für ein effektives regionales 
Außenmarketing geschaffen werden.  

Die Umstrukturierung des touristischen Marketingetats bildet jedoch nur einen Teil in 
der Gesamtfinanzierung. Die Kooperationsstruktur finanziert sich vielmehr anhand 
eines dynamischen Finanz-Mix, der aus verschiedenen Elementen besteht. Dabei 
bilden langfristig selbsterwirtschaftete Mittel einen immerzu größeren Baustein in der 
Finanzierung und sollen als Treiber für eine Erhöhung des Gesamtetats wirken. 
Abbildung 26 zeigt die einzelnen Finanzbausteine in ihrer optimalen Größenrelation 
und im zeitlichen Verlauf. 



 

 

133 

 

Abbildung 26: Optimale Gesamtfinanzierung der Kooperationsstruktur im 
zeitlichen Verlauf 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 

 

Für die finanzielle Beteiligung durch Mitgliedsbeiträge sind verschiedene 
Finanzierungsschlüssel denkbar. Die einfachste Möglichkeit ist die pragmatische 
Festlegung eines Grundbetrags, der von jedem Kooperationspartner geleistet wird. Aus 
strategischen Gründen sollten jedoch verschiedene Einzelparameter in Betracht 
gezogen werden, die in Kombination einen gerechten Finanzierungsschlüssel für jeden 
Partner ergeben. Zu empfehlen ist die Einbeziehung der touristischen Stärke in der 
jeweiligen Gemeinde bzw. des Vereinsgebietes anhand der Berücksichtigung des 
Verhältnisses zwischen Tages- und Übernachtungstourismus. Der 
Wertschöpfungsbeitrag aus dem Tagestourismus lässt sich lokal nur sehr schwer 
berechnen, deshalb sollte dieser indirekt anhand der Einwohnerzahlen bemessen 
werden. Die Wertschöpfung aus dem Übernachtungstourismus kann hingegen sehr 
konkret mittels der Anzahl der Beherbergungsbetriebe berechnet werden. Diese beiden 
Parameter sind durchaus geeignet, um die touristische Vorteilsnahme des Partners 
durch eine regionale Vermarktung abzubilden. Die Gewichtung der beiden Parameter 
sollte mit einem Verhältnis von 1:1 einfach gehalten werden. Verfeinerungen hingegen 
können bei der Art der Beherbergungsbetriebe vorgenommen werden, da sich durch 
unterschiedliche Beherbergungsarten große Unterschiede in der Wertschöpfung 
ergeben können. Eine Gewichtung zwischen einzelnen Unterkunftsarten sollte somit 
bei der Berechnung von Mitgliedsbeiträgen vorgenommen werden (vgl. dwif 2002). 
Darüber hinaus sollten Unterschiede bei der Finanzierung durch einzelne Gruppen der 
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Kooperationspartner gemacht werden. Da die lokalen Tourismusvereine und weitere 
touristische Organisationen einen großen Beitrag anhand von kooperativen 
Maßnahmen leisten, sollten diese ebenso bei der Berechnung des Mitgliedbeitrages 
berücksichtigt werden, um die finanzielle Belastung in Grenzen halten zu können. Die 
Beteiligung der Vereine sollte im ersten Jahr insgesamt nicht über 50% der gesamten 
Marketingmittel des jeweiligen Vereins betragen. 

Mit der Etablierung der Kooperationsstruktur wird es auch personelle 
Umstrukturierungen geben. Zu Beginn wird das in den vorhandenen Organisationen 
verfügbare Personal aufgrund der Realisierung von kooperativen Maßnahmen oftmals 
mit Querschnittsaufgaben befasst sein. Zur zeitlichen und qualitativen Optimierung des 
Kooperationsbildungsprozesses sowie der Umsetzung von konkreten 
Marketingmaßnahmen ist jedoch auch die Berufung von verantwortlichen 
Tourismuskoordinatoren unumgänglich. Für das Sächsische Burgenland werden 
mindestens zwei Koordinatorenstellen benötigt, die konkrete Aufgaben für die 
Kooperationsstruktur übernehmen: 

• Organisationskoordinator/in: Diese Stelle koordiniert die Gesamtsteuerung des 
Prozesses zur Bildung und Entwicklung der Kooperationsstruktur. Zentrale 
Aufgabenbereiche sind die Binnenkommunikation sowie die Strukturierung, 
Einleitung und Begleitung der organisatorischen Veränderungen. Darüber hinaus gilt 
es, die jährlich zu erbringenden kooperativen Marketingmaßnahmen sowie weitere 
finanzielle Beteiligungen der Kooperationspartner zu verhandeln. 

• Marketingkoordinator/in: Diese Personalstelle ist verantwortlich für die 
Realisierung des jährlichen Marketingmaßnahmenplans, das Geben von Impulsen 
für gemeinsame Vermarktungsaktivitäten, die Initiierung von Vertriebsmaßnahmen, 
die Koordination und die Entwicklung weiterer Angebotsthemen sowie die 
Realisierung von gebietsweiten Qualitätsinitiativen und der Sicherung eines 
ergebnisorientierten Controllings. 

Die Entlohnung der Tourismuskoordinatoren wird zunächst über das regionale 
Förderprogramm ILE für drei Jahre zu 80% gesichert (Sparrer 2010). Die Beantragung 
erfolgt über den Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland. Die restlichen 
20% der benötigten Mittel werden von sämtlichen Kooperationspartnern zu gleichen 
Anteilen bereitgestellt. Für die Zeit nach der Förderphase sind bereits bei der 
Etablierung der Kooperationsstruktur Lösungsmodelle auszuarbeiten, die eine 
finanzielle Tragfähigkeit der beiden Stellen unabhängig von Fördermitteln sichert. 

Eine weitere Anstellung ist nicht notwendig, da das bestehende Personal der einzelnen 
Organisationen kontinuierlich stärker in die Kooperationsstruktur eingebunden wird. 
Dies erfolgt am Anfang lediglich aufgabenbezogen. Mit der Überführung der lokalen 
Tourismusorganisationen wird jedoch auch das Personal in die Kooperationsstruktur 



 

 

135 

überführt. Die Personen werden als Produktmanager weiterhin wie gewohnt für ihre 
lokalen Schwerpunkträume zuständig sein, allerdings mit einer viel stärkeren 
Vernetzung und Abstimmung mit den anderen Produktmanagern. In einem letzten 
Schritt gehen sämtliche Personalstellen in die übergeordnete Destination auf und 
bleiben weiterhin innerhalb des Ressorts Sächsisches Burgenland Produktmanager für 
die jeweiligen lokalen Bearbeitungsräume. 

 

Abbildung 27: Umformierung der Personalstruktur im Sächsischen Burgenland 
Quelle: Eigene Darstellung 2010 
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7. Fazit: Destinationsmanagement in der Praxis und die 
Anwendung von Erfolgsfaktoren zur Etablierung von 
Destinationen 

Destinationsmanagement in Deutschland steht im Spannungsfeld zwischen einer 
theoretischen Sättigungsphase und einer praktischen Orientierungssuche. In der 
Literatur sind Begriffserklärungen und Anforderungen eines modernen 
Destinationsmanagements weitestgehend theoretisch abgehandelt. Definitionen sind 
anerkannt, Leistungsspektren von Destinationsmerkmalen erläutert. Und dennoch 
werden die theoretischen Erkenntnisse und Empfehlungen nicht in die Praxis 
übertragen und entsprechend angewendet. Es fehlen bislang klare praxisorientierte 
Handlungsempfehlungen für Regionen zur Etablierung eines nachhaltigen 
Destinationsmanagements. Diese Arbeit hat gezeigt, dass für die Umsetzung der 
theoretischen Grundlagen Erfolgsfaktoren zu bestimmen sind, die den Weg zu einer 
Destinationsentwicklung ebnen und deren nachhaltige Existenz sichern. Dabei sind 
diese Faktoren auf ihre tatsächliche Umsetzbarkeit zu prüfen, was anhand eines 
Praxisbeispiels durchgeführt wurde. Im Ergebnis können Schlussfolgerungen 
abgeleitet werden, die Erfolge und Grenzen der Erfolgsfaktoren aufzeigen und 
Rückschlüsse für eine gesamte Praktikabilität der Faktoren zulassen. 

Eine Herausforderung, vor der heutzutage viele deutsche Reiseregionen stehen, ist die 
Definition und Abgrenzung von Destinationen. Auch im Sächsischen Burgen- und 
Heideland ist dies zu beobachten. Immer wieder wird deutlich, dass ein großer 
Zwiespalt zwischen dem theoretischen und praktischen Verständnis einer Destination 
existiert. So ist nach theoretischen Gesichtspunkten das Sächsische Burgenland 
durchaus eine Destination auf lokaler touristischer Ebene. Nach den Anforderungen 
der zukünftigen sächsischen Tourismusstrategie hingegen wird es nicht als Destination 
aufgefasst. In Zukunft wird ein Umdenken bzgl. der Definition einer Destination 
erfolgen müssen. So muss wieder verstärkt das Gesamtsystem Tourismus in den 
Fokus der Destinationsentwicklung gerückt werden, in dem ein komplexes Gefüge 
zwischen Nachfrage und Angebot besteht und sich Regionen je nach ihrer 
Wahrnehmung und Ausstrahlung auf potenzielle Gästegruppen zu einer ganzheitlichen 
horizontalen und vertikalen Wirkungskette formieren. Nach diesem Verständnis würde 
es nicht nur eine Destinationsebene für Sachsen geben, sondern das touristische Drei-
Ebenenmodell als Destinationssystem fungieren. Es müssten damit für jede 
touristische Ebene Destinationsmerkmale ausgearbeitet werden, die sich ergänzen und 
ein auf Aufgabenverteilung ausgerichtetes Gesamtmodell ergeben. 

Eine weitere bislang fehlende Grundvoraussetzung für die konsequente Anwendung 
der Erfolgsfaktoren ist die Einführung und Etablierung von objektiven Messindikatoren 
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einer qualitativen Tourismusentwicklung und eines effizienten 
Destinationsmanagements. Bis heute fehlt es an eindeutigen Kriterien- bzw. 
Indikatoren, die den Erfolg des Destinationsmanagements von Regionen klar bewerten 
können. Bestehende Indikatoren gehen zu stark von einer Wettbewerbsfähigkeit aus, 
die nur anhand von quantitativen Merkmalen erfüllt werden können. Dabei bewegen 
sich Destinationen je nach der Gästewahrnehmung in unterschiedlichen 
Wettbewerbsumfeldern, die nur marginal durch Grenzwerte zu bestimmen sind. Auch 
für Sachsen werden fast nur quantitative Kriterien geschaffen, die sich ausschließlich 
auf eine Wettbewerbsfähigkeit ausrichten, ohne jedoch das Wettbewerbsumfeld näher 
zu erläutern. Im Mittelpunkt einer Kriterienbestimmung sollte die nachhaltige 
Tourismusentwicklung stehen und ein Ausgleich zwischen quantitativen und 
qualitativen Zielen in den Vordergrund rücken. Es müssen Kriterien entwickelt werden, 
die ergebnis- performance- und gästeorientiert sind. Ergebnisorientierte Indikatoren 
könnten bspw. anhand der touristischen Wertschöpfung, des Marketingetats und 
Nachfragevolumens sowie des Umweltverbrauchs einer Region durch den Tourismus 
ermittelt werden. Doch das Ergebnis gibt kaum Aufschluss über die Entwicklung der 
Region, deshalb sollte es in Relation zu dynamischen Kriterien gesetzt werden. 
Performanceorientierte Kriterien wie Veränderungen der touristischen Kennzahlen, die 
Relation von Marketingbudgets zum Gesamtbudget, Maßnahmen im 
Umweltressourcenverbrauch usw. würden die Effizienz eines 
Destinationsmanagements ermitteln können. Einen weiteren Schwerpunkt bei der 
Bewertung einer Destination nimmt die Sicht des Gastes ein. Deshalb sind Kriterien 
wie die Bekanntheit, Zufriedenheit und Imagemerkmale der Region bei Gästen zu 
ermitteln. Nur ein Mix aus verschiedenen Kriterien lässt eine Bewertung von 
Destinationen zu, die auch sämtliche Kernelemente einer Destination wiedergibt und 
die Komplexität des touristischen Gesamtsystems berücksichtigt. 

Insgesamt haben sich die Erfolgsfaktoren zur Etablierung einer Destination als 
erfolgversprechend erwiesen. Mithilfe der Faktoren konnte für das Sächsische 
Burgenland ein Destinationsmodell entwickelt werden, dass auf empirische Studien 
und Situationsanalysen beruht. Zudem lässt es eine Integration aller Akteure zu, die 
durch Kooperationen Kräfte bündeln und Ressourcen freilegen. Darüber hinaus fügt 
sich das Modell in die landesweiten Forderungen ein, ohne jedoch strategische 
Freiräume verlieren zu müssen. Das Modell ist bewusst offen und dynamisch gehalten, 
um einen kontinuierlichen Anpassungsbedarf gewährleisten zu können. In 
verschiedenen Workshops und Foren konnte bereits eine breite Zustimmung für das 
Destinationsmodell erreicht werden, die für eine konsequente Umsetzung 
unumgänglich ist. Der „point of no return“ steht damit unmittelbar bevor und wird mit 
der Formation der Steuerungsgruppe eingeleitet. 
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Dennoch sind bei der Umsetzung der Erfolgsfaktoren verschiedene Hemmnisse 
aufgetreten, die den Gesamtprozess einer Destinationsentwicklung erschweren und 
bremsen. Ein kritischer Punkt ist das bereits beschriebene Verständnisproblem von 
Destinationen und Destinationsmanagement bei touristischen Akteuren und 
insbesondere bei politischen Entscheidungsträgern. Es muss noch vor einer 
Destinationsbildung klar sein, was unter zentralen Begriffen verstanden wird und wie 
diese in der jeweiligen Landestourismuskonzeption interpretiert sind. Solange keine 
einheitlichen Indikatoren und Kriterien zu deutschen Destinationen und einem 
bundesweiten Destinationssystem existieren, wird diese Verständnislücke auch nicht 
zu schließen sein. Dennoch sollten im Vorfeld der Destinationsetablierung zentrale 
theoretische Grundlagen über das System Tourismus und Destinationsmanagement 
bei allen involvierten Akteuren geklärt sein. 

Ein in den Erfolgsfaktoren nur marginal erwähnter Punkt ist der soziale Faktor bei der 
Etablierung einer Destination. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich 
Tourismusvereine und Gemeinden einer Region zu einer Destination 
zusammenschließen. Oft besteht in einer Region lokales Konkurrenzdenken, nicht 
selten gibt es Vorurteile gegenüber Nachbarregionen und prägen persönliche 
Sympathien und Antipathien Grundlagen für Kooperationen zwischen lokalen 
Tourismusorganisationen. Mit einem optimalen Zeitfenster können zwar günstige 
Voraussetzungen für die Etablierung von Destinationen genutzt werden, jedoch werden 
zwischenmenschliche Konflikte und Rahmenbedingungen dadurch nicht gelöst. Es 
muss daher ein klarer Wille bei allen Akteuren zur Zusammenarbeit vorhanden sein. 
Fehlt dieser, sollte auf die Bildung einer Destination verzichtet werden oder nur Teile 
der Destination auf den Markt treten. 

Ein weiteres Hemmnis, das während der Anwendung der Erfolgsfaktoren offensichtlich 
wurde, ist die nur beschränkte bis nicht vorhandene Bindungswirkung von touristischen 
Akteuren. Weder Gemeinde- bzw. Kreisverwaltungen noch lokale Tourismusvereine 
oder private Leistungsträger sind an die Destinationsstrategie gebunden, selbst wenn 
es gemeinsam erarbeitet und beschlossen wurde. Von der Destinationsmanagement-
organisation kann kein hoheitlicher Druck ausgeübt werden, sie kann nur durch 
Verhandlungen, Mediationen, Kompromisse und Fachautoritäten Überzeugungsarbeit 
leisten. Mittel einer tatsächlichen gemeinsamen Umsetzung der Destinationsstrategie 
können die Erfolgsfaktoren nicht grundsätzlich aufzeigen. Es sollten individuelle 
Lösungsmodelle bzgl. des Umgangs mit Akteuren im Falle einer totalen Verweigerung 
und Behinderung hinsichtlich der Etablierung einer Destination ausgearbeitet werden. 
Dies kann von der Bereitstellung von besonderen Leistungsprogrammen bis zum 
Ausschluss von Gemeinden oder lokalen Vereinen reichen. Der wichtigste 
Lösungsansatz jedoch ist die Aufstellung verbindlicher Regeln und 
Kooperationsschritte, die für alle beteiligten Partner gelten. Zu diesen Bestimmungen 
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müssen sich alle Kooperationsmitglieder bekennen – geschieht dies nicht, kann ein 
Ausscheiden aus der Kooperation folgen. Die Destination sollte lieber auf den 
Langsamsten verzichten, als die ganze Kette durch ein nicht passend wollendes Glied 
zu bremsen.  

Die fehlende Bindungswirkung macht deutlich, dass der Erfolg der Etablierung einer 
Destination nicht nur von der theoretischen Erfüllung der Erfolgsfaktoren abhängig ist, 
sondern insbesondere einer immensen Einflussnahme von verschiedenen 
Anspruchsgruppen unterworfen ist. Dies ist auch im Sächsischen Burgenland der Fall, 
wo die touristische Entwicklung stark von den Interessen des Landkreises Leipzig 
geprägt ist. So ist der Landrat des Landkreises ein großer Befürworter der 
Weiterführung des Naturparkvereins und der Integration des Begriffs „Muldenland“ in 
der Gebietsbezeichnung, obwohl die Analysen eindeutig andere Empfehlungen 
hervorbringen. Es kann somit durchaus passieren, dass aufgrund der Interessen des 
Landkreises und weiterer Akteure nicht die aus Gästesicht sinnvollsten Empfehlungen 
bei der Destinationsentwicklung integriert werden, sondern Maßnahmen, die 
bestimmten politischen Interessen entsprechen. Darüber hinaus bremst eine große 
Akteursvielfalt die Konsensfindung bei der Destinationsentwicklung. Zu viele 
unterschiedliche Interessen verlangsamen den Prozess und bewirken zum Teil nicht 
empfehlenswerte Kompromisse. Allen Akteuren sollte stets bewusst sein, dass das Ziel 
der Destinationsbildung ein Arbeiten in der Kooperation ist und nicht mit der 
Kooperation. Die Destination an sich ist primär das Instrument und die Plattform der 
Partner für ihre Kooperation und entsprechend müssen alle Interessen eine 
gleichmäßige Berücksichtigung finden. 

Eine aktive Beteiligung an Veränderungsprozessen sollte durch die Erfolgsfaktoren 
positiv kommuniziert werden. Kooperationspartner sollten ermutigt werden, sich so 
intensiv wie möglich in den Destinationsbildungsprozess einzubringen. Denn nicht 
selten werden strukturelle Probleme im operativen Geschäft der 
Tourismusorganisationen nur am Rande wahrgenommen (vgl. FH 
Braunschweig/Wolfenbüttel 2004) und entsprechend nichts dagegen unternommen. 
Der Prozess der Destinationsbildung muss so ausgerichtet sein, dass die Akteure ihre 
Schwachstellen in dem Bereich der Organisationsstrukturen erkennen und motiviert 
sind, diese anhand einer konsequenten Neustrukturierung zu beseitigen. Im 
Sächsischen Burgenland ist dies geschehen. Eine Neuordnung der 
Tourismusstrukturen steht kurz bevor. Die notwendigen Schritte für eine Umsetzung 
der Destinationsstrategie wurden erarbeitet und werden weitestgehend von allen 
Akteuren getragen. Nun gilt es, die neue Destination „Sächsisches Burgenland“ zu 
etablieren und für den Gast einmalige Urlaubserlebnisse zu schaffen. Denn ihm ist es 
egal, welche Organisation für den unvergesslichen Urlaub sorgt – Hauptsache er hat 
ihn! 
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Die Theorie des Destinationsmanagements ist in ein paar Stunden erfunden, die 
Umsetzung dauert Jahre. (Roland Zegg) 
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Anhang 1: Methodische Hinweise zu dem Erhebungsverfahren 

 

1. Befragung als Erhebungsmethode 

Bei der Primärforschung werden unterschiedliche Methoden der Sozialforschung wie 
die Befragung, der Test/das Experiment und die Beobachtung angewandt. 

Das Experiment oder auch Test versteht sich in der Marktforschung als eine 
wiederholbare Versuchsanordnung unter kontrollierten Bedingungen. Es ist der Beweis 
einer Hypothese und bringt zwei Faktoren in eine ursächliche Beziehung zueinander, 
indem unterschiedliche Situationen unter gleichen Bedingungen erforscht werden (vgl. 
Atteslander,1995, S.208). In einer Destination könnte zum Beispiel theoretisch die 
Veränderung der Besucherzahl (abhängige Variable) durch die Senkung des Preises 
eines Pauschalangebotes an bestimmten Tagen (Variation eines unabhängigen 
Faktors) untersucht werden, um empirisch zu beweisen, dass sie steigen wird 
(aufgestellte Hypothese). Solche Experimente sind jedoch in der Praxis sehr selten, da 
sie viele Beeinträchtigungen besitzen, sehr kosten- und zeitaufwändig sind und durch 
ihre Umsetzung Störfaktoren in der Tourismusstrategie hervorrufen können.  

Die direkte Betrachtung menschlicher Handlungen, sprachlicher Äußerungen, 
nonverbaler Reaktionen und anderer sozialer Merkmale während der Erbringung von 
Serviceleistungen wird in der empirischen Sozialforschung als Beobachtung 
bezeichnet (vgl. Diekmann, 2005, S.456ff.). Es werden also Tatbestände zum 
Zeitpunkt ihres Geschehens allein durch Wahrnehmungen direkt festgehalten.  

Die am häufigsten verwendete Methode der Gästeforschung in Destinationen ist 
jedoch die Befragung. Sie soll bei ausgesuchten Personen zu vorab ausgewählten 
Themen besonders problemspezifische Auskünfte geben und vor allem auch 
Informationen zu subjektiven Wahrnehmungen der Besucher liefern. So können sowohl 
beobachtbare, als auch nicht beobachtbare Verhalten wie Einstellungen, Erwartungen 
oder Motive erfasst werden und kausale Zusammenhänge zwischen 
besucherrelevanten Aspekten herausgearbeitet werden. Im Allgemeinen unterteilt sich 
die Befragung in mündliche, telefonische und schriftliche Befragungen.  

Bei mündlichen Interviews besteht zwischen dem Befragten und dem Interviewer ein 
direkter Kontakt. Somit ist es auch möglich, komplizierte Sachverhalte erläutern zu 
können und Verständnisprobleme sofort zu beseitigen. Der Interviewer kann außerdem 
durch gezieltes Nachfragen die Befragung steuern und kontrollieren. Der persönliche 
Kontakt erlaubt darüber hinaus detaillierte Beschreibungen und Anregungen von den 
Probanden, die ausführlich bearbeitet werden können.  
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Telefonische Interviews sind generell auch kurzfristig einsetzbar und versuchen 
geringere Kosten als mündliche Befragungen. Sie haben den großen Vorteil, dass 
durch die hohe Telefondichte eine große Bevölkerungszahl erreicht werden kann. 
Damit lassen sich auch repräsentative Umfragen realisieren, wobei durch den 
persönlichen Kontakt die Erläuterung und Erklärung schwieriger Fragen erhalten bleibt. 
Nachteile telefonischer Befragungen sind die eingeschränkte Auskunftsbereitschaft 
aufgrund der Anonymität des Fragenden und die Gefahr der Verzerrung von Antworten 
durch etwaige Einflussnahme des Interviewers. 

Die schriftliche bzw. online Befragung findet ohne Einbeziehung eines Interviewers 
statt und beseitigt somit die Einflussnahme des Fragenden auf die Antworten. Dadurch 
wird auch eine anonyme Atmosphäre geschaffen und persönliche Informationen wie 
etwa das Einkommen können erhalten werden, die einem Interviewer eventuell 
verweigert worden wären. Im Vergleich zu den anderen Varianten ist die schriftliche 
bzw. online Befragung außerdem weniger ressourcenintensiv. Jedoch kann der 
Rücklauf sehr gering ausfallen und es besteht keine Sicherheit, ob der Befragte 
tatsächlich den Fragebogen allein und ohne Hilfe ausgefüllt hat. 

 

Die Erklärung der verschiedenen Erhebungsmethoden zeigt bereits, dass lediglich eine 
Befragung die für die empirische Untersuchung geforderten Informationen erbringen 
kann. Sowohl das Experiment, als auch die Beobachtung würden keinen 
ausreichenden Aufschluss über Aspekte eines effizienten Destinationsmanagements 
geben können. Bei der Art der Befragung kommen alle Methoden in Betracht. Eine 
telefonische Haushaltsbefragung ist für die Nachfrageanalyse besonders zu 
empfehlen, da eine hohe und zielgruppenspezifische Stichprobe ermöglicht wird. So 
können potentielle Gäste aus den Hauptquellmärkten nach ihrer genauen Aufteilung 
empirisch genau erfasst werden. Die schriftliche Befragung empfiehlt sich für die 
Analyse der lokalen Leistungsträger. Lokale Tourismusvereine stehen im regelmäßigen 
Kontakt mit den Leistungsträgern und verfügen über deren Kontaktdaten. Somit kann 
anhand einer internetbasierten schriftlichen Befragung ein Großteil der touristischen 
Basisebene empirisch abgedeckt werden. Die persönliche Befragung eignet sich für 
die touristische Bestandsanalyse in der Region und der Erforschung von 
Entwicklungsvorstellungen bei touristischen Entscheidungsträgern. Die Untersuchung 
beinhaltet alle drei Befragungsmethoden und fasst diese in einer gesamten 
Regionsanalyse zusammen. 

2.     Auswahlverfahren 

In der Primärmarktforschung genügt es nicht, die Forschungsart festzulegen; es muss 
vielmehr entschieden werden, wie die zu untersuchenden Informationen erhoben 
werden sollen. Dafür unterscheidet man zunächst zwischen Voll- und Teilerhebung.  
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Eine Vollerhebung bezieht alle Elemente der Grundgesamtheit mit ein. Im Falle einer 
Destination müssten bei einer Vollerhebung somit alle Besucher der Region untersucht 
werden, damit sie Gültigkeit erlangt. Eine Vollerhebung ist für Destinationen somit nicht 
umsetzbar. 

Deshalb kommt nur eine Teilerhebung in Betracht. Bei einer solchen Erhebung wird 
eine Auswahl an Personen aus der Grundgesamtheit in die Untersuchung einbezogen. 
Es muss  darauf geachtet werden, dass die Teilmenge Rückschlüsse auf die 
allgemeine Personenstruktur zulässt. Teilerhebungen zielen auf eine Repräsentativität 
ab; sie erheben also den Anspruch, ein verkleinertes, aber wirklichkeitsnahes Abbild 
der Grundgesamtheit zu schaffen. Ist dies nicht der Fall, so spricht man von einer 
willkürlichen Auswahl. Solche Erhebungen aufs Geratewohl sind für 
Verallgemeinerungen ungeeignet (vgl. Deutschmann/Götze/Link, 2002, S.253). Um 
eine annähernde Repräsentativität erreichen zu können, bieten sich mehrere 
Methoden der Auswahl an. 

Die Erhebung von Teilmengen einer Grundgesamtheit, in der jedes Element die 
gleiche Wahrscheinlichkeit der Auswahl besitzt, bezeichnet man als einfache 
Zufallsstichprobe. Dadurch können sämtliche Elemente aus der Grundgesamtheit mit 
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in die Stichprobe gelangen. Die einfache 
Zufallsstichprobe muss mithilfe spezieller Auswahltechniken, wie zum Beispiel durch 
Abzählverfahren angewendet werden, um eine genaue Berechnung des Zufallfehlers 
vornehmen zu können. 

Wird die Grundgesamtheit in verschiedene homogene Teilgesamtheiten zerlegt, erhält 
man eine geschichtete Zufallsauswahl. Dieses Erhebungsverfahren setzt also voraus, 
dass die zu untersuchenden Personen sich grundsätzlich durch bestimmte Kriterien 
unterscheiden, aber innerhalb dieser Schichten gleichartig sind. Aus jeder 
entstandenen Teilgesamtheit werden dann unabhängig voneinander einfache 
Stichproben erhoben. Ziel ist es, durch die Berücksichtigung einzelner 
Personensegmente Auswahlfehler relativ gering zu halten und deshalb zur 
verbesserten Repräsentativität beizutragen (vgl. Weis/Steinmetz, 1998, S.47).  

Ein weiteres Auswahlverfahren, das vor allem in der Gästeforschung angewandt wird, 
ist die bewusste Auswahl. Diese Art der Selektion sucht vor allem Personen, die 
charakteristisch für die Grundgesamtheit sind. Dabei wird die Stichprobe nicht nach 
einem Zufallsprinzip ausgeführt, sondern die Probanden werden gezielt unter 
Berücksichtigung sachrelevanter Merkmale ausgesucht. Das Verfahren schließt 
Elemente der Grundgesamtheit aus, die nicht von Bedeutung sind und konzentriert 
sich somit nur auf besonders ausschlaggebende Besucherschichten. Bei der Quota-
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Auswahl erfolgt die Erhebung nach spezifischen Vorgaben, die der Struktur der 
Grundgesamtheit entsprechen.  

Bei der Leistungsträgerbefragung handelt es sich um eine online Befragung nach der 
willkürlichen Zufallsauswahl. Obwohl die vorangegangenen Erläuterungen eine 
Auswahl aufs Geratewohl nicht empfehlen, da sie keine Repräsentativität zulässt, 
ließen die praktischen Voraussetzungen kein anderes Auswahlverfahren zu. Eine 
Vollerhebung hätte einen immensen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordert. Eine 
Zufallsauswahl kam ebenfalls aufgrund der begrenzten Anzahl von Leistungsträgern 
und Anspruch, alle Leistungsträger in die Untersuchung einzubeziehen, nicht in 
Betracht. Die Befragung sollte freiwillig erfolgen. Eine Quotenauswahl kam ebenso 
wegen des Wunsches, sämtliche Leistungsträgergruppen befragen zu wollen, nicht in 
die engere Wahl. 

Die telefonische Haushaltsbefragung erfolgte anhand einer Quota-Auswahl nach 
Zufallsverfahren. Die Befragten wurden nach den fünf Hauptquellmärkten der 
Tourismusregion Sächsisches Burgen- und Heideland ausgewählt. Dabei wurde auf 
eine hohe Grundgesamtheit von 650 Personen geachtet, um Verzerrungen in der 
Gesamtzahl der Befragten zu minimieren. Anhand der Anzahl der touristischen 
Ankünfte aus 2009 konnte für jeden Hauptquellmarkt eine Befragungsquote errechnet 
werden, die es zu erreichen galt. Es wurden demnach Gäste aus folgenden 
Bundesländern befragt: 

 

Zusätzlich zu den 650 potenziellen Gästen wurden 150 Personen anhand einer 
willkürlichen Auswahl befragt, die bereits ein touristisches Prospekt von der 
Reiseregion Sächsisches Burgen- und Heideland bestellt haben. Somit soll eine 
Gegenüberstellung von bereits regionsaffinen und regionsneutralen Personen 
ermöglicht werden. 

Die persönliche Befragung erfolgte ebenso bewusst nach einer willkürlichen Auswahl. 
Dabei wurde in Abstimmung mit dem Tourismusverband Sächsisches Burgen- und 
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Heideland, dem Landkreis Leipzig und dem Landkreis Mittelsachsen eine Liste der 
relevantesten touristischen Entscheidungsträgern der Region erstellt und persönliche 
Termine sowohl als Einzel-, als auch Gruppengespräche ausgemacht. 

 

3.   Erhebungskonzeption 

Sämtliche Befragungen erfolgten anhand strukturierter Fragebögen. Bei der 
Festlegung der Struktur gilt es, bestimmte Anforderungen zu beachten (vgl. 
Weis/Steinmetz 1998, S.86 ff.). Allgemein sollten die Fragen so formuliert werden, 
dass der Befragte zustimmen oder ablehnen kann. Weiterhin sind sie entsprechend 
dem Informations- und Wissensstand der Zielperson zu gestalten. Sie müssen folglich 
ohne spezifische Fachkenntnisse beantwortet werden können.  

Im Rahmen der Frageformen können sowohl die Möglichkeiten der Fragen, als auch 
der Antworten variieren. Es lassen sich direkte und indirekte bzw. offene und 
geschlossene Fragen unterscheiden. Die Antwortmöglichkeiten differenzieren sich 
nach der Antwortvorgabe. 

Sind die Fragen direkt gestellt, so geht man von der Bereitschaft aus, ehrliche und 
genaue Antworten zu erhalten. Indirekte Fragen werden vor allem dann angewandt, 
wenn die Befragten ihre wirkliche Einstellung und Verhaltensweisen nicht ohne 
Weiteres angeben können oder wollen.  

In der Regel dominieren bei indirekten Fragestellungen offene Fragen. Es ist somit 
keine Antwort vorgegeben und der Befragte hat die Möglichkeit sich frei zu äußern. 
Geschlossene Fragen sind vorzuziehen, wenn alle möglichen Antworten berücksichtigt 
werden sollen, bei offenen Fragen evtl. keine Antworten gegeben werden, ein niedriger 
Informations- und Reflexionsstand beim Befragten angenommen wird oder wenn zu 
erwarten ist, dass bestimmte Einstellungen nicht offenbart würden. Es besteht bei 
geschlossenen Fragen immer die Gefahr des wahllosen Ankreuzens. Die 
Antwortmöglichkeiten können in Form von Ja-Nein-Alternativen, Mehreren Alternativen, 
Mehreren Alternativen mit Angaben einer Rangordnung und Listenalternativen 
dargestellt werden. 

Skalen dienen bei einer Antwortvorgabe zur Klassifikation und Differenzierung von 
Eigenschaften bei den Untersuchungseinheiten (Weis/Steinmetz 1998, S.97). Man 
unterteilt sie im Hinblick auf die Messmöglichkeiten. 

Nominalskalen stellen qualitative Eigenschaftsausprägungen dar. Mit ihnen können 
lediglich Zuordnungen bzw. Nichtzuordnungen vorgenommen werden und 
arithmetische Operationen sind nicht erlaubt. 
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Mit Hilfe von Ordinalskalen lassen sich Rangordnungen in quantitativer und qualitativer 
Form vornehmen. Jedoch sagen sie nichts über ihre Abstände aus und dürfen 
demnach ebenfalls keinen arithmetischen Analysen unterzogen werden. 

Die Intervallskala weist gleichgroße Skalenabschnitte aus. Somit besitzen bei Ihnen 
Differenzbildungen einen Informationsgehalt und erlauben die Nutzung bestimmter 
arithmetischer Operationen. 

Das höchste Messniveau stellt die Ratioskala dar. Bei ihr existiert neben gleichen 
Abständen zusätzlich ein Nullpunkt. Somit sind bei Rationalskalen alle arithmetischen 
Operationen und statistischen Maße erlaubt. 

Nominalskala und Ordinalskala werden als nichtmetrische Skalen bezeichnet; 
Intervallskala und Rationalskala gelten als metrische Skalen. 

Um den Befragungsablauf bestmöglich gestalten zu können, sollten die Fragen eine 
gewisse Ordnung beinhalten (Meffert 1986, S.38 ff.). So empfiehlt es sich, mit sog. 
Einleitungs-, Kontakt- und Eisbrecherfragen zu beginnen, um eine mögliche 
Befangenheit und Reserviertheit aufzulösen. Sachfragen sollten den Hauptteil der 
Befragung darstellen; Kontroll- und Plausibilitätsfragen dienen zur Überprüfung der 
Auskünfte und Fragen zur Person sollten den Fragebogen abschließen. 

Die in der Untersuchung strukturierten Fragebögen enthalten alle Frageformen, die 
sich durch eine variierende Auswahl von Antwortmöglichkeiten auszeichnen. Dabei 
werden Nominal-, Intervall- und Ratioskalen verwendet, die sich je nach 
Antwortkategorie verteilen. 

In Punkt 5 - 7 sind der Aufbau der online Fragebögen und der Fragebogen der 
Expertengespräche zu finden. 

 

4.  Pre Tests und Auswertung der Untersuchungen 

Verschiedene Pre-Tests dienten vor der Durchführung dazu, inhaltliche und strukturelle 
Unklarheiten beim Ausfüllen der Fragebögen zu beseitigen und die zeitliche 
Umsetzbarkeit zu prüfen.  

Nach den Erhebungen erfolgte die elektronische Auswertung der Ergebnisse. Dafür 
wurde für die Haushaltsbefragung und Leistungsträgerbefragung das Programmsystem 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) verwendet, welches auch als 
Grundlage der folgenden Analysemethoden dient. „SPSS ist das weltweit verbreitetste 
Programmsystem zur statistischen Datenanalyse“ (Bühl/Zöfel 2002, S.15) und bietet 
neben zahlreichen Auswertungsmethoden auch grafische Aufbereitungsoptionen. 
Neben einfachen statistischen Methoden wie der Häufigkeitsauszählung, dem Erfassen 
und Vergleichen von Mittelwerten oder der Entdeckung von Korrelationen bietet SPSS 
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auch die Möglichkeit, komplizierte Verfahren wie Diskriminanz-, Faktoren- oder 
Clusteranalysen sowie loglineare Methoden auszuführen. Sämtliche Auswertungen 
können anhand einfacher und interaktiver Grafiken visuell dargestellt werden. Das 
Programm SPSS bietet variantenreiche Auswertungsmethoden, die je nach 
Untersuchungsgegenstand für die Besucheranalyse genutzt werden. 

Die Auswertung der Expertengespräche erfolgte anhand einer tabellarischen und 
thematisch gegliederten Auslistung aller Antworten. Aus sämtlichen Antworten wurden 
Themencluster gebildet und Kernaussagen getroffen, um eine Strukturierung der 
Gesprächsinhalten vornehmen zu können.  

 

5.  Aufbau des Fragebogens der telefonischen Haushaltsbefragung 

 

Frage-Nr. Themenbereich 

1 Soziodemografische Fakten: Alter & Geschlecht 

2 Reise innerhalb Deutschlands 

3 Ausflug und Reise innerhalb Deutschlands 

4 Soziodemografische Fakten: Wohnort nach Bundesland 

5 Bekanntheit der Region 

6 Zuordnung von Regionen zum Sächsischen Burgen und Heideland 

7 Zuordnung der Regionen in Bezug auf Leipzig 

8-9 Besuchs- und Wiederbesuchsabsicht 

10 Highlights der Regionen 

11-19 Polaritätenprofile der Regionen 

20-21 Offenes Besuchsinteresse der Gesamtregion Muldenland/Sächsischen 
Burgenland 

22 Namensvorschläge für die Region 

23 Soziodemografische Fakten: Beruf 
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6.  Aufbau des Fragebogens der Leistungsträgerbefragung 

 

Frage-Nr. Themenbereich 

1-2 Standort und Art des touristischen Angebotes 

3-4 Bewerbung und Vermarktung des touristischen Angebotes 

5 Highlights der Region 

6 Alleinstellungsmerkmal der Region 

7-8 Zusammenarbeit mit lokalen Tourismusvereinen und dem 
Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland 

9 Identifikation mit der Region 

10 Identifikationsmerkmale der Region 

11 Beschreibung der Lage an einen Ortsunkundigen 

12 Polaritätenprofil der Region 

13-14 Regionsnamen 
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Anhang 2: Liste der persönlichen Interviews 

 
Tag Uhrzeit Gesprächspartner 
Montag, 15.02.2010 11.00 Uhr Bürgermeistergespräch: 

OBM Stadt Borna – Frau Lüdtke,  
BM Stadt Geithain – Frau Bauer,  
BM Stadt Frohburg – Herr Hiensch,  
BM Stadt Kohren-Sahlis – Herr Mohaupt 
BM Gemeinde Narsdorf – Herr Große 
BM Stadt Bad Lausick – Herr Eisenmann 

    
13.30 Uhr FVV Kohrener Land e.V. - Frau Heinze 

    
16.00 Uhr Tourismusverband Altenburger Land 

Frau Büring 
    

Dienstag, 16.02.2010 10.00 Uhr Heimat- und Verkehrsvereins "Rochlitzer 
Muldental" e.V. - Frau Palm 

  Bürgermeistergespräch:  
6 Gemeinden aus dem Rochlitzer Muldental 

    
13.00 Uhr Schloss Rochlitz - Herr Knijriem 

    
16.00 Uhr Bürgermeistergespräch: 

BM Stadt Geringswalde - Herr Arnold 
BM Stadt Leisnig - Herr Goth 
BM Stadt Hartha - Herr Herbst 
BM Stadt Waldheim - Herr Blech 

    
Mittwoch, 17.02.2010 10.00 Uhr Bürgermeistergespräch: 

OBM Stadt Wurzen – Herr Röglin 
BM Gemeinde Falkenhain – Herr Härtel 
BM Gemeinde Bennewitz – Herr Spalteholz 

    
13.00 Uhr Bürgermeistergespräch: 

BM Stadt Naunhof – Herr Herrmann 
BM Stadt Brandis – Herr Dietze 
BM Gemeinde Borsdorf – Herr Martin 
BM Gemeinde Machern – Herr Lange 
BM Gemeinde Parthenstein – Herr Kretschel 
BM Gemeinde Belgershain – Herr Hagenow 
BM Stadt Taucha - Herr Dr. Schirmbeck 
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16.00 Uhr Bürgermeistergespräch: 
OBM Stadt Grimma – Herr Berger 
BM Stadt Trebsen – Frau Kolbe 
BM Stadt Nerchau – Herr Cieslack 
BM Stadt Mutzschen – Herr Graf 
BM Stadt Colditz – Herr Heinz 
BM Gemeinde Großbothen – Herr Senf 
BM Gemeinde Thümmlitzwalde – Herr 
Brodhuhn 
BM Gemeinde Zschadraß – Herr Schmiedel 

    
Donnerstag, 
18.02.2010 

10.00 Uhr Bürgermeistergespräch 
BM Stadt Bad Düben -  Frau Münster 
OBM Stadt Eilenburg - Herr Wacker  
BM Gemeinde Zschepplin - Frau Berkes 
BM Gemeinde Löbnitz - Herr Wohlschläger 

    
Freitag, 19.02.2010 10.00 Uhr FV-Gemeinschaft Waldenburg- 

Muldental e.V. 
BM Waldenburg - Herr Pohlers 

    
13.00 Uhr City-Management und Tourismus 

Chemnitz 
Herr Quast 

    
16.00 Uhr Förderverein „Obstland“ e.V. 

Herr Scheefe 
    

Montag, 22.02.2010 10.00 Uhr Naturpark Muldenland e.V. 
Frau Dr. Vess 
Herr Simmler 

    
13.00 Uhr TV Colditzer Muldenland e.V. 

Frau Mehner 
    
16.00 Uhr Leipzig Tourismus und Marketing 

GmbH  
Herr Köhn 

    
Dienstag, 23.02.2010 10.00 Uhr Hainichen 

BM Herr Greysinger 
    
11.30 Uhr Frankenberg 

Herr Firmenich 
    
16.00 Uhr Zweckverband Kriebsteintalsperre 

Herr Fritzsching 
    

Freitag, 26.02.2010 10.00 Uhr Kur-GmbH Bad Lausick (einschl. 
Tourist- Info) 
Herr Heibutzki 



 

 

163 

    
13.00 Uhr Großweitzschen 

BM Herr Noack 
    
16.00 Uhr Döbeln 

OBM Herr Egerer 
Tourist-Info Döbeln 
Herr Fischer 
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Anhang 3: Workshops und Teilnehmer der Steuerungsgruppe 

Durchgeführte Workshops 
25. März 2010 
Mitgliederversammlung Tourismusverband Sächsisches Burgen- und 
Heideland e.V. 
- Vorstellung der Ergebnisse aus den Befragungen und Expertengesprächen 

- 1. Analyse der Vermarktungs- und Organisationsstruktur im Sächsischen  
   Burgenland 

 
27. April 2010 
1. Interne Arbeitsberatung der Steuerungsgruppe „Sächsisches Burgenland“ 
- Vorstellung der Ergebnisse aus den durchgeführten Befragungen und  
  Expertengesprächen 

- Analyse der Ausgangssituation im Sächsischen Burgenland 

- Vorstellung und Diskussion über mögliche Destinationsmodelle 

- Abstimmungen über Destinationskulisse, Gebietsnamen und Kooperationsmodell 
 
16. Juni 2010 
2. Interne Arbeitsberatung der Steuerungsgruppe „Sächsisches Burgenland“ 
- Detaillierte Vorstellung des Kooperationsmodells 

- Planungsphasen der organisatorischen Neuordnung 

- Gemeinsame Aktivitäten in der Vermarktung 

- Mögliche Finanzierung der Kooperationsstruktur 
 
18. Juni 2010 
Vorstellung des Projektes zum Sächsischen Tourismustag des Landkreises 
Leipzig 
- Ergebnisse der Analysen 

- Vorstellung des Kooperationsmodells 

- Abstimmung zu regionalen Alleinstellungsmerkmalen des Sächsischen  
  Burgenlandes 
 
19. August 2010 
3. Interne Arbeitsberatung der Steuerungsgruppe „Sächsisches Burgenland“ 
- Diskussionen und Abstimmungen zu möglichen Organisationsmodellen der  
  Kooperationsstruktur, zur Finanzierung und zur Etablierung der Steuerungsgruppe  
  und deren Besetzung 

- Vorstellung der Vermarktungsstrategie des Sächsischen Burgenlandes 
 
 
 
 
 
Teilnehmer der Steuerungsgruppe 
Landratsamt Landkreis Leipzig 
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Frau Sommer 
 
FVV Kohrener Land 
Frau Heinze 
 
Naturpark Muldenland e. V. 
Dr. Gey 
i.V. Frau Dr. Vess und Herr Simmler 
 
TV Colditzer Muldenland e.V. 
Frau Mehner 
i.V. Gem. Zschadrass BM Herr Schmiedel 
 
Stadt Wurzen 
OBM Herr Röglin, 
mit Vertretung für: 
Gemeinde Hohburg, BM Herr Weigelt 
Gemeinde Bennewitz, BM Herr Spalteholz 
Gemeinde Falkenhain, BM Herr Härtel 
 
Stadt Grimma 
OBM Herr Berger  
mit Vertretung für: 
Stadt Trebsen, BM Frau Kolbe, 
Gem. Thümmlitzwalde, BM Herr Brodhuhn 
 
Kur GmbH Bad Lausick 
Herr Heibutzki 
mit Vertretung für: 
Stadt Bad Lausick, BM Herrn Eisenmann 
 
Stadt Naunhof 
BM Herr Herrmann 
mit Vertretung für: 
Gemeinde Borsdorf, BM Herr Martin 
 
Stadt Borna 
OBM Frau Lüdtke 
mit Vertretung für: 
Stadt Geithain, BM Frau Bauer 
Stadt Frohburg, BM Herr Hiensch 
Stadt Kohren-Sahlis, BM Herr Mohaupt 
Gemeinde Narsdorf, BM Herr Große 
 
Landratsamt Mittelsachsen 
Herr Ulbricht + ALE Herr Lochmann 
 
Landratsamt Landkreis Zwickau 
Herr Werner 
 
Stadt Rochlitz 
OBM Frau Arndt  
 
Stadt Döbeln 
BM Herr Egerer 



 

 

166 

 
Gemeinde Seelitz 
BM Herr Oertel 
 
Gemeinde Großweitzschen 
BM Herr Noack 
 
Gemeinde Königshain-Wiederau 
BM Herr Voigt 
 
Stadt Hainichen 
BM Herr Greysinger 
 
1 LEADER/ILE-Vertreter für alle Regionen 
Herr Wagner 
 
Landesdirektion Leipzig 
Herr Steinbach 
 
 
Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland e.V. 
Frau Dr. Sparrer 
 
Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental e.V. 
Frau Palm 
 
FV-Gemeinsch. Waldenburg-Muldental e.V.  
BM Herr Pohlers 
 
DEHOGA Leipzig 
Herr Retsch 
 
IHK Leipzig 
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Anhang 4: Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Befragungen 
und Expertengesprächen 
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Anhang 5: Vermarktungsstrategie des Sächsischen Burgenlandes 

 

 
 

 



 

 

196 

 

 

 

 



 

 

197 

 

 

 

 



 

 

198 

 

 

 

 



 

 

199 

 

 

 

 



 

 

200 

 

 

 

 



 

 

201 

 

 

 

 



 

 

202 

 

 

 

 



 

 

203 

 

 

 

 



 

 

204 

 

 

 

 



 

 

205 

 

  



 

 

206 

Anhang 6: Touristische Akteure im Untersuchungsgebiet 
Sächsisches Burgenland (in beigefügter CD) 

Anhang 7: Lokale und regionale Publikationen nach 
Tourismusorganisationen im Sächsischen Burgenland (in 
beigefügter CD) 
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