
   

   

Mittwoch, 08. Mai 2019 
12.15 bis 13.00 Uhr 

 
Ergebnisse – Gedanken – Notiz-Splitter 

 

Datenqualität ist das A und O 
 

 Wichtig ist, die Zielgruppe und ihre Interessen zu kennen 

- Daten sind die Grundlage 

 Touristische Infrastruktur und alle buchbaren Medien werden in der Datenbank gespeichert 

  Content 

 Die meisten Buchungen gehen über die großen Plattformen (booking.com) ein 

 Daten werden an einer Basis erfasst und zentral weitergegeben  vielfach ausspielbar 

 Datenqualität ist A und O und muss stimmen! 

- Vollständig, aktuell, relevant für Zielgruppen 

 Alles wird digitalisiert: Zunehmender Umsatz durch Daten 

 Daten müssen nützlich sein, sonst kann Kunde nichts damit anfangen und nimmt Informationen 

über anderes Medium  einfach und klar dargestellt werden 

 Daten nutzen um Kunden besser und direkter anzusprechen 

 Wichtig Plattform befüllen, um Network zu erstellen  mit Hilfe der Datenbank (Reichweiter 

erzielen) 

 Daten von Anfang an richtig einpflegen  Geld, Zeit kann letztendlich gespart werden 

- Gute Datenqzalität 

 Zukünftig Wanderwege abfahren, um Wege zu nutzen, die noch nicht vorhanden sind (auf 

kommunaler Ebene?) 

 Auf den Toprouten gibt es gute Datenqualitäten 

- Geld in die Hand nehmen, um weiter einzupflegen? 

 Falsche Daten  oftmals schwer löschbar 

 Einheitliche Dateneingabe ist wichtig 

 „Felder müssen ausgefüllt werden“  auch wenn schlechte/ falsche Daten eingegeben werden, 

angegebene Datenqualität ist gut 

- Ist es besser externer Datenpfleger zu bezahlen? 

 Content muss für 

-  Gast relevant sein  sonst sucht dieser andere Medien 

- Suchmaschine relevant sein  Maschinen müssen Daten weiterverarbeiten können 

  Was ist für Gast interessant? 

-richtige Daten erfassen 

Nutzen muss für jeden klar sein, was kann mir den Daten verbessert  werden kann  Mehrwert 

 Muss von oben (Management) kommen 

 Fokus auf das Wesentliche 

 Daten müssen Basic-mäßig erfasst werden 

 1x richtig erfassen (evtl. nach Erlebnissen fassen?) 

 Weitere Session; Welche PUI sollte man schreiben? 


