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Ergebnisse – Gedanken – Notiz-Splitter 

Vielen Dank an die Studierenden der Hochschule Worms, die diese Session mitprotokolliert haben. 

Tourismusmarketing: Marktforschung vs. Bauchgefühl 

➢ Marktforschung deckt sich nicht immer mit der Zielgruppe 

➢ durch Corona musste viel spontan entschieden werden 

➢ das Reiseverhalten von verschiedenen Altersgruppen wurde untersucht 

➢ erhobene Daten müssen zum Angebot passen, mit Erfahrung verknüpfen 

➢ an Marktforschung dürfen nicht nur Strategen beteiligt sein, sondern auch diejenigen, die den 

eigentlichen Kontakt mit dem Kunden haben  

➢ Nachhaltigkeit ist in jedem Alter ein Thema 

➢ für Rheinland-Pfalz wurden fünf Personas definiert – was traut der Gast der Region zu – 

Wandern, Radfahren und Wein, Abgleich mit Reiseverhalten, welche Social Media Kanäle 

sollen eingesetzt werden 

➢ Was heißt das für die Nutzung des Tools Marktforschung? → muss auf Gast ausgerichtet 

werden 

➢ Die Herausforderung besteht darin, die Strategie kreativ umzusetzen 

➢ Welche Zielgruppe ist im Fokus? Checklisten helfen hier, wesentliche Aspekte nicht aus den 

Augen zu verlieren → Zielgruppenverständnis 

➢ für jede Zielgruppe in Rheinland-Pfalz gibt es eine Customer Journey, eine Differenzierung ist 

nötig – Orte, Regionen und Betriebe müssen damit arbeiten  

➢ auf regionaler Ebene wird mehr nach Bauchgefühl entschieden 

➢ Budget für zusätzliche Marktforschung fehlt  

➢ auf Messen hat man Reiseverhalten oder Personas erkannt: was hat man für Angebote und 

Infrastruktur? 

➢ Muss denn jeder Marktforschung machen? Ist zu teuer! Jeder kann für sich Marktforschung 

betreiben: Google Analytics oder auch Messen  

 

  



 

➢ entsprechende Ergebnisse sollten geteilt werden, um Synergien zu nutzen  

➢ Gibt es brauchbare Tools für Echtzeit-Marktforschung? Es gibt App/Tracking, wo man Umfrage 

starten kann – Appinio 

➢ Werteerhebung ca. alle 10 Jahre – Marktforschung sollte zielgerichtet sein – man braucht 

Fragestellung 

➢ AB-Testing über Facebook 

➢ Hürden der Datenauswertung - wird wegen Datenschutzgründen schwieriger  

➢ Deskline: man kann gelistet werden, das wissen allerdings viele Kleinbetriebe nicht (Hotels 

<10 Zimmer) 

➢ Winzer – enorme Aufklärungsarbeit nötig 

➢ bei den Leistungsträgern ist zu wenig bekannt: oft fehlt die Zeit, zu wenig Schulungen, sind 

nicht bei Tourismusportalen registriert, Angebot groß, aber es kommt nicht viel bei den 

Leistungsträgern an 

➢ Tourenplaner und Deskline müssen in Arbeitsalltag integriert werden  

➢ Wissen muss geteilt werden – welche Tools gibt es: Holschuld in Tourismusnetzwerk 

➢ am Ende werden Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen, natürlich auf Basis von 

Daten  

➢ Aussendungen des Tourismus werden meist nicht in den Betrieben wahrgenommen (zu 95% 

nicht erkannt) 

➢ Wie kommen Infos zu den Betrieben? Roadshows, Newsletter, Workshops, Printbroschüre – 

der Fokus liegt auf Tourismusnetzwerk  

➢ Sprache der Touristiker schwierig – Betriebe erkennen Wichtigkeit oft nicht  

➢ Wie kommuniziert man am besten – Kommunikationswege müssen nochmal betrachtet 

werden, es dauert bis es bei den Betrieben ankommt 

➢ besser nur zwei bis drei Personas haben, für Region besserer Fokus, muss aber für Betriebe 

passen, muss individuell betrachtet werden 

➢ System wie Stille Post, digitaler Staffellauf, um Infos weiterzugeben – Info geht erst weiter, 

wenn derjenige es bestätigt hat, der es bekommen hat  

➢ Stammtisch – ist Corona Servicekiller?  

➢ Netzwerk – bundesweit kommen Leute zusammen  

➢ Serviceketten – für Betriebe in Rheinland-Pfalz für Zielgruppen usw. – Customer Journey, 

Service Q: Feedbackberichte, es gibt Checklisten  



 

 

Fazit: 

Es ist wichtig, Zielgruppen zu definieren und sich entsprechend auszurichten. Marktforschung ist 

teuer, Daten sollten daher geteilt werden. Nutzung eines Tourismusnetzwerkes ist sinnvoll, deshalb 

sollten sich Leistungsträger in Tourismusportalen registrieren. Nutzung von Tourenplaner und 

Deskline, um besser zu kommunizieren. Am Ende wird doch noch sehr viel per Bauchgefühl 

entschieden. 

 

Anlagen: keine 


