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Ergebnisse – Gedanken – Notiz-Splitter
Vielen Dank an die Studierenden der Hochschule Worms, die diese Session mitprotokolliert haben.

Erfahrungen aus dem Pilotprojekt „Professionalisierung von
Leistungspartnern“
Die Session beschäftigte sich mit dem Thema „Professionalisierung von Leistungspartnern“ durch
Herrn und Frau Meurer im Zuge eines Projekts des Tourismusverbandes in Form eines VermieterCoachings. Die Schulungen von Herrn und Frau Meurer fanden im persönlichen Gespräch bei den
Leistungspartnern vor Ort statt und behandelten folgende Probleme:
•

Internetpräsenz

•

Preisgestaltung der Angebote

•

Kommunikation mit dem Tourismusverband

•

Erlernen von technischem Basiswissen

Bei den Konsumenten dieser Schulung handelte es sich um verschiedene Leistungsträger wie
Beherbergungsstätten, Vereine, Gastronomiebesitzer aber auch Einzelhandelsbesitzer. Herr und Frau
Meurer analysierten gemeinsam mit den Partnern zunächst, wie deren Betrieb in deren Präsenz
(Internetseite, Social Media, Google Business Eintrag und Beschilderungen) aufgestellt ist und was die
Partner zukünftig erreichen möchten. Des Weiteren sollten die Betriebe definieren, welche
Zielgruppen sie erreichen möchten und offenlegen, wie die Preise ihrer Angebote sich gestalten. Die
Angebotspreise wurden demnach von den Partnern meist aus „Bauchgefühl“ heraus erstellt oder sie
orientierten sich an der Konkurrenz ohne zu wissen, ob die Preisgestaltung für ihr eigenes
Unternehmen profitabel ist. Eine gewisse Kostenklarheit war somit auch nicht vorhanden. Dem Team
stellte sich schnell heraus, dass vielen Leistungspartnern wesentliche Grundlagen fehlten. Viele
besaßen keinen Google Business Eintrag, Beschilderungen, die auf den Betrieb aufmerksam machen
sollten, waren nicht vorhanden oder von Pflanzen überwachsen und den meisten fehlte das Wissen

über grundlegende Kenntnisse wie E-Mails schreiben oder Newsletter-Gestaltung. Auch die
Zusammenarbeit der Leistungspartner mit dem Tourismusverband war nur mäßig oder gar nicht
vorhanden. Das Problem lag daran, dass 80% der Informationen des Verbandes bei den Partnern
nicht ankam, da diese z.B. an die falsche Adresse gingen oder für unrelevante Werbung gehalten
wurde. Hierbei waren die Daten der Partner meist zu alt oder vom Tourismusverband gingen
Informationen aus, in denen Begrifflichkeiten verwendet wurden, die für die Betriebe unverständlich
waren und zu Missverständnissen führten. Das Ziel des Vermieter-Coaching war es, dass die
Unternehmen sich besser auf den Markt präsentieren konnten, einen profitablen Marktwert
erreichen und eine bessere Kenntnis über deren eigene Verwaltung erhielten. Die Problemstellung
des Projektes war jedoch die Aufmerksamkeit der Partner für dieses Projekt zu erhalten. Die meisten
wissen nicht, was sie in dieser Schulung erwartet und scheuen sich davor den Preis von 100€ zu
erbringen, da sie nicht erkennen, ob diese Schulung sich für deren Betriebe lohnt.

Fazit:
Das Team Meurer erhielt jedoch sehr positives Feedback. Beim zweiten Besuch der Betriebe gab es
bereits viele Veränderungen und es zeigten sich deutliche Verbesserungen. Kleinigkeiten wie z.B. eine
ordentliche Beschilderung und die Einrichtung eines Bewertungsportales wurden schnell umgesetzt.
Somit stellte sich das Projekt nach eigener Aussage als „wertvoll, ausbaufähig, Ressourcen-fressend,
aber lohnend“ dar.
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Bericht der gesammelten Erfahrungen

