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I.

V
Vorwort
Das Saarrland kann auf
a eine erfoolgreiche tou
uristische
Entwicklung zurückb
blicken. Dass Hauptziel der Tourismusstrategie Saarrland 2015, die Zahl der Übernachtungen von 2,2 Mio. im Jahhr 2009 auf 2,75
2 Mio.
zu steigern, wurde sogar mit insgesamt 2,9 Mio.
Übernachtungen Ende 2014 nocch weit überrtroffen.

Um mit dem Tourism
mus zum ei nen weiterh
hin einen
Beitrag zum
z
Strukturwandel dees Saarlandes zu leisten und ihn zum anderen auch als Jobmotor einzu© Viktor EEnns Fotografi
fie
s
wir gefo
ordert, die Innhalte und Ziele der
setzen, sind
auslaufenden Tourissmusstrategiie Saarland 2015 auf
den Prüffstand zu stellen. In unsserer schnellllebigen Zeit müssen wir uns den aaktuellen Rah
hmenbedingung
gen stellen. Dabei ist es notwendig,, sich ambitionierte, abe
er auch real istische Zielle zu setzen und
d klare Handlungsschwe
erpunkte und
d Aufgaben zu definiere
en, mit deneen wir diese Ziele erreichen wollen. Die Tourismusko
T
onzeption S aarland 2025 bietet der Tourismusb
branche hierffür qualifizierte A
Antworten. Sie
S ist aber zugleich
z
meehr, da sie an
n den Schnitttstellen zu aanderen Wirrtschaftsbereicheen für zusättzliche Kaufkkraft im Saa rland sorgt und in entsscheidendem
m Maße die
e Lebensund Stan
ndortqualitäät der saarlän
ndischen Beevölkerung und
u Wirtscha
aft erhöht.
Mit der vorliegende
en Tourismuskonzeption
n verfolgt de
er Saarland-Tourismus b
bis 2025 die
e Leitidee
„Wir schaffen Werte mit Qualität und Wachsstum“ – ein Ansatz,
A
der nicht
n
nur diee reinen Wacchstumszahlen im
m Blick hat, sondern aucch auf Nachh
haltigkeit ab
bzielt.
h neue Zielg
gruppen wie
e erwachsene
e Singles unnd Paare sow
wie FamiSie ist daarauf ausgerichtet, auch
lien anzusprechen. Die Themen
nauswahl seetzt auf Bewährtes, wurd
de aber auchh an die neuen Zieln angepasst..
gruppen
ür die Umsettzung der ne
euen Handlu
ungsschwerrpunkte auch
h Partner
Sehr erfrreulich ist ess, dass wir fü
– außerh
halb des Wirtschaftsmin
nisteriums u
und der Tourismus Zenttrale Saarlannd – finden konnten,
die diesse Aufgaben
n federführe
end überneehmen und sich allein schon des halb zum SaarlandS
Tourismus bekenne
en. Nur geme
einsam wird
d es uns geliingen, die anstehendenn Herausford
derungen
zu meisttern und unssere gesteckkten Ziele biss 2025 zu errreichen!

Ihre
Anke Reehlinger
Ministerrin für Wirtscchaft, Arbeit,, Energie & V
Verkehr
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II.

Einleitung
g

Die Tou
urismuskonzzeption Saa
arland 2025
5 steht in der
d Tradition der voran
ngegangen
nen saarländisch
hen Tourism
musstrategiien.
Der Saarland-Tourissmus blickt auf eine beewegende Geschichte
G
zurück,
z
auchh in Bezug auf
a seine
strategissche Unterse
etzung. Im Ja
ahre 2001 w
wurde ein ersster touristisccher Masterp
plan erarbeiitet, 2009
folgte die Tourismu
usstrategie Saarland 201 5. Zudem sind in den Jahren danacch für alle saarländischen Laandkreise eiigene Tourissmuskonzep
pte erarbeite
et worden. In diesen Strrategiepapie
eren sind
bereits ffundierte, sttrategische Überlegung
gen sowie eine
e
Vielzahl touristischher Angebotts-, Infrastruktur-- und Komm
munikationsmaßnahme n festgeschrieben word
den, auf dennen die vorrliegende
Tourismuskonzeptio
on 2025 aufb
baut.
Das Saarland hat sicch den Hera
gen stets ge
ausforderung
estellt und die
d selbst auuferlegten Aufgaben
A
mit groß
ßem Eifer vo
orangetriebe
en. So lässt sich zum akktuellen Zeittpunkt auchh eine erfreu
uliche Bilanz derr Umsetzun
ng der Touriismusstrateegie 2015 ziehen. Die Maßnahmen kkonnten grö
ößtenteils
umgesetzt, die Ziele
e weitgehen
nd erreicht w
werden. Das Land unterstützte den Ausbau derr touristinfrastruktur und die Realisierung d
der Schlüsselmaßnahme
en zwischen 2009 und 2014
2
mit
schen In
Förderm
mitteln in Höhe von insge
esamt knapp
p 53 Mio. Euro.
gs offenbartte eine (Zwisschen-)Evalu
uierung1 aucch einzelne Schwachsteellen. So attestierten
Allerding
die Akteeure bei einzzelnen Them
men eine zu geringe Um
msetzungsge
eschwindigkkeit, während
d bei anderen Th
hemen wied
derum die definierten M
Maßnahmen schneller als erwartet aabgearbeitett werden
konnten
n, sodass jed
doch weitere
e Aktivitäten
n teils unkoo
ordiniert enttwickelt undd umgesetzt wurden.
Zudem wurde erkan
nnt, dass zahlreiche wicchtige überg
greifende Ha
andlungsbeereiche in de
er Tourisn wurden, d
deren Berückksichtigung allerdings aaufgrund ge
eänderter
musstrattegie nicht aufgegriffen
Rahmen
nbedingunge
en auch auss touristisch
her Sicht mitttlerweile un
nabdingbar geworden ist. Dazu
zählen b
beispielsweisse Themen wie
w Demogrrafischer Wandel, Service
equalität, Orrtsbilder, Nachhaltigkeit odeer die Wettbe
ewerbsfähigkeit der tourristischen Un
nternehmen
n.
Vor diessem Hinterg
grund knüpfft die vorlieg
gende Tourismuskonzeption Saarlaand 2025 zu
um einen
nahtlos an die voran
ngegangene
en Konzeptee an, versuch
ht aber zum anderen Anttworten auff die neudernisse und
d die sich dyynamisch verrändernden Rahmenbed
dingungen zzu finden.
en Erford
Die Tou
urismuskon
nzeption Sa
aarland 202
25 ist Rahm
men und Le
eitfaden fürr die saarlä
ändische
Tourism
musentwicklung der nä
ächsten zeh n Jahre.
Die vorliegende Tourismuskonzzeption ist b
bewusst lan
ngfristig ausg
gerichtet unnd beanspru
ucht eine
Gültigkeeit für die nächsten zehn
n Jahre – ang
gesichts der hohen Veränderungsdyynamik im To
ourismus,
ein ungewöhnlich langer
l
Zeitraum. Denn die rasante
en Entwicklu
ungen im Toourismus un
nd in der
Gesellscchaft verändern die Anfforderungen
n an die saarrländischen Tourismusaakteure stetig. Damit
werden eine flexible
e Anpassung
g und eine kkontinuierliche Weiteren
ntwicklung uunabdingbar für eine
erfolgreiche Umsetzzung der Ko
onzeption. D
Die Tourism
muskonzeptio
on Saarland
d 2025 erfüllt diesen
_____________________________
___________
___________
___________
____________________
1

Im Jah
hr 2011 wurde unter Moderattion des dwif e in Evaluierungsworkshop zum
m Umsetzungssstand der Tourismusstrategie SSaarland 2015 durchgeführt.
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Ansprucch, weil sie sich
s
nicht alss traditionellles Tourismuskonzept mit
m statischeen, einmal fo
ormulierten und
d dann abzu
uarbeitenden
n Maßnahm
men verstehtt. Vielmehr gibt sie diee Leitplanken
n für die
künftigee Tourismuse
entwicklung
g vor und stö
ößt Prozesse
e an, die Inn
novation unnd Dynamik aus dem
System sselbst ermög
glichen. Die Tourismuskkonzeption benennt
b
dah
her in erster Linie Strukturen, die
für eine bewegliche
e, innovative
e und wettb
bewerbsfähig
ge Tourismu
usarbeit notw
wendig sind
d. Zudem
g
e Aufgaben,, lässt aber gleichzeig
gibt sie in vielen Bereichen erste konkrete I mpulse für gemeinsame
tig Raum
m für Eigenin
nitiative, Trendsetter und
d frische Ideen.
Die Tourrismuskonze
eption Saarla
and 2025 wiidmet sich der
d zentralen
n Frage, wie der Tourism
mus einen
entscheidenden Beiitrag zum Strukturwan
S
ndel im Saarland leisten
n kann. Sie isst damit meh
hr als nur
branche. Vie lmehr werden Schnittsttellen zu andderen Wirtscchaftsbeein Konzzept für die Tourismusb
reichen wie der Lan
ndwirtschaftt, der verarb
beitenden In
ndustrie ode
er anderen D
Dienstleistungsbranchen deeutlich, denn
n der Tourism
mus bringt eeinerseits zusätzliche Kaufkraft ins LLand und trä
ägt andererseits als weicher Standortfakktor entscheeidend zur StandortS
un
nd Lebensquualität der saarländischen W
Wirtschaft und Bevölkerung bei.
Die vorliiegende Tou
urismuskonzzeption Saarrland 2025 isst ein Gemeinschaftsweerk. In einem
m einjährigen Pro
ozess ist sie unter Federrführung deer Auftraggebergemeinschaft bestehhend aus de
em Ministerium ffür Wirtschafft, Arbeit, En
nergie und V
Verkehr (MW
WAEV) und der
d Tourismuus Zentrale Saarland
(TZS) so
owie der guttachterlichen Begleitung
g durch die
e dwif-Consu
ulting GmbH
H mit Unterstützung
zahlreich
her Tourismusakteure im
m Saarland eerarbeitet wo
orden. Im Ra
ahmen von EExpertengessprächen,
ngskreissitzu
Steuerun
ungen und mehreren W
Workshops wurden
w
Fragen der Zielssetzung, der strategischen A
Ausrichtung und der künftigen Aufg
gabenschwe
erpunkte ge
emeinsam diiskutiert und
d festgelegt. Und damit nicht genug: Die
D beteiligteen Partner haben
h
ihre Unterstützun
U
ng auch bei der Umhmen zugesagt. Denn allle (Tourismu
us-)Akteure sind gefragtt, um die Konzeption
setzung der Maßnah
in den n
nächsten Jah
hren mit Leb
ben zu füllen
n, weiterzuentwickeln und die Ideenn ins Land hinaus
h
zu
tragen.

Aufbruch
hsstimmung: Der
D Saarland-TTourismus ma cht sich auf deen Weg (© Tou
urismus Zentraale Saarland)
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III. W
Wo steht der Saarrland-Tourismus 2015 – eine
e
Zwisschenbilanz
1.

Ra
ahmenbe
edingunge
en: Trendss und Hera
ausforderrungen

Der Saarrland-Tourismus wird vo
on einer Viel zahl externe
er Rahmenbe
edingungenn beeinflusstt, die sich
mehr od
der wenigerr stark auf die
d künftige Entwicklung auswirken
n. Diese bettreffen vor allem
a
die
Bereichee
• geesellschaftliccher Wandel im Saarlan
nd: Strukturw
wandel, Dem
mografischerr Wandel, Ortsbilder,
M
Mobilität, Arb
beitsmarkt so
owie
nd angebotsseitige Tren ds im Tourissmus.
• naachfrage- un
Eine Gesellschaft im
m Wandel
Lange Z
Zeit waren der Steinkohlleabbau und
d die daran angeschlosssene Stahlin dustrie die wichtigsw
ten Wirttschaftszweig
ge im Saarla
and. Spätesteens die endg
gültige Einsttellung des KKohlebergbaus 2012
führte zu einem tie
efgreifenden Strukturwaandel. Neben
n zahlreiche
en Industrieb
branchen (v
v. a. Fahrnd Maschine
enbau) sowiie Forschung
gs- und Dienstleistungssunternehmeen hat sich auch der
zeug- un
Tourismus als neuerr Wirtschaftsszweig im Saaarland etab
bliert. Allerdings bringt die Transfo
ormation
ner Montan-- zu einer Tourismusre
T
egion nebe
en vielen Chancen auch große Hera
ausfordevon ein
rungen mit sich. Vo
or allem im Hinblick au
uf das Tourismusbewusstsein der BBevölkerung
g besteht
erhebliccher Handlun
ngsbedarf.
Zudem ist das Saarrland stärkerr als viele an
ndere Regio
onen in Deutschland voom demografischen
Wandell betroffen. Bis
B 2025 wirrd das Land jeden zehntten Einwohn
ner verlierenn. Das hat zu
um einen
Auswirkkungen auf das
d (touristissche) Angeb
bot. Rückläufige Bevölke
erungszahleen gefährden
n den Erer Fläche – vvon Nahverkkehrsangebo
oten über O
Ortsbilder un
nd Einzelhalt der Basisinfrasttruktur in de
handel bis hin zu Freizeitange
F
boten. Zum
m anderen ze
eigen sich gravierende
g
Veränderun
ngen auf
dem Arb
beitsmarkt. Das Arbeitskräftepoten zial wird ältter, der Fach
hkräfte- undd Nachwuch
hsmangel
verstärktt sich zusehends. Hinzu kommt ein harter Wetttbewerb um qualifiziertees Personal zwischen
z
den Braanchen, bei dem die To
ourismusbraanche aufgrrund der ve
ergleichsweisse unattrakttiven Arbeitsbed
dingungen (Entlohnung
(
, Arbeitszeitten, etc.) häu
ufig den Kürzzeren zieht.
Hohe Dy
ynamik im Tourismus
T
Der Tourismus ist in
n Bewegung. Und dreht sich zunehm
mend schneller um die eeigene Achsse. Nachends und Angebotsinn
A
novationen
n geben sich
h die Klinke in die Handd und komm
men und
fragetre
gehen in
n atemberau
ubendem Te
empo. Das veerändert die
e Anforderun
ngen an die touristische
en Akteure: sie m
müssen den
n Überblick behalten zw
wischen allttäglicher Geschäftsbesoorgung und rasanter
Entwicklung der Gäästebedürfnisse. Für den
n Saarland-T
Tourismus und seine Akkteure bedeutet das,
die wich
htigen Trend
ds zu kennen
n und sich sttets neu und
d innovativ mit
m ihnen auuseinander zu setzen.
Insbeson
ndere folgen
nde Entwicklungen solltten im Blickfe
eld bleiben:
• Diie Zielgrupp
pen von gesttern sind diee Werte- un
nd Lebenssttilmilieus voon heute. Menschen
M
lassen sich im
mmer schwe
erer in klar abgrenzbare
e Gruppen einordnen. Soziodemog
grafische
M
Merkmale sag
gen nur noch wenig übeer Bedürfnisse und Verh
haltensmusteer aus. Wich
htiger geworden ist daahingegen die
d Orientieerung an Ein
nstellungen und Wertenn, die oft Menschen
M
üb
ber Altersgre
enzen und Gesellschaft
G
tsschichten hinweg
h
vere
einen. Um p
potenzielle Gäste
G
an-7-
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sp
prechen und
d für sich gew
winnen zu kkönnen, ist es
e wichtig, die
d eigenen W
Werte zu ke
ennen, zu
leben und nacch außen zu kommunizi eren.
• Diie steigende
e Reiseerfahrung vieler Urlauber haat in den verrgangenen JJahren dazu geführt,
daass zunehmend hohe Qualitätsan
Q
nsprüche an
n das touristische Produukt gestellt werden.
En
ntlang der gesamten
g
Se
ervicekette vvor Ort – von
n der Anreise bis zur Ab
breise – erwa
arten die
Gääste heutzutage ein qualitativ hoch
hwertiges Angebot
A
und
d einen exzeellenten, gästeorientieerten Service
e. Hinzu kom
mmt, dass sicch Menschen
n in zunehm
mendem Maßße auf Erleb
bnis- und
Siinnsuche befinden. Ge
erade Reisen
n dienen daazu, möglich
hst viel Neuues zu erfah
hren und
wahrzunehme
en – und da
as in immer kürzerer Ze
eit. Gleichzeiitig möchtenn Urlauber authentia
scche Erlebnissse. Konkret bedeutet
b
daas, mithilfe von
v unverwe
echselbaren Insidertippss und auth
hentischen (ttouristisch verpackten)
v
Angeboten
n in einen Ort
O eintaucheen zu könne
en. Auch
deer Kontakt mit
m der lokallen Bevölkerrung gewinn
nt an Bedeu
utung – nichht zuletzt de
er Siegeszu
ug der „Sharing-Econom
my“ macht ess möglich.
• Deer Wunsch nach
n
Nachha
altigkeit wäächst. Reisen
n müssen künftig umweeltbewusst und sozial
veerträglich zu
ugleich sein. „Greeneveerywhere“ se
etzt das Trendwort Nacchhaltigkeit in einen
to
ouristischen Kontext und
d verbindet es mit der Freizeitkultu
F
r: „Regional konsumiere
en, Kultur
reespektieren, Energie sparen, Erbe sch
hützen“ lauttet die Wunschformel, diie immer me
ehr Gäste
an
n ihre Reise
e formulieren. Galt der nachhaltige
e Tourismuss lange Zeitt als Alleinstellungsm
merkmal einiger weniger Destinatio
onen, so maacht „Greeneverywhere““ Nachhaltig
gkeit zur
Pfflichtaufgabe
e für alle To
ouristiker. Ökkologische und
u soziale Nachhaltigk
N
keit ist dabeii die Fordeerung der Gäste. Diese in
i wirtschafttlich tragfäh
hige Produktte zu überseetzen, bleibtt die Herau
usforderung der Destina
ationen und ihrer Leistun
ngsträger.
• M
Mit der Digita
alisierung zeichnet
z
sich
h ein Megatrrend ab, der die gesamtee Gesellscha
aft erfasst
un
nd insbesondere das Kommunikatio
ons- und Med
diennutzung
gsverhalten grundlegen
nd ändert.
Fü
ür die Touriismusbranch
he stellen d
die Vielzahl digitaler Möglichkeiten
M
n und Erforrdernisse
Ch
hance und Herausforde
erung zugle ich dar. Inte
ernet und Technologief
T
fortschritt verlangen
die permanen
nte Anpassu
ung von Harrd- und Sofftware, auch in touristisschen Unternehmen.
Diie Kommunikation mit dem Gast w
wird persönlicher, direkter und schhneller. Dabe
ei ändert
sicch die Medie
enlandschafft im digitaleen Zeitalter rasend
r
schnell. Neue Plaattformen, Tools
T
und
Kaanäle komm
men und gehen. Das maccht es nicht leicht,
l
stets auf
a der Höhee der Zeit zu
u bleiben
un
nd die richtigen Weiche
en zu stellen . Sicher ist nur
n eines: Ne
eue digitale Kanäle und Technolo
ogien werden
n die alten analogen nacch und nach
h verdrängen
n.
• Daas Tourismu
uswachstum der vergan
ngenen Jahrre war in errster Linie ddurch den In
ncomingTo
ourismus getrieben. Und
d auch zukü nftig werden Gäste auss dem Auslaand eine immer größeere Rolle im Deutschland- und Saar land-Tourism
mus einnehm
men. Mit ihnnen steigen auch die
An
nsprüche an
n die Internationalisieru
ung: Fremdssprachenken
nntnisse, speezielle Ange
ebote für
einzelne Quelllmärkte ode
er Kooperati onen zur Du
urchführung
g von internaationalen Ma
arketingge Aufgaben
n, die dieser Trend mit siich bringt.
kaampagnen sind nur einig
• In
nnovationen
n sind im To
ourismus wi chtiger denn je – doch nicht nur aaufgrund der zahlreich
hen Wettbew
werber ist die Tourismussbranche auf neue, kreative Ideen a ngewiesen. Produktlebenszyklen werden kürzer und einm
malige Ände
erungen beii Produkten oder Prozesssen führeen höchstenss kurzfristig zum
z
Erfolg. Eine Innovattionskultur zu
z schaffen, also eine Atmosphäree und Rahme
enbedingun
ngen, die kreeatives Denken und Handeln fördeern, ist im To
ourismus
-8-
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daaher eine Maanagementa
aufgabe erstten Ranges. Gerade die Tourismusbr
T
ranche hat hier
h noch
en
normen Nacchholbedarf, während an
ndere Branchen deutlich
h mutiger sinnd und interessante,
naachahmensw
werte Ansätzze ausprobieeren.
In Anbetracht der Vielzahl
V
an Herausforder
H
rungen, wird
d es für Tou
urismusakteuure immer schwerer,
s
sich allein zu behaupten. Vielme
ehr wird es künftig deuttlich stärker darauf ankoommen, sich
h im Rahmen von Kooperattionen und Netzwerkeen gemeinsam Lösunge
en auf die ssich ändernd
den Rahmenbed
dingungen zu
z suchen.
Abb. 1:

Wichtig
ge Zukunftsstrends im T
Tourismus (Auswahl)
(

Quelle:

dwif 201
15; Fotos: Foto
olia

2.

D
Der Saarlan
nd-Tourismus: Ein sstarker Wiirtschaftsffaktor

Der Tou
urismus hat sich in den vergangeneen Jahren zu
u einem bed
deutenden W
Wirtschaftsffaktor für
das Saarrland entwicckelt. Insgessamt wurde 2014 ein Nachfragevo
N
olumen von
n 39,5 Mio. Aufenthaltstag
gen im Saarrland generiert. Der grö
ößte Teil enttfiel auf den Tagesreisem
markt. Im Übernachtungsseg
gment schlaagen vor alllem die Verrwandten- und
u Bekannttenbesuche, die rund die
d Hälfte
aller Übeernachtunge
en stellen, zu
z Buche. Diie in der am
mtlichen Statistik erfassteen gewerblichen Beherbergungsbetrieb
be tragen run
nd ein Dritteel zum Übern
nachtungsvo
olumen bei.
Dabei w
wurde 2014 ein
e Bruttoum
msatz von k
knapp 1,4 Mrd.
M Euro erzielt. Die gröößten Umsattzbringer
waren d
die Tagesreissenden sowie die Übern
nachtungsgäste in den gewerblicheen Quartiere
en. Profiteur ist aaber bei weiitem nicht nur das Beheerbergungsg
gewerbe, den
nn auf Unterrkünfte entffallen nur
rund 10 Prozent de
er touristisch
h induzierten
n Umsätze im Saarland. Im Vergleicch dazu fließ
ßt in den
P
die
e Gastronom
mie (27,3 Prrozent) und sogar in diie weiteren (touristiEinzelhaandel (44,9 Prozent),
schen) D
Dienstleistun
ngen (17,5 Prozent) ein d
deutlich höh
herer Wertschöpfungsannteil.
-9-
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mmensbeitraag von 629 Mio. Euro trrug der Tou rismus im Jahr 2014
Mit eineem touristiscchen Einkom
2,8 Prozzent zum Vo
olkseinkomm
men im Saarrland bei. Zu
udem ist von etwa 33.0000 touristtisch bedingten
n Beschäftig
gten der untterschiedlich
hen Kategorien auszuge
ehen. Die Steeuereinnahmen aus
dem Tou
urismus für den Landeshaushalt dess Saarlandess und die saarländischenn Gemeinde
ehaushalte belieffen sich 2014
4 auf rund 96
9 Mio. Euro
o.
Abb. 2:

Der Wirrtschaftsfak
ktor Tourism
mus im Saarrland 2014 im Überblicck

Quelle:

dwif 201
15, berechnett im Rahmen d
des Sparkasse
en-Tourismussbarometers SSaarland 2015
5

3.

W
Wettbewerrbsfähigke
eit: Entw
wicklung und
u
wirtsschaftlichee Situatio
on der
To
ourismusb
branche im
m Saarlan
nd

Wie wetttbewerbsfähig ist der Saarland-To
ourismus? Zu
ur Beantworrtung dieserr Frage kön
nnen verschieden
ne Indikatorren herangezogen werd
den – neben
n der Zahl der Übernachhtungen sind zudem
Kennzifffern wie Quaalität, Auslasstung und Beetriebsstruktturen, aber auch
a
Trendt hemen wie Nachhaltigkeit, Internationalität oder Inn
novationsfäh
higkeit von Relevanz.
Saarland-Tourismu
us im Produ
uktlebenszyyklus: Bereitt zum Durch
hstarten
2
Ein Rückkblick auf die
e Nachfrage
eentwicklung
g der vergangenen zwa
anzig Jahre zzeigt eine beträchtliche Dyn
namik des Saaarland-Tourismus. 20144 lag das Üb
bernachtung
gsvolumen um rund 47
7 Prozent
über dem Niveau des
d Jahres 19
993. Deutsc hlandweit betrug
b
die Entwicklungssrate im selb
ben Zeit-

_____________________________
___________
___________
___________
____________________
2

Aufgru
und der statisttischen Verfüg
gbarkeit sind im
m Folgenden nur Angaben für den gewerrblichen Beherrbergungsmarkt abgebildet.
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raum „n
nur“ knapp 36
3 Prozent. Mit knapp 2,9 Mio. Üb
bernachtung
gen hat der Saarland-To
ourismus
seine im
m Rahmen de
er Tourismussstrategie 20015 selbst ge
esetzten Zielle 2014 sogaar übertroffe
en.
Allerding
gs hat sich der
d Tourismus im Saarlaand dabei sttark abhäng
gig von extternen Effekten gezeigt und seit Anfan
ng der 1990e
er-Jahre sehrr unterschied
dliche Entwicklungsphaasen durchlaufen:
• Zw
wischen 199
93 und 2001 wurden üb
berwiegend erfreuliche Wachstumsi
W
impulse verzzeichnet.
Insgesamt kle
etterte die Übernachtun
Ü
ngszahl in diesem
d
Zeitrraum um ruund 15 Proze
ent nach
ob
ben – und erreichte
e
200
01 den Höc hstwert von
n knapp 2,3 Millionen Ü
Übernachtun
ngen. Die
einzige Ausnaahme bildete das Jahr 1 997, in dem
m die Nachfra
age auf dem
m Klinikmarkkt infolge
einer Gesundheitsreform deutlich ein
ngebrochen war. Doch ohne Berückksichtigung der Vorso
orge- und Re
ehakliniken fiel
f auch die Bilanz 1997 positiv aus (+4
( Prozent)).
• Ab
b 2002 folgtte jedoch ein
ne Zeit der K
Konsolidieru
ung. So war die Zahl derr Übernachtungen in
deen nächsten acht Jahren
n tendenziel l rückläufig. Insgesamt ging
g
die Nacchfrage bis 2009,
2
verstärkt durch die
d Auswirku
ungen der W
Wirtschaftskriise, um 6,5 Prozent
P
zurüück. Erfreulicherweise
onnten die In
nvestitionen
n in die touriistische Infraastruktur (vo
or allem im RRad- und Wandertouko
rissmus) die Naachfrageeinb
brüche zumiindest teilwe
eise auffangen.
• Eine zweite Wachstumsph
W
hase wurde 2010 eingelläutet und nahm
n
rasant an Fahrt au
uf. Bereits
wei Jahre nach den krisenbedingtten Verluste
en durchbrach der Saa rland-Tourissmus die
zw
Scchallmauer von
v 2,3 Millio
onen Übern achtungen. Den endgültigen Aufscchwung aber brachte
die Eröffnung
g des Center Parcs Park B
Bostalsee im
m Sommer 20
013, der dem
m Saarland zweistelligee Wachstum
msraten besccherte. Im V
Vergleich zu dem Krisenjahr 2009 leegte das tou
uristische
Naachfragevolumen im Saarland damiit um fast 40
0 Prozent zu. Vor allem aaufgrund des starken
Im
mpulses durcch den Center Parc konn
nte sogar ein
n erneuter Anschluss
A
ann die Bundessdynamik
errmöglicht we
erden.
Abb. 3:

Entwick
klung der gewerbliche
g
en Übernacchtungen (In
ndex 1993 = 100) und
d Einordnung in
n die touristtische Entw
wicklung dess Saarlandes

Quelle:

dwif 201
15, Daten Stattistisches Bun
ndesamt
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Der Saarland-Tourissmus steht damit
d
trotz mehrfacherr Wachstumsimpulse nooch weit am
m Anfang
seiner M
Möglichkeiten. Das bedeu
utet im Umkkehrschluss aber
a
auch, dass hohe W
Wachstumsp
potenziale vorhaanden sind. Wie
W wichtig allerdings rregelmäßige
e Impulse fürr eine kontinnuierlich hoh
he Dynamik sind
d, zeigte sich
h bereits im ersten Halbjjahr 2015. Von Januar bis Juli verzeiichnete das Saarland
unterdurchschnittlicche Übernacchtungszuw
wächse (Saarrland: +2,1 Prozent;
P
Deuutschland: +3,8
+
Prozent).
Abb. 4:

Markta
anteile und Dynamik deer Tourismu
usnachfrage
e im Saarlan
nd

Quelle:

dwif 201
15, Daten Stattistisches Bun
ndesamt und Statistisches Amt
A Saarlandd

kturell stark
k differenzi ertes Wachstum
Räumlicch und struk
Von dem
m Tourismussaufschwung
g der vergan
ngenen Jahrre profitierte
en nicht alle Segmente und
u Regionen im
m Saarland in
n gleichem Maße.
M
Vielmeehr sind hinssichtlich derr Nachfrageeentwicklung deutlich
Gewinneer und Verlie
erer zu erken
nnen:
• Rääumlich kon
nnten vor alllem die Reegionen um
m die Lande
eshauptstad
dt (Regionalverband
Saaarbrücken) sowie den Bostalsee ( Landkreis Stt. Wendel) zulegen.
z
Treiibende Kräftte waren
vo
or allem der Geschäftsto
ourismus in SSaarbrücken
n, das Weltku
ulturerbe Vöölklinger Hüttte sowie
deer Center Paarc im St. We
endeler Land
d. Damit haben sich die
e Kräfteverhäältnisse im SaarlandS
To
ourismus de
eutlich verän
ndert. Die – g
gemessen am Übernach
htungsvolum
men – ehemals wichtig
gste Region Merzig-Wad
dern (Saarsch
hleife) liegt nun
n landesw
weit nur nochh auf Rang drei.
d
• Sttrukturell punkteten die Hotels und
d Hotels garrnis und der Ferienwoh
hnungsmark
kt (insbeso
ondere durch das neu hinzugekom
h
mene Ferien
nzentrum am
m Bostalseee) durch eine
en regen
Beettenausbau
u, während die
d klassisch
hen Ferienwo
ohnungen und
u -häuser sowie Gasth
höfe und
Peensionen deutlich an Nachfragevvolumen ein
nbüßen mu
ussten. Die für den SaarlandS
To
ourismus üb
beraus wichtigen Vorsorg
ge- und Reh
hakliniken ko
onnten zwarr die Übernachtungs-
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zaahlen stabil halten,
h
ihre Bedeutung als nachfrag
gestärkstes Segment
S
hab
ben sie jedo
och verloreen.
Kleinteiilige Betrieb
bsstruktur erschwert
e
W
Wettbewerb
bsfähigkeit der
d Branchee
Die Tourismuswirtscchaft im Saa
arland ist in hohem Maß
ße von klein
nen und mitttleren Unterrnehmen
geprägt. Zieht man die Definition d
der Europäischen Union zu Rate, zzeigt sich so
ogar: Mit
(KMU) g
sechs M
Mitarbeitern und
u knapp 200.000
2
Euro
o Umsatz istt der durchsschnittliche gastgewerb
bliche Betrieb im Saarland eiin Kleinstun
nternehmen
n. Das sind auch im deutschlandweeiten Vergle
eich3 sehr
schwieriige Ausgang
gsbedingung
gen.
Tab. 1:

KMU-D
Definition de
er EU und saaarländisch
hes Gastgew
werbe im Veergleich

Unternehmenskate
egorie

Mitarbeiter

Umsatz (in
n Mio. €)

Mittlerees Unternehm
men

< 250

≤ 50
5

Kleinun
nternehmen

< 50

≤ 10

Kleinstu
unternehmen
n

< 10

≤2

Gastge
ewerbe-Unterrnehmen im Saarland (Du
urchschnitt)
6,3
6
0,2
2
Quelle:
Europäissche Kommission (http://eec.europa.eu),, Statistische Ämter des Buundes und de
er Länder,
Statistiscches Bundesa
amt (Umsatzstteuerstatistikk)

Das führrt dazu, dasss die Wettbe
ewerbsfähigkkeit der saarrländischen Tourismusb
branche starkke Defizite aufweeist. Eine Un
ntersuchung
g im Rahmen
n des Sparkaassen-Tourissmusbaromeeters 2014 bilanziert,
b
dass diee saarländiscchen KMU in allen für diee Messung der
d Wettbew
werbsfähigkeeit relevante
en Unternehmen
nsbereichen deutlichen Nachholbed
darf haben. Das
D gilt insb
besondere füür die Finan
nzierung,
die Führrungskräfte
e- und Unternehmerko
ompetenz so
owie das Ma
arketing und
d den Vertrrieb.
Tab. 2:

Wettbe
ewerbsfähig
gkeit der KM
MU im Saarlland-Tourismus

Einflusssfaktor

Prio rität

Finanziierung

höchster
h
Handlu
ungsbedarf

Führun
ngskräfte- un
nd
Unternehmerkomp
petenz

höchster
h
Handlu
ungsbedarf

Marketting und Verttrieb

Höchster
H
Handl ungsbedarf

Schlüssselfaktor Qua
alität

se
ehr hoher Hand
dlungsbedarf

Kostensteuerung

se
ehr hoher Hand
dlungsbedarf

Unternehmenskonzzept

se
ehr hoher Hand
dlungsbedarf

Preisste
euerung

se
ehr hoher Hand
dlungsbedarf

Fachkrä
äfte

se
ehr hoher Hand
dlungsbedarf

Kreativ
vität und
Innovationsfähigke
eit

se
ehr hoher Hand
dlungsbedarf

Betrieb
bsstruktur

se
ehr hoher Hand
dlungsbedarf

Relevanz

Aktuelle Situation
S

_____________________________
___________
___________
___________
____________________
3

Gastgeewerbe-Untern
nehmen in Deu
utschland (Durcchschnitt): 8 Mitarbeiter, 307.000 Euro Umsaatz
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Interna
ationalisierun
ng

hoher
h
Handlung
gsbedarf

Nachha
altigkeit

Hoher
H
Handlung
gsbedarf

Legendee:

sehr hohe Rel evanz / Wettbe
ewerbsfähigkeit
hohe Relevan
nz / Wettbewerbsfähigkeit
mittlere Relevvanz / Wettbew
werbsfähigkeit
geringe Relevvanz / Wettbew
werbsfähigkeit

Quelle:

4.

dwif 201
14, in Sparkassen-Tourismu
usbarometer Saarland 2014
4

A
Angebotsstruktur im Saarlaand-Tourissmus: Th
hemenschw
werpunktte und
Po
otenziale

Die tourristische Ang
gebotsstrukttur im Saarlaand ist äuße
erst vielfältig. Im Rahmenn der Tourissmusstrategie Saarland 2015 wurde bere
eits ein Profillierungsvorsschlag erarbe
eitet, der sow
wohl überge
eordnete
Profiltheemen (Kulinaarik sowie Fllair, Charme,, Nähe zu Frankreich) alss auch drei SSchwerpunkktthemen
(promottabler Gesch
häftstourism
mus, Kultur- und Städte
etourismus sowie
s
Aktivttourismus) benennt.
Diese Th
hemenstrate
egie bildete für
f das Land
d und die To
ourismus Zen
ntrale Saarlaand in den ve
ergangenen Jahrren die Grun
ndlage zur Angebotsgesstaltung und
d Zielgruppenansprache..
olge der Tou
urismusstrattegie 2015 eerstellten Lan
ndkreiskonzepte haben diese Schw
werpunktDie in Fo
themen konsequent aufgegriffe
en und mit rregional untterschiedlich
hen Gewichttungen verssehen. So
egmente fläcchendecken d in jedem Landkreis entwickelt (vo
vor allem Aktivtouriswerden einzelne Se
mus und
d Kultur), an
ndere nur se
ehr vereinzeelt (beispielsw
weise Gesch
häftstourism
mus in drei von sechs
Landkreeisen). Die prrofilgebende
en Themen b
besetzen ebe
enfalls nur wenige
w
Land
dkreise.
Abb. 5:

Bisherige Schwerp
punktthemeen für den Saarland-To
S
ourismus

Quelle:

dwif 201
15 auf Grundlage bestehen
nder Tourismu
uskonzepte
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Im Jahr 2013 wurde
e die Themen- und Zielg
gruppenausrrichtung durrch das Instiitut für Mana
agement
urismus (IM
MT) nochmals präzisiertt. Auf Grund
dlage der Erkenntnisse
E
e aus den MarktforM
und Tou
schungssstudien DesstinationBran
nd und DesttinationMon
nitor wurden
n die Segmennte hinsichtlich ihres
Marktpo
otenzials und
d der saarlan
ndspezifischeen Themene
eignung bew
wertet.
Abb. 6:

Zielgru
uppen-Them
men-Kombin
nationen au
uf Basis eine
er Sonderau
uswertung der Destination
nBrand-Stu
udien

Quelle:

IMT 2013
3

Diese An
nalysen fließ
ßen in die Bewertung
B
d
der Themen
n für die kün
nftige Tourissmusentwicklung im
Saarland
d ein. Dabei werden diie einzelnen
n Segmente nach einhe
eitlichem Beewertungsra
aster hinsichtlich
h ihrer Attrakktivität und Potenziale
P
fü
ür den Saarlaand-Tourism
mus eingeorddnet. Folgen
nde Quellen liegeen der Bewertung zugrunde:
• M
Marktpotenzzial und Themeneignu
ung: Dort, wo
w nicht gessondert auf andere Stud
dien hingeewiesen wird
d, wurde zur Einschätzu
ung dieser Kriterien
K
auf die Daten d
des IMT zurückgegriffeen. Lediglich
h für das Seg
gment Gescchäftstourism
mus liegen keine
k
vergleeichbaren Da
aten vor.
Hiier werden Daten
D
aus ein
ner anderen
n, repräsentaativen Erhebung herangeezogen.
• W
Wertschöpfu
ungspotenzial: Die Dateen zum Aussgabeverhaltten sind zum
meist der Pe
ermanenteen Gästebefrragung (PEG
G) für Inform
mationen zu den Saarlan
nd-Gästen ssowie versch
hiedenen
bu
undesweiten
n Grundlage
enstudien fü r entspreche
ende Vergleiichswerte enntnommen.
• W
Weitere Krite
erien: Die Einschätzung
g des Profilie
erungspoten
nzials, des Sttatus Quo sowie der
Au
ufgaben für die Zukunfft beruht auff der Auswe
ertung von vorliegenden
v
n Studien und Branch
henthemen des Tourism
musbarometters Saarland zu versch
hiedenen Seegmenten (zz. B. Rad,
W
Wandern, Gesschäftstourissmus, Medizzintourismus) sowie erg
gänzenden RRecherchen und Gesp
prächen mit Akteuren au
us dem Saarrland-Tourismus. Auch Informationeen über die Entwicklung in andere
en Regionen
n (Benchmarrk) fließen in
n die Bewertu
ung ein.
Damit liegen der naachfolgende
en Einschätzzung vergleicchbare Bewertungsmaßßstäbe zugru
unde, sodass diee einzelnen Kriterien fürr alle Segmeente miteinaander verglichen und inn Beziehung
g gesetzt
werden können – so
owohl zeilen
nweise (z. B.. zur Bestimm
mung des höchsten bzw
w. geringste
en Markt-
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potenziaals der untersuchten Segmente)
S
als auch sp
paltenweise (z. B. hinsicchtlich der Stärken,
Schwäch
hen und kün
nftigen Herausforderung
gen im Segm
ment Naturto
ourismus).
Abb. 7:

Bewerttung der Themensegm ente im Überblick

Quelle:

dwif 201
15 auf Basis vo
on Marktforscchungserkenn
ntnissen, Rech
herchen und Gesprächen

Interpretationshilfe:
Bestimmung des Markktpotenzials (zeilenweise) – Das Marktp
potenzial spieg
gelt das Interresse der deuttschen
Bevölkerung für diese
es Segment wider.
w
Bundeesweit weisen
n vor allem der
d Naturtou rismus, das Thema
T
Kulinarik sowie Städte
e- und Gesch
häftsreisen daas höchste Marktpotenzia
M
l auf. Die gennannten Segmente
erhalten daher drei Punkte
P
(= hohes Potenziaal). Im Hinblicck auf den Gesundheitstoourismus sow
wie das
Thema K
Kultur (vor alle
em in Anbetracht der Vielzzahl an Speziialsegmenten
n) ist das Interresse hingegen begrenzt – diese Themen sind eher fü
ür eine Nischeenzielgruppe relevant und
d werden dah er mit einem Punkt
bewertett (= geringes Potenzial).
P
Vergleich
he innerhalb eines Segmentes (spalten
nweise) – Ein Blick auf die Ergebnisse füür den Naturtourismus zeig
gt deutlich, daass die Stärke
en dieses Seg mentes vor allem
a
in seine
em hohen Maarktpotenzial liegen
(drei Pun
nkte). Zudem fällt auf, dasss der künftigee Handlungsb
bedarf enorm groß ist (ebeenfalls drei Pu
unkte).
Die größtten Schwachp
punkte sind die
d erst gering
g entwickelte
en Bereiche An
ngebote und Infrastrukturr sowie
die schwach ausgepräägten Marketiingaktivitäten
n (jeweils nur ein Punkt = geringe
g
Ausprrägung).
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4.1 Naturtourissmus
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Das Them
ma Natur weist das höchstte Marktpote nzial im Verg
gleich aller Reisethemen auuf. Über 70 Prozent
der deutschen Bevölkkerung zeigen
n ein hohes b
bis sehr hohe
es Interesse am
a Naturtourrismus. „Sich in der
Natur au
ufhalten“ und
d „Spektakuläre Landschafft erleben“ siind laut DesttinationBrandd 13 die zwei TOPUrlaubsm
motive. Gegen
nüber der Vo
orgängerstud ie 2010 hat das
d Marktpottenzial für Naatururlaub de
eutlich
zugenom
mmen.

Themen
neignung Sa
aarland
Aus Sichtt der Gäste eignet sich das Saarland in Relation zu anderen
a
Wettbewerbern ddurchschnittlich für
einen Urlaub in der Natur.
N
34 Prozzent der Deuttschen geben
n dem Saarland hier gute Noten – allerdings
mit steig
gender Tende
enz (2010: 31 Prozent). Beei den Befragten, die scho
on einmal dass Saarland be
esucht
haben, siind es immerh
hin 75 Prozen
nt (2010: 66 P rozent). Das spricht
s
zum einen für die gguten Bedingungen
vor Ort, zzum anderen auch für eine
en gewissen Überraschungseffekt, da das
d Saarland m
mehr zu bieten hat
„als erwaartet“.

Potenzial zur Profilierung / Im
magewirkun
ng
Das hohee (Markt-)Potenzial haben bereits vielee Destinatione
en in Deutsch
hland und weeltweit für sicch entdeckt. Deementspreche
end hoch ist die Konkurreenz. Zudem besteht
b
bei un
nscharfer Proffilierung die Gefahr
G
der Austauschbarkeit.. Chancen für das Saarlan
nd bietet die Konzentratio
on auf Leuchttturmstandorrte mit
klarem Profil (z. B. Nattionalpark, Biosphäre, Urw
wald vor den Toren
T
der Sta
adt) und der EErschließung neuer
Zielgrupp
pen mit Fokus auf „(Outdo
oor-)Abenteueer“.

Beitrag zur Wertschöpfung im
m Saarland
Die Ausg
gaben der Naatururlauber pro Kopf und
d Tag sind im
m Saarlandve
ergleich zwar leicht unterd
durchschnittlicch, jedoch geb
ben sie schon
n heute mehr aus als Naturrurlauber im übrigen
ü
Bunddesgebiet. Vorr allem
die Ausgaben für Einkkäufe sowie Freizeitattrakt
F
tionen und Un
nterhaltung sind
s
gering. H
Hier sind überr innovative, th
hemenorientie
erte Unterkün
nfte sowie atttraktive Erleb
bnisangebote in der Freizeiitwirtschaft weitere
w
Wertschö
öpfungssteige
erungen (neu
ue Gäste und
d Ausgaben pro
p Kopf) möglich. Wertscchöpfungspottenzial
bieten zu
udem die Bere
eiche Beherbe
ergung und G
Gastronomie.

Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
Bislang fiinden sich im
m Saarland kau
um naturtourristische (Erle
ebnis-)Angebo
ote, der Foku s liegt auf Nu
utzung
der Natu
ur als Kulisse für verschied
dene Aktivitätten wie Radfaahren oder Wandern.
W
Die notwendigerweise
mit einem
m konsequen
nten Naturtourismus einh
hergehende Nachhaltigkei
N
tsorientierunng ist bei den
n saarländischeen Tourismussbetrieben no
och äußerst gering ausge
eprägt. Auch alternative M
Mobilitätsang
gebote
fehlen hääufig.

Marketiing und Verrtrieb
Der Natu
urtourismus steht
s
im Saarlland noch in den Anfänge
en. Daher gib
bt es noch keeine klare Vermarktungsstraategie für dieses Segme
ent. Eine Insszenierung des
d
Themas (z. B. unter dem Thema
a Outdoor/Advventure) sow
wie eine koord
dinierte Prod
duktentwicklu
ung finden bislang nur inn Ansätzen sttatt. Es
bestehen
n gute Kombinationsmöglichkeiten mitt nahezu allen weiteren Tourismussegm
menten (Aktiv, Kultur, etc.)
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Handlun
ngsbedarf – wichtigste
e Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Entwiicklung einess klaren Profils für den Natturtourismus im Saarland mit Fokus auuf „echten“ Naaturerlebnisssen (im Gege
ensatz zu Natur als Kulisse))

9 Schafffung von herrausragendenn Infrastrukturr- und Angebotshighlights
9 Stärkeere Implemenntierung des Themas
T
Nach
hhaltigkeit in der
d gesamten
n Servicekettee
4.2 W
Wandertou
urismus
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Wandern
n zählt zu den
n beliebtesten
n Aktivsegmen
nten im Deuttschland-Tourrismus. 43 Proozent der Befragten
zeigen eiin hohes bis sehr
s
hohes In
nteresse. Allerrdings hat das Marktpoten
nzial in den veergangenen Jahren
J
leicht abg
genommen (2
2010: 47 Prozzent).

Themen
neignung Sa
aarland
Dem Saaarland wird eine relativ hoh
he Themeneig
gnung für de
en Wandertou
urismus zugesschrieben. Me
ehr als
ein Dritteel aller Deutscchen ist der Meinung,
M
das s man hier (sehr) gut wandern kann, beei den Wande
erinteressierten
n sind es sog
gar 42 Prozent. Die Einschäätzung der Saaarland-Besuccher fällt hinggegen etwas geringer aus aals beim Naturtourismus (6
68 Prozent). Im
m Wettbewerbsvergleich re
eicht es damiit nur für eine
e leicht
unterdurrchschnittliche Position.

Potenzial zur Profilierung
Das Them
ma Wandern steht bei fastt allen Landess- und regionalen Tourismusorganisatioonen auf der Agenda. Nebeen den klassiscchen Wanderrdestinationen
n in den Berg
gen nehmen sich
s mehr undd mehr auch „Flach„
land“-Gebiete dem Segment an. Der Wettbew
werbsdruck isst daher stark
k, die Alleinsstellungsfähig
gkeit –
abgeseheen von einige
en Spezialseg
gmenten (z. B . Pilgern) – ge
ering. Für dass Saarland ka nn der Wand
dertourismus nu
ur in Kombinaation mit anderen Themen
n profilgebend inszeniert werden.
w

Umsatz- und Wertsschöpfungsspotenzial
Die durch
hschnittlichen
n Tagesausga
aben der Wan
nderurlauber zählen
z
zu den
n geringsten iim Vergleich der
d für
das Saarlland relevantten Zielgrupp
pen und auch
h im Bundesvvergleich sind
d die Wandeergäste im Saarland
eher sparsam. Gleichzzeitig sind Wa
anderer eine der volumen
nmäßig wichttigsten saarläändischen Zie
elgruppen. Die Wertschöpfu
ungspotenziale sind entsp
prechend hocch und reiche
en von Outdooorangebote
en und
Freizeitakktivitäten ge
enerell über zielgruppeno
orientierte gaastronomisch
he Angebote bis in das Shoppingsegm
ment.

Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
Im Saarlaand ist in den vergangen Jahren flächen
ndeckend ein
ne exzellente Wegeinfrastrruktur für den
n Wandertourissmus geschafffen worden. Besonders po
ositiv hervorzzuheben: etw
wa 1.500 Kilom
meter Wande
erwege
in abwecchslungsreich
her Landschaft ohne extreeme Topograafie, ein hohe
es Qualitätsniiveau (mehr als 60
Premium
mwege), zahlreiche Theme
enwege (z. B. Tafeltouren) sowie die überregional
ü
bekannten Marken
M
Saar-Hun
nsrück-Steig und
u Moselsteig. Allerdingss fehlen in pe
eripher gelege
enen Abschnnitten häufig ergäne
zende Beeherbergungss- und Service
eangebote bzzw. Infrastruktturausstattung (Rastplätze,
e, etc.).

Marketiing und Verrtrieb
Der Wand
dertourismuss ist ein zentra
ales Schwerpu
unktthema de
er Marketinga
aktivitäten im
m Saarland. Die
e
Vermarkttung unter de
em Dach „SaarWanderland
d“ ist professio
onell und inno
ovativ (Toure nplaner/-app
p,
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Schnitzelljagd MaptoH
Hike, Imagevid
deos, Mängeld
detektiv, etc.)). Pauschalen und Arrangeements sind za
ahlreich vorhanden, teilw
weise auch in Kombination mit anderen Themen (Kulinarik, Keltenn, etc.).

Handlun
ngsbedarf – wichtigste
e Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Im Fookus: Unterhaltung der vorhandenen Weege
9 Schafffung von (gaastronomischen) Versorguungseinrichtungen bzw. bessere Anbinndung bestehhender
Betrieebe

9 Lückeenschlüsse beei ergänzendeen Infrastrukttur- und Servviceangebotenn entlang derr Wege oder in unmittelbarer Nähe

9 Barrieerefreiheit
9 stärkeere Inszenieruung durch Stoorytelling, Anggebotskombinationen, em
motionale Zielggruppenansp
prache
9 Erschließung weiteerer Segmentte und Zielgruuppen (Pilgern, Trekking, Familien etc.)
4.3 Ra
adtourism
mus
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Der Radttourismus we
eist eine ähnlich hohe Beliiebtheit auf wie
w der Wand
dertourismus.. Das Interesssenpotenzial un
nter der deutschen Bevölkkerung liegt seeit Jahren weitgehend stab
bil bei 40 Prozzent.

Themen
neignung Sa
aarland
Aus Sichtt der potenzie
ellen Gäste isst das Saarlan d allerdings nur
n zu 27 Pro
ozent für eine n Radurlaub geeignet; auch
h die Besuchsserfahrung errhöht diesen Wert nur auff etwa 50 Pro
ozent. Dennocch: Im Wettbewerb
bewegt ssich das Saarrland damit im guten Mitttelfeld. Zude
em ist die Zie
elgruppenabddeckung in diesem
d
Segmentt breiter als be
ei anderen Th
hemen.

Potenzial zur Profilierung
Auch Rad
dfahren steht mittlerweile
e im Fokus n
nahezu jederr Destination. Aufgrund ddes hohen WettbeW
werbsdru
ucks ist eine Alleinstellung
A
g für das Saarlland hier nur in Kombination mit profil gebenden Th
hemen
(z. B. Grenznähe) und durch den gezielten Ausb
bau von Nisch
hensegmente
en (z. B. Mounntainbike, Ren
nnrad)
möglich.

Umsatz- und Wertsschöpfungsspotenzial
Ähnlich w
wie bei den Wandergästen
W
n sind die durrchschnittlich
hen Tagesausgaben der Raadurlauber im
m Saarland- und Bundesverrgleich vergle
eichsweise geering. Allerdiings bestehe
en vergleichsw
weise große Wertschöpfun
ngspotenziale
e in fast allen Bereichen, da Radtouriisten häufige
er im Saarlannd übernachtten als
Wandereer. Auch werd
den im Vergle
eich zum Wan
ndertourismu
us relativ hoh
he Umsätze m
mit radtouristischen
Pauschalangeboten erzielt.

Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
Das touristische Radw
wegenetz im Saarland um fasst derzeit neun Hauptrrouten auf ruund 700 Kilom
metern
Länge; zu
udem soll mitt dem Primsta
alradweg einee zehnte und vorerst letzte
e Route hinzuukommen. Die Radwege sin
nd in allen Landkreisen ein
nheitlich bescchildert, zude
em ist solide Qualität zu aattestieren (3 Qualitätsradro
outen, rund 80
0 Bett & Bike--Betriebe). An
n 13 Verleihsttationen könn
nen eVelos auusgeliehen werden.
Zudem g
gibt es spezialisierte Angebote für Mou
untainbiker un
nd Rennradfa
ahrer. Allerdinngs fehlt es ähnlich
ä
dem Wan
ndertourismu
us an Versorg
gungsstationeen und Unterrkünften an den
d Radwegeen sowie in hohem
h
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Maße an
n ergänzende
en Service- un
nd Zusatzang
geboten (z. B.. Radverleih, Reparaturserrvice, Rad- un
nd Gepäcktransport, Abstelllanlagen).

Marketiing und Verrtrieb
Die Verm
marktung des Radtourismus erfolgt anal og zum Wand
dertourismuss unter der Maarke „SaarRad
dland“.
Werkzeuge wie der To
ourenplaner und die Tourrenapp inkl. Mängeldetekt
M
tiv sind auch auf den Radtourismus ausg
gerichtet. Zud
dem werden von der Tourrismus Zentraale Saarland zahlreiche Raddpauschalen aufgelegt, die sehr erfolgreich vertrieben
n werden. Im Vergleich zum Wanderseg
gment ist jeddoch die Them
meninszenierun
ng und Komb
bination mit anderen
a
Them
men deutlich ausbaufähig. Erste Ansätzee sind beispie
elsweise die greenzüberschre
eitenden Radttouren (z. B. SSaar-Elsass-Tour).

Handlun
ngsbedarf – wichtigste
e Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Im Fookus: Fertigsteellung des Radwegenetzess (v. a. Primstaalradweg) sowwie Unterhalttung der vorhhandenen W
Wege

9 Schafffung ergänzeender Serviceeangebote runnd ums Rad sowie
s
Versorg
gungseinrichttungen entlan
ng der
Wegee oder in unm
mittelbarer Näh
he

9 Entwiicklung von weiteren
w
High
hlight-Radtou
uren in Kombination mit an
nderen profil gebenden Th
hemen
(z. B: G
Grenznähe, Kulinarik,
K
Industriekultur)

4.4 Kulturtourismus
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Das Interresse am The
ema Kultur im
m Urlaub ist d
differenziert. Weist
W
der allg
gemeine Kultturbereich no
och ein
Marktpottenzial von 44
4 Prozent auff (allerdings d
deutlich sinke
end; 2010: 50 Prozent), sinnd Spezialsegmente
wie beisp
pielsweise die
e für das Saarrland wichtig
ge Industrieku
ultur nur für knapp
k
ein Vieertel der Deuttschen
interessaant.

Themen
neignung Sa
aarland
Der Kultu
urtourismus zählt
z
zu den wenigen
w
Seg menten, bei denen das Sa
aarland eine überdurchsch
hnittliche Beweertung im Hin
nblick auf die
e Themeneign
nung erreichtt. Das gilt sow
wohl für den KKulturbereich
h allgemein als auch insbeso
ondere für da
as Spezialthem
ma Industriekkultur. Zwar sind
s
die absooluten Werte relativ
gering (2
26 bzw. 28 Pro
ozent), im Wettbewerbsverrgleich aber herausragend
h
.

Potenzial zur Profilierung
Im Bereicch Kultur sind
d durch das breite
b
Themen
nspektrum, das im Saarlan
nd abgedecktt wird, gute Profilierungsmö
öglichkeiten vorhanden.
v
Se
ehr gute Anssätze bieten insbesondere die Spezialthhemen, die die
d Geschichte des Saarland
des optimal und
u unverwecchselbar widerspiegeln. Aber
A
auch diee Gegenwartsskultur
mit den zahlreichen Stätten
S
der modernen
m
Kun
nst, die – verrbunden mit dem geschic htlichen Erbe
e – ein
sehr gutees Alleinstellu
ungspotenziall bietet, ist heervorzuheben
n.

Umsatz- und Wertsschöpfungsspotenzial
Durchsch
hnittliche Aussgaben im Saarland- und
d etwas unterdurchschnitttliche Ausgabben im Bund
desvergleich ch
harakterisieren die Kulturto
ouristen im SSaarland. Zud
dem ist das Volumen
V
der KKulturreisend
den im
engeren Sinne (Kultur als Hauptre
eiseanlass) ve rgleichsweise
e gering. Beso
ondere Potennziale bieten daher
die „Auch
h“-Kultururlau
uber (Kultur als
a eine Aktivvität neben an
nderen), für die
d hochwertiige und insze
enierte
Kultur- und Freizeitatttraktionen so
owie Events u nd Unterhaltungsangebotte, aber auch eine höherw
wertige
Gastrono
omie und and
dere Themen (z.
( B. Aktiv) im
m Fokus stehe
en.
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Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
Der Kultu
urtourismus le
ebt vor allem
m von überreg
gional bedeuttenden Leuch
htturmangebooten. Im Gegensatz
zum Aktivtourismus, wo
w eine fläche
endeckende BBandinfrastru
uktur wichtig ist, ziehen hieer vor allem heraush
ragende Attraktionen die Gäste inss Land. Das Saaarland hat mit dem Weltkulturerbe Völ klinger Hütte
e einen
solchen kulturtouristischen Magne
eten zu bieteen, im Hinbliick auf weitere Standortee ist zwar Pottenzial
vorhandeen, die Erlebn
nisorientierun
ng aus tourist ischer Sicht aber
a
häufig no
och viel zu geering (z. B. Erllebnisort Reden, Römische Villa Borg, Eu
uropäischer KKulturpark, Be
esucherzentru
um Villeroy&BBoch, Barocksstraße,
Saarland--Museum).

Marketiing und Verrtrieb
Das kultu
urtouristische
e Marketing isst derzeit wen
nig spezialisie
ert. Es findet keine Profilieerung auf herrausragende TTeilsegmente statt, vielme
ehr wird das gesamte Ku
ulturangebot „ungewichteet“ dargestellt und
kommun
niziert. Eine Prroduktentwiccklung findet nur ansatzwe
eise statt. Ausbaufähig sinnd auch Kombinationen mitt anderen Seg
gmenten (v. a.
a Aktivtouris mus, Kulinariik), Inszenieru
ung und Story
rytelling in de
en Einrichtungeen sowie die Vernetzung
V
der
d Standorte untereinander.

Handlun
ngsbedarf – wichtigste
e Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Ganzhheitliche Entwwicklung einzzelner, herausragender Leeuchtturmstandorte (nebeen dem Weltkkulturerbe V
Völklinger Hü
ütte) zu überre
egional ausst rahlenden Highlights

9 Konzeentration auf alleinstellunggsfähige, überregional vermarktbare Kuultursegmentee
9 Schafffung von Beesuchsanlässeen durch hocchkarätige Kuunst- und Kullturevents (innsbesondere in der
Nebensaison)

4.5 Kulinarik
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Das Interresse am Them
ma Genuss un
nd Kulinarik isst sehr hoch und
u hat in den letzten Jahrren nochmalss deutlich zugeenommen. Kn
napp zwei Drittel der deuttschen Bevölkkerung unternimmt gern kulinarische Reisen
(62 Prozeent; 2010: 54 Prozent).
P

Themen
neignung Sa
aarland
Ähnlich w
wie im Kulturrtourismus istt die Themen
neignung aucch für die Kuliinarik vergleicchsweise starrk ausgeprägt. Im Benchmaark nimmt dass Saarland hieer einen Platzz im oberen Mittelfeld
M
ein (Platz 50 von
n 137).
Gerade G
Gäste mit Bessuchserfahrun
ng stufen diee Eignung des Saarlandes deutlich bessser ein (58 Prozent
ggü. 30 P
Prozent Befragte insgesam
mt). Entgegen dem steigen
nden Interesse
e sind beide W
Werte jedoch
h leicht
rückläufig
g (2010: 62 Prrozent bzw. 32 Prozent).

Potenzial zur Profilierung
Der Genu
uss ist ein zentraler Marke
enwert des Saaarlandes und wird von den
d Saarländeern intensiv gelebt.
g
Durch deen stärkeren Fokus
F
auf reg
gionaltypischee Besonderhe
eiten (Küche, Produkte, Flaair, etc.) biete
en sich
daher seh
hr gute Profiliierungsmöglichkeiten für d
das Thema Ku
ulinarik.

Umsatz- und Wertsschöpfungsspotenzial
Mit Blick auf die Aktivvitäten und Au
usgaben der SSaarlandgäste sind gastronomische Anngebote schon heute ein en
ntscheidenderr Faktor mit Breitenwirkun
B
ng, denn fast jeder geht essen
e
und succht Cafés ode
er Bars
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auf. Die A
Ausgaben derr kulinarikaffinen Saarland
dgäste sind ve
erglichen mit anderen Gästtegruppen im
m Land
weit überdurchschnitttlich, sowohl insgesamt al s auch bei de
er Unterkunft und natürlichh der Gastron
nomie.
Der Bund
desvergleich deutet
d
auf we
eiteres Steige rungspotenzial hin.

Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
Das Saarlland bietet – bezogen auf die Einwohneerzahl – die höchste
h
Dichtte an Sternegaastronomie in
n ganz
Deutschland und insg
gesamt eine hohe gastron
nomische Qu
ualität. Dabei wird die Kücche stark durrch die
Nähe zu Frankreich be
eeinflusst. Die
e kulinarischeen Angebote werden bere
eits im Rahmeen touristisch
her Aktivtäten in Szene gessetzt, z. B. in Kombination en mit dem Thema Wand
dern (Tafeltouuren). Ausbaufähig
sind aberr auch hier errlebnisorientierte Angebotte und kulinaarische Eventss (z. B. Kochkuurse, Picknickks, Mithilfe bei Ernten). Zud
dem stellt der Bezug (bio logischer) reg
gionaler Prod
dukte im Saaarland teilweiise ein
Problem dar (Kapazitäätsgrenzen, Lo
ogistik, etc.).

Marketiing und Verrtrieb
Genuss u
und Kulinarikk gehören zu den zentraleen Themen im
i Tourismussmarketing ddes Saarlande
es. Die
Produkteentwicklung erfolgt
e
weitge
ehend im Rah
hmen des du
urch die Tourismus Zentraale Saarland koordik
nierten N
Netzwerkes "G
Genuss Regio
on Saarland", dem Landwirte, Produzen
nten und Gast
stronomen an
ngehören. Zudeem gibt es ve
erschiedene weitere
w
region
nale Initiative
en (z. B. „Ebbe
es von Hei“, „KKuLani“). Allerdings
fehlt es aan einer zentraalen Direktvermarktung reegionaler Prod
dukte.

Handlun
ngsbedarf – wichtigste
e Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Kulinaarik als Quersschnittsthemaa entwickeln (Genuss als zentraler
z
Mark
kenwert und integraler Bestandteil dees „Saarland-C
Charmes“)

9 Ganzhheitliche Verm
marktung des Themas förrdern – nebe
en Qualität de
es gastronom
mischen Ange
ebotes
auch die Förderung regionaler Produkte/Pro
P
oduzenten im Blick behalte
en

9 Erlebnnisorientierunng und Inszennierung durchh Kombinatioon mit anderen Segmentenn und Events
4.6 promotabler Geschä
äftstourism
mus (MICE
E)
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Das Markktpotenzial für den porta
ablen Geschääftstourismus,, also den Ta
agungs- und Kongressma
arkt, in
Deutschland ist enorm. Laut aktu
uellem Meetin
ng- & EventB
Barometer4 werden in Deuutschland pro Jahr
mehr als 3 Mio. Tagun
ngen, Kongressse und Eventts mit etwa 38
80 Mio. Teilne
ehmern durchhgeführt – Te
endenz
steigend. Allerdings ze
eigte sich in den
d vergangeenen Jahren, v.
v a. in wirtsch
haftlich schwi erigen Zeiten
n, auch
die hohe Krisenanfällig
gkeit dieses Segmentes.
S

Themen
neignung Sa
aarland
Dem Saarland wird hie
er jedoch nurr eine sehr un
ntergeordnete
e Bedeutung und Eignungg zugeschrieb
ben. Im
Ranking d
der aus Veran
nstaltersicht beliebtesten
b
FFlächenbunde
esländer nimm
mt das Saarlaand einen der hinteren Plätzee ein.

Potenzial zur Profilierung
Die Wettbewerbssituaation ist durch
h eine sehr prrofessionelle Konkurrenz geprägt,
g
die aaus Sicht der VeranV
stalter zu
um Teil deutlich bessere Po
otenziale aufw
weisen. Vor allem Großstäd
dte und städttische Agglom
merati-

_____________________________
___________
___________
___________
____________________
4

EITW 22015
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onsräume können hie
er punkten. Für das Saarla nd bestehen Profilierungssmöglichkeiteen daher nur durch
eine klaree Abgrenzun
ng, beispielsw
weise durch g
gezielte Spezialisierung auf kleine, „bessondere“ Tagungen
und Locaations mit „Saaarland-Charm
me“ (in indusstriekulturelle
en Denkmälerrn, in der röm
mischen Villa, abenteuerlich im Grünen, mit
m kulinarisch
hen Genüssen
n, etc.).

Umsatz- und Wertsschöpfungsspotenzial
Die Ausg
gaben der Ge
eschäftsreisen
nden – vor a llem der geschäftlich mottivierten Übeernachtungsg
gäste –
sind verg
gleichsweise hoch,
h
allerdings verbleibt g
gerade im pro
omotablen Ge
eschäftstourissmus ein relevanter
Teil nichtt in der Regio
on, sondern fließt an die Veeranstalter ab
b (z. B. Teilnah
hmegebührenn). Gleichzeitig bieten Tagu
ungen, Kongre
esse, Seminare und Schulu
ungen fast gaanzjährig die Möglichkeit,, Wertschöpfu
ung zu
erzielen u
und somit die
e Nebensaison gezielt auszzulasten. Davvon profitiert in erster Liniee das Gastgew
werbe,
aber aucch der Einzelh
handel spielt eine Rolle. N
Neben der Akkquise von zusätzlichen VVeranstaltung
gen im
promotablen Geschäfftstourismus bietet
b
die privvate Verlänge
erung einer Geschäftsreise
G
e erheblichess Wertschöpfun
ngspotenzial.

Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
Bislang liiegt der Angebotsfokus in
n hohem Maß
ße auf der Laandeshauptsttadt Saarbrüccken. Um zukkünftig
auch wetttbewerbsfäh
hig zu sein, gilt es, das Messse- und Kong
gresswesen in
n den nächsteen Jahren we
eiter zu
entwickeeln. In den anderen Region
nen sind die TTagungskapaazitäten begre
enzt und häuufig schwer erreichbar. Zudeem fehlt es an
n der konsequenten Ausricchtung auf die „Business“--Zielgruppe, zz. B. durch feh
hlende
Zertifizierungen, begrrenzte Bettenkapazitäten, w
wenige attrakktive Rahmenprogramme.

Marketiing und Verrtrieb
Die Zustäändigkeit für die Vermarkktung dieses SSegments ist ungeklärt. Daher
D
erfolgt derzeit wede
er eine
Bündelun
ng der Marke
eting- und Ve
ertriebsaktivittäten noch eine koordinierte Zusammeenarbeit mit VeranV
staltern aauf Landesebe
ene.

Handlun
ngsbedarf – wichtigste
e Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Konseequente Aufwwertung des Kongressstanndortes Saarbbrücken durch ein attraktiives Kongress- und
Messeezentrum

9 Klärunng der Zuständigkeiten und Entwickluung eines Konnzeptes für ein zentrales CConvention Bureau
B
Saarlaand als One-SStop-Agency für
f Veranstaltter

9 Imageeprofilierung durch Fokus auf besonderre Tagungsstäätten und Rahhmenprogrammme mit „SaaarlandCharm
me“

9 Zielgrruppenorienttierte

Qualitä
ätsentwicklun
ng entlang der touristtischen Servvicekette (Au
usstattung//Technik, Nachhaltigkeit, Digitalisierung
D
g, Ergänzungssangebote, ettc.)

4.7 G
Gesundheitstourism
mus
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Das Volu
umen der Inte
eressenten fü
ür den Gesun
ndheitstourism
mus ist im Ve
ergleich zu annderen Segm
menten
begrenztt. Nur knapp ein
e Viertel der Deutschen ääußert Intere
esse am Them
ma, zudem ist das Marktpottenzial
gegenüb
ber Erhebungen vergangener Jahre deu
utlich zurückkgegangen. Zum Vergleichh: Das Interessse am
Thema W
Wellness ist me
ehr als doppe
elt so hoch (499 Prozent).
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Themen
neignung Sa
aarland
Ein Fünfttel der deutscchen Bevölkerung findet d
das Saarland (sehr) gut geeignet für einnen Gesundheitsurlaub. Im Ranking der touristischen
t
Segmente istt dieser Wert zwar eher im
m unteren Mitttelfeld angessiedelt,
steigt abeer deutlich be
ei Personen, die
d am Themaa interessiert sind (36 Prozent; etwa gle ichauf mit Ku
ulinarik
und Kultu
ur) sowie Beffragten mit Be
esuchserfahru
ung im Saarlaand (50 Prozent, etwa gleicchauf mit Industriekultur un
nd Radfahren)).

Potenzial zur Profilierung
Eine Poteenzialanalyse
e zur Weiterentwicklung d
des Medizin- und Gesundheitstourismuus im Saarlan
nd5 hat
die Kernkompetenzen
n des Saarlan
nds in diesem
m Segment unter
u
Berückssichtigung einner Bewertun
ng der
Potenziale im Wettbewerbsvergleich herausgeaarbeitet. Dem
mnach bestehe
en für das Saaarland insbessondere in den
n Bereichen „EErkrankungen
n des Ohres“,, „Erkrankung
gen der Augen“ sowie „Proostata-, Blasen
n- und
Nieren-Carcinom, Refe
ertilisierung“ gute Möglich
hkeiten für die
d Profilierun
ng als medizinntouristische Destination.

Umsatz- und Wertsschöpfungsspotenzial
Die Ausg
gaben der Ge
esundheitsgäste (inkl. Kas senleistungen) im Saarlan
nd sind sehr hoch. Der Großteil
fließt jed
doch in die Unterkunft/Kli
U
inik und in d
die mediziniscche Versorgu
ung. Die Spezzialisierung auf
a bestimmte Indikationen und Selbstzahlerleistungeen bietet Pote
enzial zur Steigerung der W
Wertschöpfung, hier
aber eheer mit Nischen
ncharakter. Je
e nach körperrlicher Verfasssung der Gäste/Patienten können die AusgaA
ben zudeem über Zusaatzangebote aus dem Kulttur- und Freizzeitbereich so
owie mitreiseende Familien
nangehörige/Beesucher geste
eigert werden
n (z. B. an den
n Wochenenden).

Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
In den o
oben genanntten medizinisschen Bereich
hen bestehen
n im Saarland
d herausrageende Kompettenzen
und Voraaussetzungen
n für einen we
ettbewerbsfä higen Mediziintourismus. Allerdings
A
ist der Organisa
ationsund Vern
netzungsgrad
d insgesamt noch
n
sehr geering ausgeprrägt. So gibt es nur wenigge explizit ge
esundheits- bzw
w. medizintouristische Koo
operationsan gebote zwiscchen medizinischen und toouristischen DienstD
leistern.

Marketiing und Verrtrieb
Bislang sstand Gesund
dheit nicht im
m Fokus der A
Aktivitäten der Tourismuss Zentrale Saaarland. Im So
ommer
2015 hatt das „Netzwerk Hören“ als erstes ges undheitstourristisches Netzwerk im Saaarland seine Arbeit
aufgenom
mmen. Die Ne
etzwerkkoord
dination ist beei der Tourism
mus Zentrale Saarland anggesiedelt. Erste Aktivitäten so
ollen ab 2016
6 starten.

Handlun
ngsbedarf – Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Aufbaau des „Netzwwerks Hören““ als „Pilotproojekt“; darauff Aufbau weiterer medizinntouristischerr Netzwerkee zur Vernetzu
ung touristisccher und med
dizinischer Akteure

9 Schafffung einer MarketingM
un
nd Serviceplaattform zur wechselseitig
w
en Informatiion der beteiligten
Leistu
ungsträger (M
Medizin <-> To
ourismus) und
d Vermarktun
ng nach außen
n

_____________________________
___________
___________
___________
____________________
5

PROJEECT M GmbH / KECK MEDICAL GmbH 2013:: Potenzialanalyyse zur Weitere
entwicklung dees Medizin- un
nd Gesundheitsto
ourismus im Saaarland; Studie
e im Auftrag dees Ministeriumss für Wirtschaftt, Arbeit, Energgie und Verkeh
hr des Saarlandess
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4.8 Sttädte-/Sho
oppingtourismus
Bewertu
ung – Poten
nzial
Marktpo
otenzial De
eutschland
Städtereiisen weisen – nach Naturu
urlaub – das h
höchste Interressenpotenzial auf (65 Pro
rozent). Nur wenige
w
Deutschee haben kein Interesse am Thema (15 Prrozent).

Themen
neignung Sa
aarland
Die Eignu
ung des Saarlandes für de
en Städteurlau
ub wird jedoch unterdurchschnittlich bbewertet, vorr allem
im Vergleeich zu anderren Destinatio
onen. Auch Th
hemeninteresssenten stufen die Eignungg nur unwese
entlich
höher ein
n (33 Prozent im Vergleich zu 28 Prozen
nt für alle Befragten).

Potenzial zur Profilierung
Die Profilierungsmöglichkeiten fürr den saarlän dischen Städ
dtetourismus sind aufgrunnd der starken
n Konkurrenz u
und der bislan
ng fehlenden
n Positionieru
ung einzelner Städte im Sa
aarland stark bbegrenzt. Auch der
Shopping
g-Tourismus bietet
b
nur we
enige Potenziaale für eine Alleinstellungssfähigkeit.

Umsatz- und Wertsschöpfungsspotenzial
Städte- u
und vor allem
m Shoppingtouristen habe n klassischerw
weise hohe Ausgaben.
A
Im Saarland triffft dies
insbeson
ndere auf die Tagesgäste zu.
z Über die SSteigerung de
er Zahl der Shoppingausfllügler – gerad
de aus
dem Aussland – ergibtt sich auch da
as größte Um
msatzpotenziaal für dieses Segment.
S
Weiiterhin könne
en z. B.
Produktd
diversifizierun
ngen und die Schaffung vo
on Einkaufserrlebnissen die
e Wertschöpfu
fung bei Gäste
en mit
der Urlau
ubsaktivität Sh
hopping, nich
ht dem Motiv,, steigern.

Bewertu
ung – Status Quo und Handlungsb
H
bedarf
Angebo
ots- und Infrrastruktur
Das Them
ma Städteurlaaub bzw. Besu
uch von Städtten fokussiert sich im Saarrland vor allem
m auf Saarbrücken.
Zudem b
bieten Neunkkirchen und Saarlouis Anssätze eines touristischen
t
Profils. Allerddings fehlen echte
Highlightts. Ein großess Problem ist zudem die A
Attraktivität der Ortsbilder und des Einzzelhandels in vielen
saarländiischen Städte
en.

Marketiing und Verrtrieb
In den O
Orten selbst findet nur seltten eine foku
ussierte Produ
uktentwicklun
ng statt, sodaass kaum bucchbare
Angebote (Themenan
ngebote, Pausschalen, etc.) vorliegen. Daaher ist der Sttädteurlaub dderzeit kein Scchwerpunkt im
m Marketing.

Handlun
ngsbedarf – Aufgaben für die Zuk
kunft

9 Profiliierung der Städte in Kombbination mit aanderen Schwwerpunktthem
men (z. B. Kuliinarik, Kunst/Kultur,
Gesch
häftstourismu
us, Nähe zu Frrankreich)

9 Produuktentwicklunng (Themenangebote, Pauuschalen, etc.))
9 Attrakktive Ortsbilder
9 Shoppping als touristisches Erggänzungsangebot zu andderen Segmenten bzw. allleinstellungssfähige
Shopp
pingangebote entwickeln
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5.

A
Aufgaben und Re
essourcen
n: Organisationssttrukturen im Saa
arlandTo
ourismus

Die Tou
urismusbrancche und ihrre Akteure ssteAbb. 8:
8
hen ang
gesichts eine
es härter we
erdenden W
Wettbewerbssumfeldes sowie
s
gleichzeitig zun
nehmend an
ngespannter öffentliche
er Haushalte auf
Landes-,, Regions- und
u Ortsebene vor groß
ßen
Herausfforderungen. Die Folge
e: Die „freiw
willige Aufg
gabe Tourism
mus“ wird immer häufiiger
auf den Prüfstand gestellt.
g
Auf das Saarlan
nd –
dem Fläächenbundesland mit der mit Abstaand
höchsten kommun
nalen Pro-Kopf-Versch
hul–
undesweit – trifft dies mit
m besondeerer
dung bu
Härte zu
u.
ganisationsstrukturen im
Aus Sicht der Org
Tourismus stellt dass Saarland im Vergleich
h zu
anderen
n Bundeslän
ndern eine Ausnahme
A
d
dar.
Quelle
e:
Hier wird konseque
ent nach dem
m Drei-Eben
nenModell g
gearbeitet:

Komm
munale Verrschuldung im
Bund
desvergleich
h

dwif 2015,
2
www.deestatis.de, Inte
ernetportalle der Innen- und Finanzm
ministerien der Bundeslännder

• Au
uf Landese
ebene ist die Tourism
mus
Zeentrale Saarlland (TZS) Ansprechparttnerin
n für alle tou
uristischen Belange
B
und
d Beraterin für
f politische und komm
munale Instiitutionen
un
nd Verbände
e. Gleichzeitig ist sie Sch
hnittstelle zu
u Reiseveran
nstaltern undd forciert die
e Präsenz
dees Saarlande
es in den gro
oßen Veransttalterkatalog
gen. Die TZS
S nimmt – neeben Marketting- und
Ko
ommunikationsaufgaben für die intternationalen und nationalen Märktte – auch Projektmanaagementauffgaben bei der
d Gestaltu
ung touristischer Rahme
enbedingunggen wahr und koordiniert in Zusaammenarbeit mit den Laandkreisen themenbezo
t
ogene Projekktkreise. Hier werden
Maßnahmen zu verschied
denen touri stischen The
emen (z. B. Wandern, RRad, Natur, Camping)
C
M
en
ntwickelt und umgesetzzt. Die überreegionale Verrmarktung übernimmt
ü
ddie TZS. Darü
über hinau
us koordinie
ert die TZS alle Qualitätssinitiativen (zz. B. ServiceQ
Q Saarland) und ist Imp
pulsgeber
vo
on innovativven Leitprodukten.
• Diie regionale
e Ebene im Saarland istt landkreisge
ebunden. Da
amit orientieeren sich die
e touristiscchen Struktu
uren nicht – wie in and
deren Bund
desländern – nach geoggrafisch-hom
mogenen
Rääumen, sond
dern an adm
ministrativen
n Einheiten. Im Saarland
d gibt es daamit sechs regionale
r
(h
hier: Landkre
eis-)Organisa
ationen. Dab
bei sind die Landkreise
L
im
m Saarland m
mit ihren To
ourismusorrganisatione
en in vielfältiigen Aufgab
benbereichen tätig – von
n Produktenntwicklung über
ü
(Mit-)
Finanzierung und Betrieb
b touristischeer Infrastrukktur bis hin zu
z typischenn Marketinga
aufgaben
(P
Print- und On
nlinemedien
n, Messen, ettc.). Zudem betreibt
b
jede
er Landkreiss im Saarland
d eine eigeene Tourist-Information, was in and
deren Bunde
esländern in der Regel eeine originärre Aufgabee lokaler Org
ganisationen
n ist. Im deu
utschlandwe
eiten Vergleich stellt dass Aufgabensspektrum
deer saarländisschen Landkkreise damitt eine Mischform zwisch
hen (der sonnst vorhande
enen) re-
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gionalen bzw
w. der Ortsebene dar. Hin
nsichtlich de
er Marktstärk
ke (Nachfraggevolumen, Bekanntgkeit der Lan
ndkreise zuddem stark begrenzt,
b
heeit, Ressourccen, etc.) istt die Wettbeewerbsfähig
so
odass sie nicht als eigensständige Desstinationen angesehen werden
w
kön nen.
Eine Sonderro
olle nehmen
n die Landesshauptstadt Saarbrücken und der RRegionalverb
band ein.
Fü
ür beide Insttitutionen ist die Kontou
ur die entsprechende Marketingorgganisation, wobei
w
der
Reegionalverbaand Saarbrücken die tou
urismuspolittische Klamm
mer für alle KKommunen darstellt.
d
• Au
uf Ortseben
ne finden sicch nur in wen
nigen Fällen
n professione
elle Tourism
musstrukturen. Neben
deer Landeshauptstadt Saarbrücken vverfügen einzelne größe
ere (Tourism us-)Orte übe
er eigenständige Orgaanisationen zur Erfüllun
ng touristischer Aufgabe
en. Schwerp
punkte liege
en hier in
P
und Betrieb tourisstischer Infra
astruktur,
deer Organisattion touristischer Verans taltungen, Pflege
Drruck und Ve
ersand von Printmateria
P
al sowie dem
m Betrieb einer Tourist--Information
n. Andere
Au
ufgaben wie
e die Qualitä
ätssicherung
g und Produktentwicklun
ng sowie diee Betreuung
g und Beraatung von Le
eistungsträg
gern werden
n hingegen nur
n selten auf Ortsebenne übernomm
men. Die
okalen Tourissmusorganissationen im
m Saarland weisen,
w
insbe
esondere im
m Hinblick auf die filo
naanzielle Situaation, sowoh
hl im Landess- als auch im
m Bundesve
ergleich sehrr geringe Ressourcen
au
uf.
Abb. 9:

nisationen iim Saarland
d
Touristtische Organ

Quelle:

dwif 201
11 im Rahmen
n des Sparkasssen-Tourismu
usbarometerss Saarland 20111

Die Ausfführungen zeigen
z
sehr deutlich: An
ngesichts staark begrenzter Ressourccen und ein
ner geringen Marrktstärke der einzelnen Organisatio
onen ist allen
n Aufgabenb
bereichen uund auf allen
n Ebenen
von weitterem Koop
perations- und Synergi epotenzial auszugehen
n. Gegenwärrtig kümmerrn sich zu
viele Akkteure im Saaarland um gleiche
g
oderr ähnliche Th
hemen. Wäh
hrend einigee strategisch
he Aufgaben nur von einem Teil
T der Orga
anisationen voll erfüllt werden
w
(Erarrbeitung straategischer Konzepte,
K
Innenmaarketing, etcc.), zeigt sich
h an anderen
n Stellen erh
hebliches Bündelungs- uund Koopera
ationspotenzial (Gästeservice
e, Erstellung
g und Versan
nd von Printtmaterial, Au
ußenmarketting, etc.). Im
m Zusam-
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menspieel zwischen Ort, Landkre
eis und Land
d muss eine bessere Abstimmung uund organisa
atorische
Bündelu
ung erreichtt werden. Scchlüsselfakto
or ist und bleibt
b
die Wettbewerb
W
bsfähigkeit der Gesamtdestination Sa
aarland.

IV. Q
Quo vadiss Saarlan
nd-Tourismus – Vision
V
un
nd Ziele ffür den SaarS
la
and-Tourrismus 2025
1.

D
Die Leitidee: Dahin strebt
s
der Saarland-Tourismu
us

Die Form
mel für die Tourismusen
T
ntwicklung der nächste
en zehn Jahrre im Saarlaand ist anspruchsvoll
und simpel zugleich
h:
0:
Abb. 10

Strateg
gischer Ansa
atz und Leittidee für de
en Saarland--Tourismuss 2025

Quelle:

dwif 201
15

hen Ausrichttung stehen
n in erster Linie drei A
Aspekte: Wa
achstum,
Im Mitteelpunkt derr strategisch
nachhalltige Wertschöpfung und
u Qualitäät. Angestrebt werden zwar
z
auch zuukünftig kon
ntinuierliche Nacchfragesteige
erungen, allerdings mit anderen Scchwerpunktssetzungen uund Zielen als bisher.
Denn – anders als in den Jahre
en zuvor – ssollen nicht mehr nur die reinen Naachfrage- un
nd Überngszahlen als Erfolgsfakttor für die TTourismusen
ntwicklung herangezoge
h
en werden. Vielmehr
V
nachtun
steht fesst: Das Saarlland will kein Tourismu
uswachstum
m um jeden Preis!
Erfolgveersprechender ist eine Strategie,
S
beei der nachh
haltige, qualitätsorientieerte Investitiionen im
Vordergrund stehen
n. Folgende Prämissen w
werden daher stets als Entscheidunngsgrundlag
ge herann:
gezogen
• Na
achhaltigke
eit ist ein ze
entrales Gru ndprinzip der Tourismu
usentwicklunng im Saarla
and – soe als auch die ökologische und soziaale Nachhalttigkeit.
wohl im Hinblick auf die ökonomische
ö
es Übernach
htungswach stum zu settzen, strebt das
d Saarlandd eine Erhöh
hung der
• Sttatt auf reine
Au
usgaben und Umsätze pro
p Gast an.. Der Fokus liegt künftig
g also vor alllem auf wertschöpfu
ungsintensiv
ven Segmenten und Prrojekten.
• W
Wesentlich istt dabei auch
h eine Verlän
ngerung derr Tourismusssaison, um ddie wirtschafftliche Situ
uation vieler Betriebe zu
u verbessern
n und auf (ganzjährig) siichere Beinee zu stellen. Entfaltet
werden demn
nach vor allem Maßnahm
men, die zur Saisonverlä
ängerung b
beitragen.
Deer Tourismus soll einen Beitrag zur eerfolgreichen Bewältigung des Strukkturwandelss im Saarland leisten – das ist erklärtes Ziel deer Tourismuskonzeption
n 2025. Daheer muss und
d soll die
- 28 -

Tourism
muskonzeption Saarland 20
025:
Wir schaaffen Werte mit
m Wachstum
m und Qualitätt

Le
ebensqualittät der einheimischeen Bevölke
erung sowie die darraus resulttierende
Sttandortqualität für Unternehmen
n bei allen Akktivitäten ein
ne ebenso ggroße Bedeu
utung habeen wie die to
ouristische Nachfragewi
N
rkung.
Abb. 11:

Prämissen für die künftige To
ourismusausrichtung im
m Saarland

Quelle:

dwif 201
15

2.

Ziiele für de
en Saarlan
nd-Tourism
mus 2025: Das wollen wir ko nkret erre
eichen

Bereits iim Rahmen der Tourism
musstrategiee 2015 hat sich das Saa
arland Zielee für die tou
uristische
Entwicklung gesetzzt und erreiccht. 2014 wu
urde die Zie
elmarke von 2,75 Mio. Ü
Übernachtun
ngen auf
nun 2,9 Mio. Übernachtungen landesweit durchbrochen. Mit der Tourismuskkonzeption 2025
2
setzen sich
h die touristiischen Akteu
ure im Saarlland erneut Ziele – und zwar gleichh mehrere! Im
I Fokus
stehen d
dabei vier Hauptziele, die
d bis 2025
5 verfolgt werden
w
sollen.
Diese Ziiele setzen an den zentralen Stellsschrauben fü
ür die Umse
etzung der VVision „Wir schaffen
Werte durch Wachsstum und Qu
ualität“ an u
und spiegeln
n den Erfolg aller Maßnaahmen reprä
äsentativ
wider. W
Wichtig für die
d Auswahl der Ziele un
nd Festlegun
ng der Zielw
werte waren zudem folgende Aspekte:
nspruch un
nd Wirklichk
keit: Die gessetzten Ziele
e vereinen be
eides. Einersseits wurde versucht,
v
• An
am
mbitionierte
e Zielwerte zu
z definieren
n; andererseits stand aucch die realisstische Erreicchbarkeit
im
m Vordergrun
nd.
• La
angfristigerr Erfolg ist entscheideend: Nachhaaltiges Wach
hstum versp
pricht selten schnelle
Errgebnisse. In
n der Ruhe liegt
l
auch in
n der künftig
gen Tourism
musentwickluung im Saarrland die
Krraft. Daher sind
s
die Zielwerte auf eeinen Umsetzungshorizont von zehhn Jahren (b
bis 2025)
au
usgerichtet. Zwischenev
valuierungen
n sind aber in
n der Regel dennoch
d
mööglich.
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Messbarkeit:: Keine Erfollgsmessung ohne quan
ntitative Zielsetzungen. Daher wurd
den Ziele
• M
au
usgewählt, für die einfacch zugänglicche und leicht messbare
e Werte vorliiegen. So istt ein kontin
nuierliches Controlling
C
möglich.
m
Abb. 12
2:

Ziele fü
ür den Saarlland-Tourissmus 2025

Quelle:

dwif 201
15, Berechnun
ng und Fortscchreibung auff Grundlage verschiedener
v
r Datenquelle
en

z
bewu
usst in allen Säulen der nachhaltige
en Entwickluung angesie
edelt, um
Das Zielsystem ist zudem
nzheitlich nachhaltige
n
Tourismuseentwicklung im Saarland voranzuttreiben. Es umfasst
eine gan
• Im
mageaspekte
e, die dem ge
esamten Lan
nd zuguteko
ommen,
• ökkonomische Aspekte, die
e in erster Liinie auf die wirtschaftlich
w
he Rentabilittät abzielen,,
• ökkologische Aspekte,
A
die den Schutz der natürlich
hen Ressourrcen berückssichtigen, so
owie
• so
oziale Aspektte, die die einheimische Bevölkerung in den Fok
kus rücken.
w
die V
Verantwortlichen auf La
andesebenee allerdings auch anDen Nacchhaltigkeitssgedanken wollen
dersheru
um verstand
den wissen: Bei der Umssetzung ist das
d Land auf die Untersstützung alle
er Tourismusakteeure im Land angewiesen. Denn Paartizipation
n beruht ste
ets auf Gegeenseitigkeit. Und die
Zielerreiichung wird ohne eine breit
b
angeleg
gte Kooperation und Mittwirkung nuur schwer zu schaffen
sein.

3.

D
Die Positionierung: Dafür
D
steh
ht der Saa
arland-Tou
urismus 20025

Die künftige Theme
en- und Zielgruppenau srichtung fü
ür das Saarland steht gganz im Zeicchen der
ee. Zum eine
en werden b
bereits ersch
hlossene Seg
gmente und Gästegrupp
pen auch
formulieerten Leitide
weiterhiin im Fokuss der Tourismusentwickklung stehen; zum anderen sollen künftig auch neue,
wertschö
öpfungsinte
ensive und saisonverlän
ngernde Segmente bea
arbeitet sow
wie eine zu
usätzliche
Klientel angesproch
hen werden.
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Kurz ge
esagt: Das Saarland
S
en
ntwickelt kü
ünftig Bewä
ährtes weite
er und setzzt neue Akzzente für
die Erscchließung neuer Märkte!
Neue Ziielgruppen rücken in den Fokus
Bislang sstanden im Saarland-To
ourismus in eerster Linie die
d privat motivierten G
Gäste – sei ess im Rahmen ein
nes Tagesaussfluges oderr einer längeeren Urlaubssreise – im Mittelpunkt.
M
. Beliebt ist das
d Land
dabei vo
or allem bei älteren Paaren (Best Ag
ger), die das Land für ein
ne Aktiv- odder Kulturreise aufsuchen. Diie Analysen des IMT (vgl. Kapitel II.44) haben gezzeigt, dass diese Gästeg ruppe dem Saarland
die bestten Noten hiinsichtlich der Themeneeignung für diese Segmente ausste llt. Daher so
ollen Best
Ager aucch in den näächsten Jahrren schwerp
punktmäßig im Marketin
ng angesproochen werde
en. Hinzu
kommen
n jedoch we
eitere poten
nzialträchtig e Zielgrupp
pen: So zeige
en auch erw
wachsene Pa
aare und
Singles ssowie Familien laut IMT
T ein hohes IInteresse an
n einer Reise
e ins Saarlan d und sollen
n künftig
mit enttsprechende
en neuen Angeboten
A
beworben werden. Im
m privat mootivierten SaarlandS
Tourismus stehen daabei vor alle
em die Them
mensegmente Aktiv und Kultur im Voordergrund.
3:
Abb. 13

Zukünfftige Zielgru
uppen für d
den Saarland
d-Tourismu
us

Quelle:

dwif 201
15 in Anlehnu
ung an IMT 20014, Fotos: Fottolia

d Saarland
d bis 2025 sttärker Zielgrruppen, die Reisen abse
eits privaDarüberr hinaus erscchließt sich das
ter Motive durchfüh
hren. Eine wichtige Rollee spielen dabei der Gescchäftstourism
mus (Zielgru
uppe Unmen) und de
er Gesundhe
eits- und Meedizintourism
mus (Zielgru
uppe „Patiennten“ und ih
hre Besuternehm
cher bzw
w. mitreisend
den Angehö
örigen).
nmix neu ge
ewichtet un
nd akzentuieert
Themen
Das Porttfolio für de
en Saarland--Tourismus 22025 baut in hohem Maße
M
auf derr Tourismusstrategie
2015 sow
wie den Erfo
olgen bei de
er Erschließu
ung der aktivv- und kultu
urtouristisch en Segmentte in den
vergang
genen Jahren auf. Diese
e beiden Theemensäulen
n werden au
uch künftig im Vordergrund der
Anspracche privat motivierter Gä
äste stehen – allerdingss mit neuen Gewichten uund teilweisse einzelnen Neu
uzugängen.
• Im
m Aktivtouriismus werden weiterhin
n die Segme
ente Wanderrn und Radfaahren die Priioritätenlisste anführen
n. Neben de
en bestehen
nden Gästeg
gruppen derr Best Ager sollen dabe
ei künftig
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au
uch Familien
n für die Aussübung diesser Aktivitäte
en gewonne
en werden. N
Neu ist das Segment
S
Naaturtourismus, das aufg
grund der ho
ohen Marktchancen künftig ein driittes Aktivth
hema bildeen soll. Um hier
h vordergründig die Z
Zielgruppen erwachsene
e Paare/Singgles und Fam
milien anzu
usprechen, wird
w der Fokkus im saarläändischen Naturtourism
N
mus auf der iinhaltlichen Ausrichtu
ung „Adventure/Wildnis““ liegen.
• Fü
ür den Kultu
urtourismuss sollen in eerster Linie überregiona
ü
l ausstrahlunngsfähige Angebote
A
un
nd Einrichtungen verma
arktet werdeen. So stehen
n künftig vo
or allem proffilierte städtetouristiscche Reiseziele sowie ku
ulturelle Leu
uchtturmeinrrichtungen im Fokus. ZZudem wird
d die gut
en
ntwickelte Kunst- und Ku
ulturszene im
m Saarland weiter
w
für die touristischhe Nutzung erschlosseen, vordergrü
ündig durch
h die Etablierrung hochkaarätiger Even
nts. So trägtt der Kulturto
ourismus
zu
ur stärkeren Profilierung
g des gesam
mten Saarlan
nd-Tourismu
us bei und eeignet sich hervorrah
geend für die Kombination
K
n mit aktivto uristischen Segmenten.
S
nd Wertschöpfungspote nziale bieten
n die Theme
en
Neue Naachfrage- un
• Ge
eschäftstou
urismus mit Fokus auf d
dem vom Marketing
M
ste
euerbaren u nd promota
ablen Bereeich (Meeting
gs, Incentive
es, Congressees, Events) sowie
s
• Ge
esundheitsttourismus mit Fokus aauf Medizinttourismus, das
d heißt diie Inansprucchnahme
ärrztlicher Behandlungen und
u Leistung
gen im Saarland.
Abb. 14
4:

Themen- und Zielg
gruppenaussrichtung fü
ür den Saarland-Tourissmus

Quelle:

dwif 201
15
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Saarland-Tourismu
us im Inland
d etablieren
n und Intern
nationalisierrung voranttreiben
Die iden
ntifizierten Zielgruppen
Z
und Theme n für die tou
uristische We
eiterentwickklung des Sa
aarlandes
deuten eeiniges an Potenzial
P
an.. Legt man d
diese über die
d in Frage kommendenn Quellmärkkte, dann
liegt derr Schwerpun
nkt der Verm
marktungsakktivitäten ein
nerseits im Inland. Zwarr ist dieser Markt
M
generell beegrenzt und
d der Verteilu
ungskampf im Deutschlland-Tourism
mus wird häärter. Gerade
e für eine
junge, vvergleichswe
eise unbekannte Destin
nation wie das
d Saarland
d lohnt es siich dennoch
h, in den
Quellma
arkt Deutscchland zu investieren. Im Tagestou
urismus sind
d es insbesoondere das Saarland
selbst un
nd Rheinland-Pfalz. Im Übernachtun
Ü
ngstourismu
us kommen schwerpunkt
s
ktmäßig auch
h weitere
süd- und westdeuttsche Bunde
esländer (v. a. Nordrheiin-Westfalen
n, Hessen, BBaden-Württtemberg)
Das Saarland muss sich hier
h noch stäärker als Reisseregion positionieren uund ein klare
es tourishinzu. D
tisches Image in Abgrenzung zu
u den vielen
n anderen Re
egionen aufb
bauen, die äähnliche Zielgruppen
nen. Gerade
e die Theme n Natur und
d Kultur eign
nen sich für eine Anspra
ache von
und Theemen bedien
Gästen in (groß-)städtischen Reg
gionen.

Auf der anderen Se
eite soll das Saarland
aufgrund der Lage der Destina
ation, der
Angebote im Land sowie der mittelfrism
tigen M
Marktpotenzziale künftig noch
stärker iim Ausland positioniertt werden.
Die Deu
utsche Zentrale für Tourismus
(DZT) errwartet für die
d kommen
nden Jahre einen
n weiteren Wachstumss
W
chub bei
der tou
uristischen Nachfrage
N
aus
a
dem
Ausland
d. Die Incomingaktivitä
äten des
Saarland
des werden
n weiterhin auf die
Top-Mä
ärkte Niederrlande, Belg
gien und
Frankre
eich konzentriert, um die
d Mittel
zu bünd
deln und mö
öglichst direkte Wertschöpfungseffekte zu
z generiere
en. Frankd Luxemreich (FFokus: Lothrringen) und
burg spielen zudem
m im Tagestourismus
eine Rolle.

A
Abb. 15:

Top-Quellm
märkte für d
den
Saarland-T
Tourismus b
bis 2025

Q
Quelle:

dwif 2015

Die Marketingaktivittäten in der Schweiz weerden in den
n kommende
en Jahren auusgebaut. Pe
erspektivisch soll das Potenzial in weite
eren lukrativven europäisschen Märkte
en erschlosssen werden. Weitere
ausländiische Quellm
märkte könn
nen im Zugee überregion
naler Kooperationen (z. B. DZT, Großregion)
oder im Rahmen th
hematischer Netzwerke (z. B. Medizzintourismuss, MICE, Golff) in den Bliickpunkt
rücken, stehen aberr nicht im Mittelpunkt
M
d
der touristisschen Verma
arktung der Tourismus Zentrale
Saarland
d.
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Position
nierung als Gerüst – em
motionale A
Aufladung fo
olgt
Ein wich
htiger Hinwe
eis ist an die
eser Stelle, w
wenn auch bereits
b
als Vorgriff
V
auf ddie konkrete
en Handlungsfelder (siehe insbesondere
e Handlung
gsfeld 5 „Maarken- und Kommunikat
K
tionsstrategie“), notwendig. Denn: Der aufgezeigte
Themen- un
a
nd Zielgrupp
penmix biete
et in erster LLinie Orientie
erung für
die Inveestitions- un
nd Vermarkttungsschwerrpunkte für den Saarlan
nd-Tourismuus bis 2025. Künftig
kommen
n darüber hinaus weiterre Anforderu
ungen auf die
d Positionie
erungsmerkkmale zu, die
e im Rahmen ein
nes detailliertten Kommunikations- un
nd Markenkkonzeptes erarbeitet werrden müssen
n.
d Zielgrup
ppensegme ntierung be
edeutet dass: Statt sich auf rein sozziodemo• Hiinsichtlich der
grrafische Zielg
gruppenbesschreibungeen zu beschrränken, soll künftig
k
die IIntegration von
v Werteevorstellunge
en und Einsstellungen d
der Gäste an
n Bedeutung
g gewinnen.. Mit der Darstellung
deer für das Saaarland passe
enden Milie ugruppen kann
k
und soll die Anspraache noch zielgerichteeter erfolgen
n.
• Zu
udem muss auch das Angebot
A
em
motional stärrker aufgela
aden werdenn. Im Rahmen eines
M
Markenprozessses muss dazu ein gan
nz eigener „Saarland-Charme“ untter Berücksicchtigung
erte für das SSaarland inssgesamt und
d den Saarlannd-Tourismu
us im Bezeentraler Marrkenkernwe
so
onderen herausgearbeitet werden. In weiten Te
eilen kann dazu
d
bereits auf den Ma
arkenprozeess für das Saaarland-Marketing zurücckgegriffen werden.
w

Saarland
d-Charme par excellence:
e
Fra
anzösisches Fla
lair und Genusss pur (© Touriismus Zentralee Saarland)
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V. W
Was zu tu
un ist – Handlung
gsschwerrpunkte und Auffgaben fü
ür den
Saarland--Tourism
mus bis 20
025
Um die g
gesetzten Ziele in den nächsten
n
zeh
hn Jahren zu
u erreichen, gibt es für d
die Tourismu
usakteure
im Saarlland viel zu tun! Die Arbeitsschwerrpunkte bis 2025 lassen
n sich in zeh
hn zentralen Handlungsfeldern verortten. Allerdin
ngs kann und
orliegende Tourismusko
T
onzeption ke
einen ferd will die vo
tigen Haandlungsleittfaden präse
entieren, so
ondern aufze
eigen, wo zukünftig diee Schwerpunkte der
gemeinssamen Touriismusentwiccklung liegen
n sollen. Ansspruch dabe
ei ist es, in errster Linie einen konsensfähiigen strateg
gischen Ansa
atz für die jjeweiligen Handlungsfe
H
elder vorzuleegen, der eine klare
Richtung
g vorgibt un
nd gleichzeitig genug RRaum für die
e innovative
e Ausgestalltung und kontinuk
ierliche Entwicklun
ng konkrete
er Maßnahm
men lässt. Dennoch
D
sind
d für viele BBereiche bere
eits erste
nschub-Maßnahmen sow
wie die notw
wendigen Sttrukturen beenannt, um den ProLeitprojeekte und An
zess für die nächste
en Jahre anzustoßen und
d eine aktive
e und fortda
auernde Um
msetzung zu ermöglichen.
6:
Abb. 16

Handlu
ungsfelder für
f den Saarrland-Touriismus 2025 im Überblicck

Quelle:

dwif 201
15

dnete Hand lungsfelderr benannt. Sie
S zeigen auuf, welche RahmenR
Zunächsst sind fünf übergeord
bedingu
ungen verb
bessert werden müssen,, damit die für
f den Saarrland-Tourissmus gesetztten Ziele
erreicht werden kön
nnen. Dazu zählen
z
das TTourismusbe
ewusstsein der
d saarländdischen Bevö
ölkerung,
die Wetttbewerbsfäh
higkeit der kleink
und m
mittelständissch geprägte
en Branche, eine gezielte Suche
nach und Ansprache
e von Investtoren über eein professio
onelles Ansie
edlungsmanaagement, diie Attraktivierung
g der Ortsbilder sowie eine
e
zeitgem
mäße und em
motionale Markenstrateggie für den SaarlandS
Tourismus.
Im Anscchluss daran sind die Au
ufgabenschw
werpunkte und
u Strategien für die ((Weiter-)Entw
wicklung
der defiinierten The
emensegmente in fünff themensp
pezifischen Handlungssfeldern au
ufgeführt.
Aufgrun
nd der sehr unterschied
u
lichen Ausg angssituatio
onen in den einzelnen SSegmenten variieren
auch diee Aufgaben und Heraussforderungeen für die näächsten Jahrre zum Teil deutlich. Ess wird er- 35 -
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sichtlich
h, wo zukünfftig mit welcchen Prioritääten weiterg
gearbeitet werden
w
musss – von der Optimierung der Infrastrukttur über eine
e zukunftsfäähige Produktentwicklun
ng bis zu Sttrategien fürr die Vermarktun
ng und organ
nisatorischen Weichensttellungen.

1.

Übergeord
dnete Handlungsfelder

ourismusb
bewusstse
ein
1.1 To
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Der Tourismus im Saaarland ist noch
n
jung – und hat dam
mit eine im Vergleich
V
zuu anderen Desttinationen geringe
g
Trad
dition. Das TTourismusbe
ewusstsein der
d saarländ ischen
Bevölkerung ist dementsprechend im nattionalen Verrgleich noch
h schwach aausgeprägt. Ziel bis 2025 muss es sein, ein positiives Klima fü
ür den Tourismus im Saaarland
sowie ein lebendige
es Tourismussbewusstsei n auf allen Ebenen,
E
von den Bürgerrn über
die Bescchäftigten in
n der Tourismuswirtschaaft bis zu de
en Verantwo
ortlichen in Politik
und Verw
waltung, zu schaffen.

Aufgabe
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
n:
Die Stärkkung des To
ourismusbew
wusstseins m
muss an verscchiedenen Stellschraubeen ansetzen:
• errstens die Scchaffung einer ausgep
prägten Serrvicementalität bei denn touristisch
hen Leistu
ungsträgern als wichtigsten Kontakt personen mit
m den Gäste
en,
• zw
weitens der Verbesserun
ng des Imag
ges des Saarland-Tourismus bei der Bevölke
erung als
wichtigen Mu
ultiplikatoren
n und „Saarlaand-Botschaaftern“ sowie
e
• drrittens der Schärfung de
es Bewusstseeins für den Tourismus als wichtig
gem Wirtsch
haftsfakto
or für das Saaarland in den Köpfen deer Entscheidu
ungsträger in Politik undd Verwaltung
g.

9 Tourrismusbewuusstsein in Politik
P
und B
Bevölkerun
ng verankern
Der TTourismus sp
pielt für das Saarland eiine bedeute
ende und zunehmend w
wichtigere Ro
olle – sowohl als Umsatzzbringer und
d Beschäftig ungsmotor als auch fürr die Erhöhuung der Lebens- und
Stand
dortqualität.. Das muss auch den p
politischen Entscheidun
E
ngsträgern vverdeutlicht werden,
indem
m dem Tou
urismus in wichtigen
w
G
Gremien derr Landes- un
nd Kommunnalpolitik ge
enügend
Raum
m eingeräum
mt wird. Dazu müssen w
wichtige Multiplikatoren gewonnen werden, die
e als Fürspreccher des Sa
aarland-Tou
urismus aktivv für eine Un
nterstützung
g und Fördeerung der To
ourismusbrancche werben.. Das können
n beispielsw
weise bekann
nte Persönlicchkeiten, Po litiker, Unterrnehmer,
Leistu
ungsträger oder
o
tourism
musbegeiste rte Saarländer sein.
i auch ein Tourismusb
bewusstsein auf breiter Front zu ettablieren. Da
azu ist es
Darüber hinaus ist
zunächst notwen
ndig, den Be
eitrag des To
ourismus zum
m Strukturw
wandel und zzur Erhöhung der Lebensqualität exp
plizit herauszzustellen. Üb
ber regelmä
äßige Befra
agungen solll künftig die
e Zufriedenh
heit der einh
heimischen
n Bevölkeru
ung mit der Freizeitquali
F
tät im Saarlaand ermittelt werden.
Damit bekommt dieser Aspe
ekt einen ebeenso hohen Stellenwert wie die Zufrriedenheit der
d Gäste.
Zudeem kann ein
ne entsprech
hende Erheb
bung wichtiige Erkenntn
nisse zu weeiteren Aspe
ekten der
Saarland-Identitäät hervorbrin
ngen (z. B. Sttolz auf das eigene Land
d, grundsätzzliche Einstellung ge- 36 -
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genü
über dem To
ourismus, Asssoziationen und Werte) und die Saa
arländer aktiiv in die Entw
wicklung
einerr regionalen Identität ein
nbinden. So kann ein kontinuierliche
es Monitorinng realisiert werden.
w
pektivisch müssen
m
zude
em Maßnahm
men entwickkelt werden, die das Toourismusbew
wusstsein
Persp
der SSaarländer nicht
n
nur me
essen, sondeern auch nachhaltig erhöhen. Dazzu sind verscchiedene
Zielgruppen (z. B.
B Kinder und
d Jugendlich
he, Fachkräftte) über adä
äquate Kanä le anzusprecchen. Ein
urismusmarrketing für die einheim
mische Bevölkerung trrägt ebenfalls zur Eraktivees Tagestou
höhu
ung des Tourismusbewu
usstseins beii. Hier sollen
n durch Scha
affung von A
Anreizen fürr den Besuch touristische
er Attraktion
nen im Saaarland Akzen
nte gesetzt werden (z. B. Einführung einer
gnen zur S uche nach „Insider„Tourrismus-Card“ für Einheimische, (Crrowd-Sourciing-)Kampag
tippss“ für Ausflüge im Saarland, Organiisation von Erlebnistourren und Aussflugseventss für Einheim
mische (mögllichst in Koo
operation m
mehrerer Attrraktionen un
nd dem ÖPN
NV). Dazu wird
w – wo
sinnvvoll – auf vo
orhandenen Initiativen aufgebaut. Die strategischen Koop
perationen mit dem
Saarland-Marketiing und dem
m Tourismussmarketing werden
w
fortg
geführt und w
ebaut.
weiter ausge

9 „Chaarme-Offenssive“ zur Schaffung einner Willkom
mmenskultur
Eine eerfolgreiche
e Tourismuse
entwicklung
g und ein aussgeprägtes Tourismusbe
T
ewusstsein sind
s
stark
mit d
dem Vorhan
ndensein ein
ner regionaalen Identittät bzw. ein
nes ganz sp
peziellen „SaarlandCharrmes“ verbu
unden. Um diese
d
Identittät in der Be
evölkerung im
i Allgemeiinen und de
er Tourismusb
branche im Besondere
en zu veran
nkern, soll in den nä
ächsten Jahhren eine „Charme„
Offen
nsive“ in eng
ger Zusammenarbeit mitt dem Saarlaand-Marketin
ng entwickeelt werden.
Saarland-Cha
arme“), die die zentrallen MarZiel iist die Schaffung einer Willkommeenskultur („S
kenw
werte des Saarlandes
S
(z. B. „mens chlich nah“,, „kommunik
kativ und veernetzt“, „lebensfroh
6
und g
genussreich
h“, „Wir biete
en das Bestee aus 2 Weltten“ ) – und
d damit die rregionale Id
dentität –
aufgrreift und in konkrete,
k
fürr den Gast errlebbare Serrviceprozesse übersetzt.
Die zzentralen Fragen dabe
ei sollten lau
uten: „Welch
he guten, ze
eitgemäßen Produkte, außergea
wöhn
nlichen Servviceleistunge
en oder gan z besondere
en Angebote machen ddie Qualität eines
e
Besuchees im Saarland aus? Wie können wirr unsere Gäste begeisterrn, überraschhen und ihnen so ein
unveerwechselbarres Saarland
d-Erlebnis p räsentieren?? Was bedeutet Heimatt für uns Sa
aarländer
und w
wie möchte
en wir diese Heimat unsseren Gästen nahebring
gen?“ Daherr sollte die „Charme„
Offen
nsive“ in erstter Linie folg
gende Them
men aufgreife
en:
• Errhöhung derr Servicequalität und Gässtezufrieden
nheit
• Errlebbarmach
hen der zenttralen Markeenwerte (vor allem Genuss, Frankreeich-Flair) sowie region
naler Besond
derheiten du
urch Entwickklung authen
ntischer Saarland-Erlebnnisse
• Errarbeitung eines/einer
e
attraktiven,
a
saarland-typischen Dessigns/Ausstaattung für relevante
r
Ko
ontaktpunktte der Gäste (z. B. Touristtinformation
n, Unterkunfft, Freizeiteinnrichtung)
• Sttärkung des Nachhaltigkkeitsgedankeens
• Stteigerung de
er Mitarbeite
erzufriedenh
heit/Ausbildu
ungsqualitätt
_____________________________
___________
___________
___________
____________________
6

Basierend auf dem Markenprozess
M
für das Saarlan
nd; vgl. Esch. Th
he Brand Consu
ultants 2010: A
Ablauf und Erge
ebnisse des
Projekkts zum Aufbau
u und zur Stärku
ung der Dachm
marke Saarland
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ngen und TThemen zu nähern, mü
üssen im Ra hmen der „Charme„
Um ssich diesen Fragestellun
Offen
nsive“ innov
vative Instru
umente enttwickelt und
d erprobt we
erden. Hier b
bieten sich beispielsb
weisee folgende Maßnahmen
M
n zur Verbessserung des Tourismusb
bewusstsein s bei den Le
eistungsträgeern an:
• (O
Online-)Ideen
n-Wettbewe
erbe
• Au
uszeichnung
g von Tourismusbetriebeen mit besonderem „Saa
arland-Charm
me“
• W
Weiterbildung
gsmaßnahm
men, z. B. Sch
hulungen, Exxkursionen
• Krreativ-Worksshops mit au
usgewählten
n Akteuren aus
a dem Saa
arland-Touriismus und/o
oder (poteenziellen) Gäästen

9 Schaaffung einess Netzwerkees für die Toourismusbraanche im Saaarland
Eine enge Zusam
mmenarbeit ist in Zeiten
n einer äuße
erst dynamisschen Tourissmusentwickklung sowie zzunehmend knapper Kassen dringeender erforde
erlich denn je. Zwar sin d die Wege im Saarland kurz und die
e Akteure in verschieden
nen Runden
n oft beieinander, nichtssdestotrotz findet
f
ein
instittutionalisiertter Austauscch über die EEbenen hinw
weg nicht in ausreichen dem Maße statt.
s
Daher ssoll in den nächsten
n
Jah
hren eine neeue Qualitä
ät der Zusa
ammenarbeeit, Kommunikation
und Vernetzung
g im Saarlan
nd-Tourismu
us etabliert werden.
w
Zu prüfen ist, innwieweit sicch dieses
Ziel ü
über eine Erw
weiterung des
d bestehen
nden Netzwerkes „Tourismuslotse SSaarland“ auf weitere
Akteu
ursgruppen (bislang sta
arker Fokus auf Gastgew
werbe) umse
etzen lässt. Aufgaben des
d Netzwerkkes sollen in erster
e
Linie in folgenden
n Bereichen liegen:
• Au
ustausch, im
m Sinne ein
nes onlinebaasierten Info
ormations- und
u Kommuunikationspo
ortals, regeelmäßiger In
nformationssveranstaltun
ngen/Branch
hentreffs un
nd innovatiiver Plattforrmen für
deen Erfahrung
gsaustausch
• W
Wissensmana
agement, vo
or allem übeer die Bereitstellung und
d Bündelungg relevanter Marktinfo
ormationen sowie
s
den Ve
ersand einess Partner-Ne
ewsletters
• Qualifizierun
ng, sowohl über Austau
usch und Wissensmana
W
agement alss auch überr weitere
Seeminar- und Workshopangebote (To
ourismusakaademie)

Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Tourismuss Zentrale SSaarland und Ministeriu
um für Wirttschaft,
Arrbeit, Energie und Verke
ehr
• Paartner: Saarlaand-Marketing, IHK, DEH
HOGA, komm
munale Spitzzenverbändee, weiteere touristiscche Leistungsträger und engagierte Saarländer
• Organisatoriscche Verankerung: Netzzwerkstruktu
uren und Gremienarbe
G
eit auf
veerschiedenen Ebenen
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1.2 KMU-Netzw
werk
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Mit der n
neuen Touriismuskonzep
ption rücken
n die touristischen Leistungsträger sstärker
in den FFokus. Die Professionalis
P
sierung der sehr kleinte
eilig strukturrierten Tourrismusbranchee – von der Unterkunft über Gastro
onomiebetrriebe bis zu Freizeitdiennstleistungen – stellt eine wesentliche
e Stellschrau
ube zur Erhö
öhung der Wettbewerbs
W
sfähigkeit im SSaarland-Tou
urismus dar. Die kleinen
n und mittle
eren Betriebe
e (KMU) solleen unterstütztt werden, An
ntworten au
uf sich änderrnde Rahmenbedingung
gen (z. B. Facchkräftemangeel, Kostenste
eigerungen)) zu finden ssowie den Ansprüchen
A
der Gäste im
m Hinblick auff die Qualität des touristtischen Prod uktes gerecht zu werden.

Aufgabe
n:
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
Dazu so
oll in den nächsten Jahre
en ein KMU -Netzwerk geschaffen
g
werden,
w
das auf den bissherigen
Initiativ
ven aufbaut. Das Minissterium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Veerkehr, der DEHOGA
Saarland
d, Kreditinsttitute, die In
ndustrie- un
nd Handelskkammer Saarland, Touriismusorganiisationen
gsangebotee für Betriebe
und and
dere Institutionen halten
n bereits versschiedene Unterstützun
U
e aus der
Tourismusbranche bereit.
b
Viele richten sich
h aber auch
h an die KMU
U aller Brancchen und siind nicht
ausdrücklich auf den
n Tourismuss zugeschnittten.
Explizit zzu nennen ist
i das Proje
ekt „Tourism
muslotse Sa
aarland“ un
nter gemeinssamer Federführung
von DEH
HOGA Saarlaand, IHK Saa
arland, Minissterium für Wirtschaft,
W
Arbeit,
A
Energgie und Verkkehr und
Tourismus Zentrale Saarland, mit
m dem zwisschen September 2012 und
u Septem
mber 2013 kn
napp 100
individu
uelle Betriebssberatungen
n für KMU du
urch sogenaannte Tourism
muslotsen ddurchgeführtt wurden.
Die Ausw
wertung dess Projektes und
u eine Beffragung der teilnehmend
den Betriebee ergaben za
ahlreiche
Ansätze und Maßnaahmen zur weiteren
w
Quaalitätsverbessserung und Steigerung der Wettbe
ewerbsfähigkeit. Aufbauend auf diesen Erkenntnisssen wird daas Lotsenprojekt derze it in einem zweiten
Schritt fo
ortgeführt. Dazu
D
entwickelten es diee Partner unter der Proje
ektleitung deer Tourismus Zentrale Saarlaand zu einem
m digitalen Format weitter. Auf eine
er Onlineplattform mit i nteraktivem
m Anwendungsm
modul steht die
d lösungs-- und zukun
nftsorientierte Vermittlu
ung von Exp
pertenwissen
n (z. B zu
Themen
n wie Qualittätsinitiative
en, Weiterbi ldungsange
ebote oder Kooperationnsmöglichke
eiten) im
Vordergrund. Auch stehen Leitffäden und C
Checklisten zu
z branchenspezifischenn Themen be
ereit. Die
Partner bieten darü
über hinaus verschieden
ne Seminare
e, Workshop
ps und Veraanstaltungen
n an, die
Themen
n aus dem Tourismuslot
T
tsenprojekt aaufgreifen und
u dort anssetzen, wo llaut der Ausswertung
der größ
ßte Bedarf be
esteht.
Diese In
nitiativen, insbesonderre die Tourrismuslotsen
n, sollen künftig im Rahmen de
es KMUNetzwerrkes gebünd
delt, verstettigt und weeiterentwickkelt werden. Ziel ist diee Realisierung eines
ganzheitlichen Anssatzes zur Erhöhung de r Wettbewerbsfähigkeit der KMU im
m Saarland.
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Zählt schon heute zu den
d Vorreitern,, soll aber in dden nächsten Jahren
J
stetig weiterentwickkelt werden: Das
D Projekt
„Tourismu
uslotse Saarla
and“ wird zum ganzheitlicheen KMU-Netzw
werk (Screensh
hot © www.touurismuslotse.ssaarland)

9 Netzwerkstrukturen etablieren
Das K
KMU-Netzwe
erk muss auff organisato
orisch festen Beinen steh
hen und im IIdealfall eine
e zentrale An
nlaufstelle für
f Betriebe darstellen. A
Aufgrund de
es starken be
etrieblichen Schwerpun
nktes bietet siich die Industrie- und Handelskamm
H
mer zur Gessamtsteuerung des KMU
U-Netzwerke
es an. Allerdin
ngs ist es sin
nnvoll, auch weitere, all en voran die bestehend
den Partner des Lotsenp
projektes
(DEHOGA, IHK, Ministerium
M
für
f Wirtschafft, Arbeit, En
nergie und Verkehr, Tourrismus Zentrrale Saarland)) im Rahmen
n des KMU-N
Netzwerkes in
nhaltlich und finanziell zu
z beteiligenn. Zudem istt eine Beteiligung der Untternehmen für
f einzelne Maßnahmen (z. B. über Seminargeb
bühren, Kosttenbeteiligun
ng bei tieferrgehenden Betriebsbera
B
atungen, Üb
bernahme der
d Kosten ffür Exkursionen und
Mitarrbeiterschulu
ungen, Mitg
gliedsbeiträg
ge) in Erwäg
gung zu zie
ehen und e inzelfallabhä
ängig zu
prüfeen.

9 Zielee und Aufgaaben des KM
MU-Netzwerrkes
Das K
KMU-Netzwe
erk soll saarländische To
ourismusbettriebe dabeii unterstützeen, sich optimal und
zukunftsfähig aufzustellen. Das
D Aufgabeenspektrum
m wird in erstter Linie dreii Säulen umffassen:
äule 1) Senssibilisierung
g, Motivatio
on und Aktivierung
• Sä
Ziel ist die Schaffung eine
es Problemb
bewusstsein
ns auf Seiten der Unternnehmer, ähnlich dem
An
nsatz des ersten
e
Schrittes im Lottsenprojekt (Besuche vor
v Ort zur Identifizierung von
Scchwachstelle
en und Verb
besserungsm
möglichkeiten). Im Fokuss stehen Coaaching und Beratung
B
vo
on Unterneh
hmen, die im
m Kern solid
de arbeiten,, aber in ein
nzelnen betrrieblichen Bereichen
B
Scchwierigkeiten haben. Zusätzlich
Z
daazu muss es in dieser Sä
äule auch daarum gehen,, die tourisstischen Untternehmer im
m Saarland stärker zu aktivieren, vo
orhandene U
Unterstützun
ngsangebo
ote anzuneh
hmen.
• Sä
äule 2) Bran
nchenspeziffische Komm
munikation
Hiier steht zum
m einen im Vordergrun
nd, die Expe
erten selbst für die spezzifischen Bed
dürfnisse
kleeiner und kleinster
k
Betrriebe in derr Tourismusb
branche zu sensibilisiereen und so zu
z einem
geegenseitigen
n Verständn
nis und Verttrauen beizzutragen. Zu
um anderenn müssen geeignete
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Ko
ommunikationsformen und -medieen genutzt werden,
w
um Experten- uund Branche
enwissen
m
möglichst reicchweitenstark und effiziient an die Betriebe
B
zu transportiere
t
en. Hierzu bietet
b
das
Informationsp
portal des Tourismuslottsen bereits gute Ansätzze, auf deneen weiter au
ufgebaut
werden soll.
• Sä
äule 3) Ange
ebot von Plattformen u
und Netzwe
erken
Diie Kooperatiion, Vernetzung und Bü ndelung ein
nzelner Instittutionen undd Projekte zur Unterstützung der KMU im Sa
aarland musss weiter vorangetrieben werden. H
Hier gilt es, entsprech
hende Plattfformen und Netzwerke mit dem Zie
el zu schaffe
en, Einzelanggebote mittels übergeeordneter Organisations
O
sstrukturen zu einem scchlagkräftigen Bündnis zusammenzzufassen.
Au
uch der Erfahrungsausta
ausch der KM
MU untereinander ist zu institutiona lisieren.
drei Säulen sind
s
vor allem als flankieerende Unte
erstützungsm
maßnahmenn für die Betriebe geDie d
dacht. Maßgeblicch für den Erfolg ist alle rdings das Engagemen
E
t des Unterrnehmers. Denn
D
alle
Initiativen zur Erhöhung derr Wettbewerrbsfähigkeit touristische
er KMU bleib
ben ohne da
as eigene
Engagement derr Betriebe weitgehend
wirkungsloss. Der Unternehmer selb
w
bst muss de
en Handlungssbedarf für seinen
s
Betrie
eb erkennen
n und bereit sein, die ind
dividuelle Quualität mit zielgerichteten
n Maßnahme
en zu verbesssern. Zudem
m kann das KMU-Netzw
werk nur beraatend/begle
eitend tätig seein, die konkkrete Umsetzzung ist Sach
he der Betrie
ebe.
Abb. 17
7:

Ganzhe
eitlicher Ansatz zur Stäärkung der Wettbewerrbsfähigkeiit der KMU im Saarland – Drei-Säulen
D
n-Modell

Quelle:

dwif 201
15, in Anlehnu
ung an Sparkaassen-Tourism
musbaromete
er Saarland 20014

T
fürr das KMU- Netzwerk le
eiten sich au
us den Ergeb
bnissen des SparkasDie rrelevanten Themen
sen-TTourismusbaarometers zu
ur Wettbeweerbsfähigkeiit der touristtischen KMU
U im Saarland
d ab (siehe daazu Kapitel III.3).
Weseentlich ist es,
e den Fokus nicht au
uf tagesaktu
uelle Theme
en zu legenn, sondern im
i KMUNetzw
werk vor alle
em längerfristige Herau
usforderunge
en und Prob
bleme („Dauuerbrenner“)) im Blick
zu haaben. In erste
er Linie sind dabei die fo
olgenden Th
hemen zu be
erücksichtigeen:
• Finanzierung und Förderu
ung
WL-Kompete
enz der Unte
ernehmer
• BW
• Gaastgeberkom
mpetenz, Servicequalitätt und Gästeo
orientierung
g
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eltorien• Naachhaltigkeiit und Umwe
tieerung

Abb. 18:

Zielgruppen für das K
KMU-Netzw
werk

Quelle:

dwif 2015

• Deesign, Ausstattung und Angebo
otsqualität
• Un
nternehmen
nsnachfolge
• Diigitalisierung
g
• Marketing und
d Vertrieb
Dabeei kann sich der
d Fokus je
e nach Unterneehmer-Typ sehr
s
stark unterscheiden. Zielgrupp
pen für das KMUNetzw
werk sind in
nsbesondere
e die „Engagieerten“ und die
d „Verwaltter“, während die Gruppe
e der „Etabliierten Unh investititerneehmer“ vor allem durch
onsfrreundliche Rahmenbed
R
dingungen
zu un
nterstützen ist.
i

9 Konkkrete Angebbote für die Unterstützzung und Beeratung vonn KMU
Für aalle drei Säulen werden bestehendee Aktivitäten
n und Instrumente fortggeführt, weitterentwickelt und um ne
eue, innovattive Ansätzee erweitert. Wichtig dab
bei ist es, d
die Betriebe nicht zu
ndern sinnvo
olle und nutzzenstiftende
e Angebote für die Brannche zu unte
erbreiten.
überffordern, son
Unter anderem soll
s folgende
es Maßnahm
menspektru
um umgesettzt, erprobt uund in Abhä
ängigkeit
des EErfolges ange
epasst werden:
• Beeratung zu bestehenden
b
n Programm en der Existe
enzgründun
ng und -festi gung
• Diienstleister- und Berate
erdatenbankk mit Kontakktdaten von spezialisierrten Beratun
ngsunterneehmen, Plan
nern, Dienstle
eistern, Zulieeferern, etc. für die Tourismusbranchhe
• Fö
örderdatenb
bank mit Info
ormationen zu möglich
hen Förderprrogrammen für KMU (sowohl in
deer Beratungss- als auch in
i der Umseetzungsphasse), ggf. individuelle Förrderberatun
ng gegen
En
ntgelt
• W
Wissensportal zur Bündelung von Ex perten- und
d Branchenw
wissen zum ((Saarland-)To
ourismus
so
owie einzelnen betrieblicchen Themeen
• Errarbeitung von
v
(weiteren) Checkli sten, Umsetzungshilfen
n und Leitfä
fäden, die relevante
r
Th
hemen kompakt, handlu
ungsorientieert und mottivierend aufbereiten, g gf. mit zusä
ätzlichem
„SSelbst-Checkk“ gegen Enttgelt
• Au
uszeichnung
g von „Vorze
eigebetriebeen“ aus dem Saarland, ggf. in Kombiination mit der
d Maßnaahme „Ausze
eichnung vo
on Tourismu
usbetrieben mit besond
derem ‚Saarl and-Charme
e‘“ (siehe
au
uch Handlun
ngsfeld „Tourismusbewu
usstsein“)
• geemeinsame Exkursionen
n zu „Vorzeig
gebetrieben“ im Saarland und in andderen Regionen, ggf.
Nu
utzung von „Vorzeige-Unternehmerrn“ als Paten
n für andere KMU
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z
kontinu
uierlichen Errfahrungsaustausch der Betriebe, deer beteiligten Institu• Onlineforum zum
onen sowie ggf. weitere
er Partner au
us Wirtschafft und Wisse
enschaft; mööglich sind beispielsb
tio
weise auch Diskussionen
D
über die st rategische Ausrichtung,
A
, einzelne M
Maßnahmen und Reiseeangebote, Umgang
U
mitt Trends und
d Herausford
derungen, Be
est-Practice- Beispiele
• Brranchentrefff in Form eines jährlich stattfinden
nden Forums, das verscchiedene Funktionen
m
miteinander verbindet,
v
z.
z B. Kommu
unikationsele
emente (wie
e Workshop
ps und Bege
egnungsrääume) und Weiterbildun
W
gselementee (wie Vorträg
ge, Seminare
e und Eventss)
• Beetriebsbesucche sowie Ve
eranstaltung
gen in den saarländische
en Regionenn, um Inform
mationen,
W
Weiterbildung
gsangebote und Plattfo
ormen für de
en Erfahrung
gsaustausch näher an die Betriebee heranzubringen und re
egionale Sch
hwerpunkte setzen zu kö
önnen

Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: IHK Saarlan
nd
• Paartner: DEHO
OGA, Ministterium für W
Wirtschaft, Arbeit, Enerrgie und Veerkehr,
saaar.is, Tourism
mus Zentrale
e Saarland, p
private Leistungsträger
• Organisatoriscche Veranke
erung: KMU- Netzwerk

Kleine un
nd mittlere Tourismusbetrieebe sollen aktiiv unterstützt werden – hie
er: Gastwirtschhaften am St. Johanner
Markt in SSaarbrücken (©
( Tourismus Zentrale
Z
Saarlland)
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1.3 Professione
elles Ansiedlungsm
manageme
ent
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Für einee anhaltend
d hohe Dyn
namik im Saaarland-Tourismus sind, das zeigteen die
jüngsten
n Großproje
ekte, regelm
mäßige Impu
ulse von enttscheidende
er Bedeutunng. Mit
der Installation eine
es professio
onellen Ansiiedlungsman
nagements soll gewährrleistet
werden,, dass diese Impulse aucch künftig n
nicht dem Zufall
Z
überlasssen bleibenn. Vielmehr so
ollen in den nächsten
n
Jah
hren gezielt und kontinuierlich Inve
estitionen inss Saarland geeholt werden, die dazu beitragen, strategisch
h passfähige
e Übernachttungs-,
Gastrono
omie- und Freizeitang
gebote anzu
usiedeln, An
ngebotslück
ken an wic htigen
Standortten zu schlie
eßen und so nachhaltigee Nachfragezzuwächse zu
u generierenn.

Aufgabe
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
n:
Für die Installation eines
e
professsionellen An
nsiedlungsm
managements sind vor al lem folgend
de Aspeken:
te zu berücksichtige

9 Kläruung der Zusständigkeit und Ressouurcen:
Für d
die Umsetzu
ung des Ha
andlungsfeld
des wird em
mpfohlen, die
d SHS Strrukturholding Saar
Gmb
bH federführrend einzuse
etzen. Die SSHS bündelt alle Elemen
nte der Wirtsschaftsförde
erung für
den SStandort Saaarland unter einem Dacch und ist unter andere
em Dienstlei stungsunterrnehmen
der Immobilienw
wirtschaft. In
n dieser Fun
nktion bearb
beitet sie fürr Kommuneen, Institutio
onen und
he Auftraggeber Projekt
kte und verb
bindet langjä
ährige Erfahhrung in derr Projektandeere öffentlich
abwicklung an den
d öffentlich-privaten SSchnittstelle
en mit zeitge
emäßen Metthoden des Immobints. Darüberr hinaus ist die
d SHS seit vielen
v
Jahrenn als Projekttentwicklien- und Projektmanagemen
ler un
nd Bauträge
er auf dem privaten
p
Imm
mobilienmarrkt tätig. Im touristischeen Kontext isst sie bereits heute an Projekten wie
e der Erschlließung des Center Parcs Park Bosttalsee, dem Bau der
Saarland-Therme
e, der Inwerrtsetzung dees Erlebnisortes Reden sowie der SStandortentw
wicklung
am kkeltischen Ringwall Otze
enhausen tä tig. Künftig soll sie zude
em die geziielte Ansiedlung von
größeeren gastgewerblichen Betrieben un
nd Freizeitan
ngeboten im
m Saarland vvorantreiben
n.
Ein eerfolgreichess Ansiedlung
gsmanagem
ment setzt au
uch die Bere
eitstellung eentsprechen
nder Ressourccen in finanzzieller und personeller Fo
orm voraus.
Das P
Projektmanaagement solllte folgendee Voraussetzungen erfüllen:
• direkter Drahtt zum Wirtscchaftsministeerium
• Neeutralität, d. h. keine Verrfolgung von
n Eigeninterressen bzw. Gewinnmaxi
G
imierungsan
nsprüche
• ho
oher Speziallisierungsgra
ad, den einee „normale“ Wirtschaftsförderungseeinrichtung nicht erfü
üllen kann
• direkter Ansprechpartner für Investorren, Betreibe
er und Komm
munen

9 Kläruung der Auffgabenschw
werpunkte
Das A
Ansiedlungssmanagemen
nt übernimm
mt die Funkttion einer Kompetenzst
stelle für die
e Akquise
größeerer gewerb
blicher tourisstischer Inveestitionen. Nur
N durch diie Aufgabennbündelung auf Lan- 44 -
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deseb
bene ist eine koordinierrte, abgestim
mmte und professionell
p
e Investorennsuche mög
glich. Das
Ansieedlungsman
nagement muss sich vor allem auf fo
olgende Handlungsbereiiche konzentrieren:
• Su
uche nach möglichen
m
Ansiedlungs
A
sstandorten
n
Zu
unächst müssen aktuelle Bedarfe ((Infrastrukturdefizite und/oder wünnschenswertte Ergänzu
ungen) identtifiziert und abgebildet werden. Zie
elführend ist eine professsionelle, unabhängiige Marktanalyse für den
d Gesamttstandort Saaarland (ggf. mit regionnalen Differe
enzierungeen). Auf diesser Grundlage sind die zur Verfügu
ung stehend
den Immobiilien zu erfassen, die
sicch für eine Inwertsetzung/Umnutzu
ung oder Neuansiedlun
ng eignen. D
Dazu untersttützt das
An
nsiedlungsm
managementt Kommune n und Landkreise bei de
er Suche nacch mögliche
en Standorrten und Grundstücken inkl. Erstein
nschätzung der Standorrtattraktivitäät sowie bei der Entwicklung zielg
gerichteter Positionieru
P
en (mögliche
e Nutzung ffür Schlüssellinvestitingsstrategie
on
nen oder atttraktive Erg
gänzungsan gebote, Passsfähigkeit zur
z Tourism
muskonzeptio
on 2025,
ettc.).
• Ak
ktive Verma
arktung und
d Investoreensuche
Eine wesentliiche Aufgab
be kommt d
der zielgericchteten Anssprache vonn Investoren
n zu, die
Sttandorte für die Umsetzung von Un
nterkunfts-, Gastronomie
G
e- oder Freizzeitprojekten
n suchen
un
nd passfähig
ge Konzepte
e für den Saaarland-Tourissmus bieten. Denn die D
Devise lautett künftig:
Ohne „Tromm
meln“ funktio
oniert es niccht! Die Anssiedlung neu
uer, bedarfssgerechter In
nvestitioesichts einess stark umkäämpften Marktes der Sta
andorte um neue Angebote, Beneen darf ange
treeiber und In
nvestoren nicht
n
länger dem Zufall überlassen
n bleiben. A
Aufgabe dess Ansiedlungsmanage
ements ist ess, Marktchan
ncen, Wettbe
ewerbsvorte
eile und die strategische
e Positionierung für den Standortt Saarland h erauszustelllen und offe
ensiv über eeinschlägige
e Kanäle
(O
Onlinebörsen
n, Messen, Branchentref
B
ffs, (Fach-)Prresse, etc.) zu
z kommuniizieren. Zude
em muss
daas Ansiedlun
ngsmanagem
ment Kontaakte und Ne
etzwerke in der Betreib
ber-, Investoren- und
Prrojektentwiccklerszene au
ufbauen und
d aktiv pfleg
gen, um gezielt passend
de, potenzie
elle Proje
ektpartner ansprechen
a
zu
z können.
• Be
eratung und
d Unterstüttzung im Pro
ojektmanag
gement
Daarüber hinau
us ist das An
nsiedlungsm
management erster Ansprechpartneer für Projekktpartner,
beei denen bereits ein Inte
eresse an ein
ner größeren Investition
n in den Saaarland-Tourissmus besteht. Dafür bietet
b
die Ste
elle ein zugeeschnittene
es Servicean
ngebot für m
mögliche Investoren
un
nd Betreiberr, das unter anderem
a
ein
ne Unterstützzung bei folg
genden Punnkten umfassst:
− umfassend
de Markt- un
nd Standortkkenntnisse mit
m Informationen zu intteressanten Entwicklungsfläche
en und mög
glichen Bed arfen als Grrundlage zurr Einschätzuung der Marrktpotenziale und Rahmenbedi
R
ür die Planun
ng
ngungen fü
e und Erstelllung einer Auswahlpale
A
ette passendder Standortte ausge− gezielte Sttandortsuche
hend von den
d spezifiscchen Anford
derungen de
es interessierrten Unterneehmens
− Zugang un
nd Kontaktan
nbahnung zzu Ministerie
en und Entsccheidungsträägern auf ko
ommunaler bzw. Landkreiseben
ne
− Erstinformationen und
d Beratung zzu Fördermittteln
ge Unterneh men
− individuelle Management-Fahrplä ne für ansiedlungswillig
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Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: SHS Saar
• Paartner: Minissterium für Wirtschaft, Arbeit, Enerrgie und Ve
erkehr, Landdkreise,
Ko
ommunen, Tourismus
T
Ze
entrale Saar land
• Organisatoriscche Veranke
erung: Ansied
dlungsmanaagement bei der SHS

1.4 A
Aufwertung der Ortssbilder
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Attraktivve Ortsbilde
er und leben
ndige Innensstädte sind eine Grundvoraussetzuung für
ein erfollgreiches To
ourismusang
gebot und eiine hohe Gäästezufrieden
nheit. Zudem
m sind
sie in ho
ohem Maße identitätsstiftend und ttragen zu eiinem lebenss- und liebennswerten Umffeld bei. Im Saarland sin
nd sie noch viel zu selte
en anzutreffen! Gerade in den
Tourismusorten bzw
w. entlang der touristiscch relevanten Hauptachssen muss daaher in
den kom
mmenden Jaahren umfassend in die Aufwertung
g der Ortsbild
der investierrt werden. Erkklärtes Ziel: 2025 sollen
n diese wich
htigen „Visittenkarten“ mit
m hoher A
Aufenthaltsquaalität punkte
en und eine
e Willkomm
menskultur à la Saarland
d-Charme inn allen
Facetten
n ausstrahlen
n.

enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
n:
Aufgabe
Zunächsst ist eine grundsätzlic
g
che Problem
msensibilisierung bei den verantw
wortlichen EntscheiE
dungsträägern in den Kommune
en zu erreich
hen. Dazu muss
m
gemein
nsam die Einnigung auf attraktive
a
touristische Ortsbild
der herbeige
eführt werdeen, vor allem
m unter Berücksichtigungg von zwei zentralen
z
Aspekteen.

9 Attraaktivitätsfakktoren für Ortsbilder
O
aaus touristisscher Sicht
Zum einen sind allgemeine,, im Tourism
mus gültige Gestaltungss- und Aussstattungskritterien für
ein atttraktives Orrtsbild ausscchlaggebend
d, darunter
• Geestalterische
e Erkennbarkkeit als Ortszzentrums, z. B. Fußgänge
erzonen, Verrkehrsberuh
higung
• Geepflegter Zu
ustand der Gebäude
G
un d Fassaden,, Ensemblew
wirkung durcch abgestim
mmte Gestaltung
• Ho
ohe Aufenth
haltsqualität durch Saub
berkeit, atmo
osphärische Wirkung, Koommunikations- und
Ru
uhezonen, Möblierung,
M
etc.
e
• Geepflegte Geh
hwege, z. B. abgestimmtter Belag, gu
uter Zustand
d, Barrierefreeiheit
• Gu
uter Pflegezustand von Sehenswürd
digkeiten un
nd Attraktion
nen
• Gu
ut auffindbaare Touristinfformation in
n attraktiver,, zentraler La
age
• To
ouristisches Fußgängerlleitsystem, iinkl. Übersicchts- und In
nformationst
stafeln und Hinweisscchildern an Sehenswürdi
S
igkeiten und
d Attraktione
en
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ouristisches Verkehrsleittsystem für PPKW und Raadfahrer, Willkommenssschilder an den
d Orts• To
eingängen, au
usreichende Parkplätze
er zentralen Eingangsbeereiche, z. B. (Bus-)Bahnhof
• Geestaltung de
• Atttraktiver Ein
nzelhandel in der Kernzzone, vor alle
em in Bezug
g auf Bestandd, Sortimentt, Dichte,
Geestaltung de
er Schaufensster und Auß
ßenverkaufsfflächen, geriingem Leersstand
• Atttraktive Gasstronomie im
m Kernberei ch, vor allem
m in Bezug auf
a ausreicheenden Besta
and, Vielfalt, Fassadengestaltung, Außengastrronomie, Ab
bstimmung auf
a das Gesaamterscheinungsbild
dees Kernbereiichs und Zielgruppen
• Vo
orhandenseiin von Grüna
anlagen und
d Kinderspielplätzen im Kernbereichh
• Faahrradabstelllmöglichkeiten
• Öfffentliche To
oiletten
• Deezente Werb
beanlagen
Hier sind die Kom
mmunen ge
efragt, über Gestaltungsssatzungen oder die Insstallation vo
on eigens
dafürr zuständige
en Organen (z. B. Städtem
manager, städtebaulicher Beirat) steeuernd einzugreifen.
Das g
gilt auch für die Ansiedlung neuer EEinzelhandelsstandorte „auf der grüünen Wiese““, die sich
negaativ auf die Attraktivität
A
in
i den Kernb
bereichen au
uswirken. Zu
udem müsseen auf Ortsebene georciert und unterstützt
u
w
werden. Ein positives
zielt Investitionen in die touristische Infrrastruktur fo
Klimaa und ein starker
s
Zusammenhalt zzwischen Gewerbetreib
benden, Touuristikern un
nd politischen
n Entscheidu
ungsträgern
n tragen zur Stärkung der Eigeninitiative bei. A
Aus diesem Grund
G
ist
auch die Bildung
g von Netzw
werken (z. B. iin Form von
n starken Gewerbevereinnen) voranzutreiben.
eentwickDie ssaarländischen Kommunen sollen dazu motiviert werden, integriertee Gemeinde
7
lungsskonzepte (G
GEKO) als Ba
asis für die w
weitere Ortse
entwicklung zu erarbeiteen.
ne wird die Aufwertung
g der Ortsbiilder in erste
er Line durcch die Bereitstellung
Auf LLandeseben
von P
Programmen
n zu Attraktivitätssteigeerung und (R
Re-)Vitalisierung vorangeetrieben. De
erzeit bestehtt für diese Aufgabe
A
vor allem die M
Möglichkeit zur
z Einrichtung eines Buusiness Improvement
Distriict (BID). Mitt der entsprrechenden rrechtlichen Regelung
R
im
m Saarland8 ((KSVG) könn
nen saarländische Komm
munen, einze
elne Stadtteeile oder Ge
ewerbetreibe
ende BIDs zzur Quartierrsaufwertung gründen. Doch dieses Instrument aallein ist für die
d Lösung der
d Ortsbildp
problematikk bei weitem n
nicht ausreicchend. Hier müssen in d
den nächste
en Jahren we
eitere Prograamme und FörderinF
strum
mente (z. B. City-Offensive „Ab in diie Mitte!“, sttädtebaulich
he Wettbeweerbe, Unser Dorf hat
Zuku
unft/Unser Dorf
D soll schö
öner werden
n, verschiede
ene Förderprogramme) geprüft und
d bei Eignung
g auch für saarländische Kommunen
n und Akteurre genutzt werden.
w
urismusspezzifische Aspeekte im Rahm
men von Orttsbildanalyssen in regelmäßigen
Zudeem sollen tou
Abstäänden überp
prüft und diie Ergebnissse für interesssierte Komm
munen einscchließlich eiiner Stärken-SSchwächen-Darstellung aufbereitett werden. Darauf
D
aufba
auend könnnen die zusttändigen
_____________________________
___________
___________
___________
____________________
7

8

Weiterre Details und Hinweise zur Erarbeitung
E
vo
on GEKOs im Saaarland finden sich in der „Sttudie zur Erstellung eines
Leitfad
dens incl. Defin
nition einfach zu
z handhabend
der Qualitätskrriterien für inte
egrierte Gemeinndeentwicklun
ngskonzepte sow
wie einer Checkliste zur Prüfu
ung der Konzeepte durch die Bewilligungsb
behörde“ (Umw
weltministerium
m Saarland
und M
Ministerium für Inneres und Sp
port des Saarlan
ndes, Hrsg., 2008).
vgl. Geesetz zur Schafffung von Bünd
dnissen für Inno
ovation und Dienstleistungen
n (BIDG), Septe mber 2007
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Mitarrbeiter vor Ort
O (Stadtpla
anung, Tourrismus, etc.)) Maßnahme
en erarbeiteen, die das Land bei
entsp
prechender Passfähigkeit im Rahmeen der oben
n genannten
n Programm
me unterstützzend begleiteet.

9 Regioonale Identtität und Baaukultur
Zum anderen muss das Saarrland auf eig
gene, region
naltypische Besonderheeiten setzen,, um sich
auch hinsichtlich
h der Ortsgesstaltung von
n Wettbewerbern absetzzen zu könn en. Hier spie
elt vor allem d
die Herausa
arbeitung einer
e
regio nalen Bauk
kultur eine herausragennde Rolle. Denn
D
vor
dem Hintergrund
d des zuneh
hmenden W
Wunsches naach Authenttizität und RRegionalität wird die
nftig eines der Schlüssel themen für die Wettbew
werbsfähigke
keit touristisccher DesBaukkultur „zukün
9
tinatiionen sein“ . Da es im Saarland
S
nurr wenige inttakte, attrak
ktive Ortsbildder sowie eiin gering
ausgeeprägtes Be
ewusstsein für
f die regio
onale Baukultur gibt, muss in den nnächsten Ja
ahren die
Identtifizierung und
u Definitio
on der saarläändischen (bzw. region
nal differenzzierten) Baukkultur im
Vordeergrund ste
ehen. Dies kann und sollte im Zusammenha
Z
ang mit deer Erarbeitung einer
„Charrme-Offensivve“ für den
n Saarland-TTourismus (siehe dazu
u Handlungssfeld „Touriismusbewussstsein) erfolg
gen, da auch
h hier die Heerausarbeitu
ung einer regionalen Ideentität eine wichtige
ultur sind dazu folgende nächste Schhritte erforderlich10:
Aufgabe darstelltt. Hinsichtlicch der Bauku
• reegionaltypiscche Bauweissen sowie beereits vorhandene gute Beispiele iddentifizieren und bescchreiben
• geemeinsam mit
m Einheimisschen, Gästeen und Fachleuten den Blick
B
für bau kulturelle Qualitäten
un
nd Alleinstelllungmerkmale schärfen
n
• vo
on Touristike
ern und Baukulturexpertten gemeinssam analysie
eren lassen, welche Elem
mente regionaler Baukkultur touristtisch interesssant sind und welche Produkte
P
da raus entwickelt werdeen können
• geeeignete Nu
utzungskonzepte für die Aufwertung
g bauhistorissch wertvolller Objekte ausarbeia
teen
• deen Landschaaftsbezug vo
on Bauten th
hematisieren
n und darau
uf hinwirkenn, dass bei Bauvorhabeen regionalttypische Ma
aterialien beevorzugt und entsprech
hende Gestaaltungselemente berü
ücksichtigt werden
w
• Errgebnisse do
okumentiere
en und aktivv kommuniziieren, beispielsweise in Form eines Handbuch
hes
Daneeben können auch gesttalterische EEinzelaspektte in ein „sa
aarland-typissches“ Merkkmal verwand
delt werden.. In der Rege
el ist dies mitt einem geriingeren finanziellen Auffwand sowie
e kurzfristiger zu realisierren als die Weiterentwi
W
icklung der regionalen Baukultur. D
Daher sollen in den
nächsten Jahren regionaltyp
pische Gestaaltungskriterrien von Ortssbildern undd Einrichtun
ngen entwickeelt und umgesetzt werden. Das b
betrifft beisp
pielsweise saarland-typ
s
pische Pflanzen-bzw.
Blum
mendekoratio
on, besonde
eres Mobiliarr in Ortskern
nen bzw. en
ntlang von RRad- und Wa
anderwegen ((z. B. Ruhebäänke, Fahrra
adabstellanlaagen), einhe
eitliche Leit- und Beschillderungssystteme, attraktiive Beleuchttungskonzep
pte, innovatiive mobile Gastronomie
G
eangebote w
wie Wein- od
der Apfel_____________________________
___________
___________
___________
____________________
9
10

vgl. Bu
undesinstitut fü
ür Bau-, Stadt- und Raumforscchung (BBSR) 2015:
2
Studie „Re
egionale Baukuultur und Touriismus“
in Anleehnung an ebd
d.
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saftscchränke). Vo
orstellbar sin
nd zudem G
Gemeinschafftsprojekte im
m Rahmen dder Großreg
gion (z. B.
„Villee Fleurie“) od
der die Ideen
nsuche überr eine breite Bürgerbeteiligung (z. B.. Ideenwettb
bewerbe,
Schulprojekte). Auch
A
hier ist eine Abstim
mmung mit der „Charme-Offensive““ zwingend erforderum Doppelaarbeiten zu vermeiden
v
u nd Synergie
eeffekte zu nutzen.
lich, u

Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Saarländisccher Städte-- und Gemeindetag
• Paartner: z. B. Kommunen,
K
IHK, Einzelh
handelsverband, Tourism
mus Zentralee Saarland, Ministerrium für Um
mwelt und V
Verbraucherrschutz, Min
nisterium fürr Wirtscchaft, Arbeit,, Energie un
nd Verkehr, M
Ministerium für Inneres und Sport, Architeektenkamme
er des Saarlandes, Saarlaand-Marketin
ng
• Organisatoriscche Veranke
erung: projekktgebunden
ne Kooperationen

Noch zu selten im Saa
arland zu find
den: Attraktivee Ortsbilder und lebendige Innenstädte – hier in Bliesskastel, St.
Wendel u
und Saarbrückken (© Tourism
mus Zentrale Saaarland)
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1.5 M
Marken- un
nd Kommu
unikation
nsstrategie
e
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Im Rahm
men der Tou
urismuskonzzeption wird
d die deutliche Steigerung des Beekanntheitsgraades und de
er Sympathie
e des Reisezziels Saarlan
nd angestrebt. Dafür sinnd der
Aufbau und die Ettablierung einer
e
starke n, wettbew
werbsfähigen
n Tourismussmarke
Saarland
d zwingende
e Voraussetzung. Im Fo
okus der näächsten Jahrre steht dahher die
Entwicklung und Um
msetzung einer touristisschen Marke
en- und Kom
mmunikationnsstrategie fürr die gesamtte Destinatio
on Saarland.. Zwar kann dabei bereits in hohem
m Maße
auf den Ergebnisse
en des Markkenprozessees für das Saarland-Marrketing aufggebaut
werden,, zentrale He
erausforderu
ung bleibt ess jedoch, die
e dort definiierten Markeenwerte in ein
nen touristisschen Konte
ext zu setzeen und vor dem Hintergrund der ffestgeschriebeenen Theme
en- und Zielg
gruppenausrrichtung zu profilieren.
p

Aufgabe
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
n:
Im Rahm
men der vorliegenden To
ourismuskon
nzeption ist die
d strategissche Positionnierung für den
d Saarland-Tou
urismus 202
25 festgeschrrieben. Darin
n sind Them
mensegmentte und Zielgrruppen definiert, die
für das SSaarland und
d seine künfftige Tourism
musentwicklung am erfo
olgversprechhendsten sin
nd – und
zwar vor allem in Bezug
B
auf Na
achfrage- un
nd Wertschö
öpfungspote
enziale sowiie die Image
ewirkung
nach inn
nen und auß
ßen. Das sind
d allerdings sehr rationaale Argumen
nte, die sich nur bedingtt für eine
zeitgemäße, emotio
onale Komm
munikation n
nach außen eignen. Dah
her muss nuun darauf au
ufbauend
kenprozesss in Gang gessetzt werden
n, der folgen
nde Bereiche
e abdeckt:
ein Mark

9 Tourrismusspezifische

Um
msetzung

der

Mark
kenwerte

des
d

Saarlaandes

(„Saarland-

Charrme“ nach außen)
a
Bislan
ng basiert das Tourismu
usmarketing im Saarland
d auf rein th
hematisch geegliederten Produktlinien
n. Ein authen
ntisches touristisches Geesamtbild – und damit eine
e hohe Atttraktivität und
u Sympathiie – entsteh
ht jedoch in erster Linie nicht über bestimmte, in hohem M
Maße austau
uschbare
Them
men und Seg
gmente. Vielmehr sind ees inspirieren
nde Inhalte und
u Botscha ften, die (po
otenzielle)
Gästee begeistern
n, im Gedäch
htnis haften bleiben und
d für eine ho
ohe Bindungg und Besuch
hsabsicht
sorgeen. Inspiratio
on speist sicch aus der K
Kombinatio
on von Proffilthemen u
und Marken
nwerten.
Erst d
daraus entsttehen saarlä
ändische em
motional aufg
geladene To
ourismusproddukte mit AlleinstelA
lungsscharakter.
Dabeei muss der Markenproz
M
ess nicht vo
on Grund auff neu angesttoßen werdeen. Vielmehr können
aus d
der im Rahmen des Saarlland-Markettings herausgearbeiteten
n Markenideentität die to
ouristisch
relevvanten Markkenwerte fü
ür das Saaarland abge
eleitet werd
den und zuu einem „S
Saarlandme“ verdich
htet werden. Dieser speeist sich in erster
e
Linie aus einem M
Markenkern, der die
Charm
emottionalen Werte
• Ge
enuss (genu
ussvoll, kulin
narischer Hocchgenuss, entspannt, ettc.) und
• Nä
ähe zu Fran
nkreich (das Beste aus zw
wei Welten, Savoir Vivre, heimatverb
bunden, etc.)
in deen Mittelpunkt stellt.
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Diesee Markenwe
erte gilt es, im
m Rahmen
des M
Markenprozesses in Ko
ombination
mit d
den Profilthe
emen in authentische
Erleb
bnisräume/U
Urlaubswelten/Fas–
zinattionsfelder zu überfü
ühren und
und Leitmit kkonkreten Botschaften
B
produkten zum Leben zu erwecken.
enkernwerten soll zuAus den Marke
dem ein nach in
nnen gerichtetes Markenleeitbild/Leistu
ungsverspre
echen abgeleitet werden, das die Essenz
E
der
Touriismusmarke Saarland abbildet
und damit die Grundlage für einen
markktfähigen Slogan/Claim nach außen b
bildet.

Abb. 19:

„Saarland
d-Charme“ – aus touristischer
Sicht relevante Markkenwerte

Quelle:

dwif 2015, abgeleitet auus dem Marke
enprozess
arland; vgl. Essch. The Brand Consulfür das Saa
tants 2010
0: Ablauf undd Ergebnisse des Projekts zum Aufbau unnd zur Stärkkung der
e Saarland
Dachmarke

9 Wertteorientiertte Zielgrupppendefinitioon und Gästteansprachee
Auch
h der in Kapitel IV.3 identifizierte zu
ukünftige Ziielgruppenansatz soll m
markenorienttiert weiteren
ntwickelt we
erden. Dabei kommen veerstärkt wertte- und verhaltensorieentierte Seg
gmentierung
gsstrategien
n zum Einsatz. Auf Basiss von Markttforschungse
ergebnissenn (z. B. Sinuss Milieus)
werd
den Profile ab
bgeleitet, die die Merkm
male und Bed
dürfnisse der Zielgruppeen in ihrer je
eweiligen
„Lebeenswelt“ abb
bilden. Die Sinus
S
Milieuss berücksich
htigen neben
n soziodemoografischen Merkmalen auch Meinun
ngen, Wertorientierungeen und Lebe
ensstile versschiedener ZZielgruppen. So können aauch die Zie
elgruppen id
dentifiziert w
werden, die in hohem Maße
M
mit denn Markenwe
erten der
Touriismusmarke Saarland übereinstimm
men. Mithilffe der erarbe
eiteten Zielggruppenpro
ofile bzw.
konkkreter Steckb
briefe von id
dealtypischen
n Vertretern
n der jeweilig
gen Zielgrup
ppe („Perso
onas“) ist
es m
möglich, passsgenaue An
ngebote un
nd Serviceprozesse zu entwickeln sowie zielfführende
Komm
munikationssstrategien abzuleiten.
a

9 Erarbbeitung eines Kommunnikationskoonzeptes
Die EErgebnisse zu
z Markenwe
erten, Urlau bswelten un
nd Zielgrupp
penprofilen werden im Rahmen
einess Kommunikkationskonze
eptes als Um
msetzungshaandreichung
g zusammenngeführt und
d konkretisiert. Zentrale Bestandteile
B
sind die Ab
bleitung eines konkreten Kommuniikationsauftrrittes mit
Markkenstilistik, Design,
D
Bildsp
prache, Worrding, Slogan
ns, Keywords, Farbwelteen, Symbolikk, etc. Das
Komm
munikationsskonzept richtet sich sow
wohl an die Mitarbeiter der Tourism
mus Zentrale Saarland
als au
uch an die Partner auf La
andkreis- un
nd Ortsebene
e sowie private Leistunggsträger, die
e die Tourismu
usmarke kün
nftig stärker für ihre eigeenen Marketingaktivitäte
en nutzen soollen.
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Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Tourismus Zentrale Sa arland
• Paartner: Saarlaand-Marketing, Landkreeise, private Leistungsträ
L
ger
• Organisatoriscche Veranke
erung: Markkenmanagem
ment als Querschnittsauufgabe
fü
ür alle Abteilu
ungen und Aktivitäten
A
d
der Tourismu
us Zentrale Saarland
S

2.

Th
hemenspe
ezifische Handlung
H
gsfelder

2.1 In
nwertsetzu
ung kultu
ureller Leu
uchtturmsstandorte
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Der Kultturtourismuss soll sich zu
u einer trageenden Säule
e des Saarlan
nd-Tourismuus entwickeln und insbesondere zur Profilierung
g des touristtischen Angebotes, zur Schaffung von
n Besuchsan
nlässen in de
er Nebensai son sowie zur
z Erhöhung
g der Lebenns- und
Standorttqualität im Saarland be
eitragen. Daazu werden künftig in erster Linie üüberregional ausstrahlungs- und allein
nstellungsfäh
hige Einrichttungen, Ang
gebote und EEvents
im Vord
dergrund ste
ehen, wobei gezielt neu
ue Angebote
e geschaffen
n und besteehende
weiteren
ntwickelt un
nd profession
nalisiert werd
den sollen.

Aufgabe
n:
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
Zur Proffessionalisierrung und Weiterentwickklung wettb
bewerbsfähig
ger kulturtouuristischer Angebote
A
mit überrregionaler Ausstrahlung
A
gskraft werd
den in den nächsten Jahren folgendee Hebel ang
gesetzt:

9 Ganzzheitliche Entwicklungg und Vermaarktung einnzelner, heraausragendeer bestehennder und
neue
er Leuchtturrmstandortte
Die w
wichtigste Aufgabe kom
mmt der Iden
ntifizierung von relevan
nten und geeeigneten Ein
nrichtungen u
und Angebo
oten zu. Diesse Leuchtturrmstandorte bilden die „Speerspitze
„
e“ des saarlän
ndischen
Kultu
urtourismus und stehen als Aushäng
geschilder im
m Mittelpun
nkt der Markketingaktivitäten. Zunächst soll in Zu
usammenarb
beit mit relevvanten Partnern eine Bestandserfaassung und
d Bewerg der kulturrtouristischen Standorrte erfolgen
n. Dazu werd
den Kriterienn entwickeltt, die die
tung
Profeessionalität der
d jeweilige
en Einrichtun
ng abbilden. In Frage kommen Aspeekte wie
• Beekanntheitsg
grad
• Atttraktivität und
u Angebottsqualität
• Seervicequalitäät/Gästezufriedenheit
• Zu
ugänglichke
eit (z. B. Öffnu
ungszeiten, Erlebbarkeitt)
• Errreichbarkeitt
• peersonelle und finanzielle
e Ressourcen
n
• (TThemen-)Pottenzial
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Auf d
dieser Grund
dlage können
n Standorte identifiziert werden, die
e bereits heuute über eine
e herausragen
nde Attraktivvität aus Gässtesicht verffügen (derze
eit trifft das vor
v allem auuf das Weltku
ulturerbe
Völklinger Hütte zu) – aber auch
a
solchee Einrichtung
gen, die ein hohes Poteenzial für die
e weitere
ufweisen, de
eren Erlebnissorientierung
g aus touristtischer Sichtt aber noch zu
z gering
Inwertsetzung au
ist. Hier bieten sich Standorte
e an, die übeer ein klares Profil verfüg
gen und sichh damit zu einer
e
weiteren
n Inszenierun
ng im Sinne
e der Tourism
musmarke Saarland
S
eignen (z. B. Errlebnisort Re
eden, Römisch
he Villa Borg
g, Europäischer Kulturpaark, Besuche
erzentrum Villeroy&Bochh, Saarlandm
museum).
Für eeine belastbare Einschättzung des PPotenzials eiinzelner Einrrichtungen, Angebote und
u Themen sind jedocch einzelfallbezogene D
Detailuntersuchungen/P
Potenzialanaalysen/Mach
hbarkeitsstudien unerlässllich.
Die id
dentifizierte
en Potenzialsstandorte m
müssen in de
en nächsten Jahren aufggewertet und gezielt
weiteerentwickeltt werden. Da
as betrifft vo
or allem die zielgerichtete Professioonalisierung hinsichtlich d
der Angebotts- und Servicequalität, d
uente Inwerttsetzung übeer konkrete,, emotiodie konsequ
nale Erlebnisprod
dukte (Aussttellungen, FFührungen, etc.)
e
sowie die
d Schaffun g von Besucchsanläsdurch regelm
mäßige Events mit überreegionaler Au
usstrahlung..
sen d

9 Vernnetzung kleiinerer kultuurtouristischher Standorrte
Einricchtungen un
nd Standorte
e, die allein keine ausreiichende Professionalitätt und Strahlkkraft entfalten
n können, siind dazu aufgefordert, ssich im Rahm
men von thematischen Netzwerken
n zusammenzzuschließen.. Gute Ansättze und Pottenzial für die Weiterentwicklung b
bieten Initiattiven wie
die B
BarockStraße
e SaarPfalz, das Netzweerk Gärten ohne Grenzzen oder diee Straße de
es Feuers
SaarM
Moselle. Exp
plizit unterstützt werden
n grenzüberschreitende Netzwerke.. Zwingende
e Voraussetzu
ung für die weitere
w
Profe
essionalisierrung und vor allem die Vermarktung
V
g einzelner ThemenT
netzw
werke ist jed
doch die Erfü
üllung der beereits für die
e Leuchtturm
mstandorte (ssiehe oben) definierten B
Bewertungskkriterien bzw
w. der skizzieerten Aufgab
ben.

9 Profiilierung vonn städtetouristischen DDestinationen
Für d
die saarländisschen Städte
e besteht drringender Prrofilierungsb
bedarf. Da siee per se im Vergleich
V
mit aanderen städ
dtetouristiscchen Destinaationen in Deutschland
D
d und Europ
pa nur einge
eschränkt
wettb
bewerbsfähiig sind, ist eine
e
Profilierrung in Kom
mbination mit anderen SSchwerpunkktthemen
(z. B. Kulinarik, Ku
unst/Kultur, Geschäftsto
ourismus, Nähe zu Frankrreich) dringeend zu empffehlen.

9 Ausbbau und gezzielte Aufweertung von Großveranstaltungen im Kunst- uund Kulturbbereich
Um rregelmäßige
e Besuchsanlässe zu sch
haffen und damit
d
Impulsse für eine RReise ins Saa
arland zu
setzeen, sollen kü
ünftig in Kooperation m
mit den Akteuren aus Kunst
K
und KKultur hochkarätige
Even
nts mit überregionalerr Attraktivittät und Aussstrahlung entwickelt uund vermarkktet werden. Wesentlich ist hier nebe
en der Ansp rache der eiinheimischen Bevölkeruung auch die
e stärkere
Orien
ntierung an den Bedürfn
nissen und EErwartungen
n der Gäste von
v außen. U
Um diese für ein Kulturevvent ins Saaarland zu locken, müsseen einmalig
ge und dam
mit alleinstelllungs- bzw. wettbewerb
bsfähige Verranstaltunge
en etabliert werden. Darunter
D
kön
nnen beispiielsweise be
esondere
Aussttellungskonzzepte, Kultu
uraufführung
gen in besonderer Kulisse (z. B. IIndustrieden
nkmäler),
deutsschlandweitt einmalige Veranstaltun
V
ngsreihen (z.. B. Max-Oph
hüls-Fest) o. Ä
Ä. zusamme
engefasst
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werd
den. Wichtige
es Ziel bei der
d Entwicklu
ung von Gro
oßveranstaltungen ist diie Stärkung
g der Nebenssaison, sodaass der zeitliche Fokus vvor allem au
uf die Vor- und Nachsaisson bzw. die
e Wintermonaate gelegt wird.
w
Die Fed
derführung b
bei der Prod
duktentwickllung müssenn hierbei in erster Linie K
Kultureinrichttungen, Eventagenturen
n sowie lokaale/regionale
e Akteure üb
bernehmen.

9 (Wiedder-)Einfühhrung einer Gästecard ffür das Saarrland
Besonders für de
en Kulturtourismus war d
die FreizeitC
Card | CarteLoisirs ein wicchtiger Angebotsbedteil. Die tou
uristische Ka
aufkarte wurrde zu Anfan
ng 2015 eingestellt. In dden nächste
en Jahren
stand
soll d
die Einführung einer altternativen G
Gästecard au
uf Machbark
keit und möggliche Varianten geprüftt und umgessetzt werden
n.

Vielfältig und beeindru
uckend: Kultureerlebnis Saarlaand (© Tourism
mus Zentrale Saarland)
S

Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Weltkulturrerbe Völklin
nger Hütte
• Paartner: Touriismus Zentrrale Saarland
d, Städte, Ku
ultureinrichttungen, kultturtourisstische Netzzwerke, Eve
entveranstallter, Ministe
erium für Wirtschaft,
W
A
Arbeit,
En
nergie und Verkehr,
V
Ministerium für Bildung und
d Kultur
• Organisatoriscche Veranke
erung: Projeektkreis Kultturtourismus; ggf. eige ne Arbeeitsgruppen für Spezialthemen (z. B.. Städtetourismus)
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2.2 A
Ausbau der naturtou
uristischen
n Infrastru
uktur
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Der Natu
urtourismus zählt zu den
n beliebtesteen Marktseg
gmenten in Deutschland
D
d. Auch
dem Saaarland werd
den beachtliche Potenziiale beigemessen, sodass künftig dder Natururlaub im Saarlan
nd stärker in
n den Fokuss rücken wird
d. Dabei we
erden in jedeer Hinsicht Sch
hwerpunkte bei der angebotsseitigeen Entwicklu
ung gesetzt – sowohl räuumlich
(Fokus: G
Großschutzg
gebiete) als auch inhaltllich (Fokus: Outdoor und Adventure
re). Damit solleen vor allem
m die „neuen
n“, jüngeren
n Saarland-Z
Zielgruppen (Familien uund erwachsen
ne Paare) angesprochen
n und für ein en Urlaub im
m Saarland begeistert
b
weerden.

enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
n:
Aufgabe
Dazu sollen in den nächsten
n
Jahren vor alleem Investitio
onen in die naturtouristtische (Outdoor- und
Adventu
ure-)Infrastru
uktur und die Produkten
ntwicklung im
m Vordergru
und stehen:

9 Schaaffung naturrtouristischher Infrastruuktur-Highlights
Da der Wettbew
werbsdruck im Naturtou
urismus national und international stetig zunim
mmt, gewinnen vor allem
m Destinatio
onen an Bed
deutung, die
e ein klares Profil aussennden und mit
m alleinstellu
ungsfähigen Attraktione
en punkten. Allerdings ändert sich die Angebootslandschafft in diesem Segment scchnell und gestern
g
noch
h einzigartig
ge Angebote
e sind morgeen schon ein oft kopiertees „Me-Too-Produkt“.
Daheer muss das Saarland
S
in diesem
d
Segm
ment einmalige und auffsehenerregeende Akzentte setzen
die aber gleichze
eitig zum Saarland passeen bzw. saarrlandtypisch
he Besonderrheiten (z. B. industrielles Erbe, Saarland-Geschich
hte, Frankreiich-Nähe) au
ufgreifen. Da
azu sollen küünftig gezielte Investition
nen in wertsschöpfungssintensive, iinnovative und konku
urrenzfähigee naturtouristische
Infra
astrukturen im Bereich der Freizeitteinrichtung
gen und Untterkünfte beefördert werrden. Der
räum
mliche Fokus wird im Na
aturtourismu
us auf ausge
ewählten Schwerpunkträäumen liege
en – und
zwar auf den Ge
ebieten, denen in diesem
m Segment ohnehin die
e höchste Koompetenz zugesprochen wird: den saarländische
en Großschu
utzgebieten,, allen voran
n die Regioneen rund um den Nationa
alpark Hunssrück-Hochwald / Natu
urpark Saarr-Hunsrück sowie der B
Biosphäre Bliesgau,
B
aber auch das Na
aturschutzg
gebiet Saark
kohlewald/„„Urwald vor den Toren
n der Stadt““.
Möglliche Infrastrrukturprojekkte, deren A nsiedlung ausdrücklich unterstützt wird, sind beispielsb
weisee:
s auf Outdoo
• W
Wegeinfrastrruktur mit Themenfoku
T
or und Adve
enture, z. B.
− Trekking-W
Wege mit ein
nzigartiger EErlebnisinfrasstruktur (spe
ektakuläre A
Aussichtsplatttformen,
Camp-Grounds, Biwak-Plätze un
nd/oder Tre
ekking-Hütte
en, Kletterssteige, Bohllenwege,
(Hänge-)Brrücken, etc.; siehe dazu auch die nachfolgende
en Punkte FFreizeiteinricchtungen
und Unterkkünfte)
− Naturerleb
bniswege mit Fühl-, Expeerimentier- oder
o
anderen
n Erlebnisstaationen
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ege mit eind
deutigem Beezug zum saaarlandtypischen Naturraaum (z. B. auf ehema− Themenwe
ligen Bergb
bau-Halden))
n und Freizzeiteinrichtu
ungen mit Themenfok
kus auf spekktakulären OutdoorO
• Atttraktionen
un
nd Adventu
ureerlebnisse
en, z. B. Ausssichtswege
e, -türme un
nd -plattforrmen, Picknick- und
Raastplätze an besonderen
n Orten, Ind
door- und Outdoor-Infozzentren mit originellen Edutainm
mentkonzepten in expon
nierter Lage und/oder mit
m außerge
ewöhnlicher Architekturr, Kletterpaarks, -parcou
urs in ehemaligen Bergb
bauarealen, Adventure--Park für Fam
milien mit Bezug
B
zur
Beergbaugesch
hichte, besondere Outd oor-Foto- od
der Beobach
htungs-Spotts mit Kamerras, Ferngläsern, Nachtsichtgeräte
en, etc.
• Un
nterkünfte und Beherb
bergungsan
ngebote für Outdoor- un
nd Adventurretouristen, z. B.
− Naturhotels mit erleb
bbar natürlicchem und nachhaltigem
n
m Ambientee (Lage, Arcchitektur,
Baustoffe, Inneneinrich
htung, etc.) sowie nachh
haltiger Orie
entierung (reegenerative Energieversorgung
g, etc.)
− originelle Unterkünfte
e mit Outdo
oor-Spirit (B
Baumhausho
otels, Lodgees, Glamping
g11, Treken, Schlafen unter freiem
m Himmel, ettc.)
king-Hütte
− Low-Budge
et-Unterkün
nfte (Hostels,, etc.)

9 Entw
wicklung oriigineller natturtouristisscher Angeb
bote
Natur- und Land
dschaftserlebnisse, wie ssie das Saarland bereits vielfach bieetet, sind perr se noch
kein vverkaufbare
es Produkt. Um
U künftig aaus dem Natturerlebnis mehr
m
Wertscchöpfung zu generieren, braucht es marktfähige
e Angebote in Form vo
on konkreten
n, für den G
Gast greifbaren Leistungssbündeln. Diese
D
sollen in
i Kooperatiion aller rele
evanten Akte
eure gemeinnsam entwicckelt und
verm
marktet werden.
d Landschaaft. Zwar ste
eht die intaktte und idylli sche Naturkkulisse im
Dabeei geht es niccht nur um die
Mitteelpunkt allerr naturtourisstischen Ang
gebote, ebenso wichtig ist jedoch eeine hohe ErlebnisE
12
qualiität, beispielsweise durcch
• un
nmittelbare Begegnung
g mit der N
Natur (sichtb
bar, anfassbar, in ihren Besonderheiten erkeennbar, versttändlich darrgeboten)
• Ab
bwechslung
gsreichtum, vor
v allem du
urch kleinräu
umig struktu
urierte, vielfäältige und unverbautee Landschaften
• einzigartige Ein- und Ausb
blicke, die an
nderswo nurr schwer zu finden
f
sind
uthentische, „echte“ Erle
ebnisse, denn
n erst Emotionen mache
en die Naturr zum Erlebn
nis
• au
• Inszenierung besondererr Augenblickke, z. B. zum
m Sonnenau
ufgang, zur Herbstfärbu
ung, zum
Vo
ogelzug, in der
d (Vollmon
nd-)Nacht
• au
usreichend Zeit
Z für Erholung, Entsch
hleunigung, Möglichkeiten zur Reflexxion
• zw
wangloses Le
ernen ohne Belehrung
_____________________________
___________
___________
___________
____________________
11

12

Glamp
ping steht für „Glamour-Cam
mping“ oder „C
Camping mit Luxuseffekt“;
L
Dabei
D
übernachhten die Gäste
e in einem
bezug
gsfertig aufgesttellten sowie ko
omfortabel ein gerichteten Ze
elt inmitten derr Natur.
in Anleehnung an Ö.TT.E. – Ökologisccher Tourismuss in Europa e.V.. 2013: Praxisleitfaden Tourism
mus & biologiscche Vielfalt
und D
Deutscher Touriismusverband e.V. 2005: Leitfa
faden Natur · Errlebnis · Angebote – Entwickluung und Verma
arktung
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euer und körrperliche Akttivitäten
• kleeine Abente
• Vielfalt durch die Anspracche verschied
dener Sinne
eswahrnehmungen
berraschung
gen und erg änzende An
ngebote, z. B.
B ein Picknicck oder eine
e Lesung
• beesondere Üb
im
m Wald
Aufbauen kann das
d Saarland
d auf bereit s vorhanden
nen, teils sehr guten unnd erfolgreicchen Naturerlebnisprodu
ukten wie be
eispielsweisee in der Bio
osphärenregion Bliesgauu (Floß der Nachhaltigkeeit, kulinariscche Wanderrungen, Esell-Trekking) oder
o
der Re
egion Saarbrrücken („Urw
wald vor
den Toren der Stadt“,
S
z. B. Waldlesenäächte/Lyrisch
he Nachtwa
anderungen,, Fledermau
uswanderungeen, Wandern
n mit Alpaka
as und Lamaas, Veranstalttungen auf dem
d
Schäferrtrail, Pilzfüh
hrungen).
Künfttig gilt es, bestehende
b
Angebote weiterzuen
ntwickeln bzw.
b
zusätzlliche Erlebn
nisangebote
e zu schaffen
n und für natur-, outdoorr- und adven
nturebegeistterte Gäste eerlebbar zu machen.
m

Einladend
d und abenteu
uerlich: Outdoorerlebnis Saaarland (© Tourrismus Zentrale Saarland unnd Cloefhängeer)

Aber auch die nach
hhaltig orien
ntierte Gestaaltung der gesamten
g
Se
ervicekette ssowie das Marketing
M
sind weesentliche Handlungssch
hwerpunktee zur Erschliießung dieses, für den Saarland-To
ourismus
neuen SSegmentes:

9 Stärkkung der Naachhaltigkeeit entlang dder touristisschen Servicekette
Ein g
gutes Nature
erlebnisange
ebot zeichneet sich vor allem dadurcch aus, dass sich das Erle
eben der
Natur wie ein „ro
oter Faden“ durch
d
die geesamte Servvicekette zieh
ht. Daher sinnd neben de
em explizit naaturtouristiscchen Angeb
bot und der I nfrastrukturr (siehe oben
n) auch weiteere Dienstleistungen
an deen Ansprüch
hen von natu
urbegeistertten Gästen auszurichten
a
n. Das betriffft vor allem folgende
f
Bereiiche und Erfo
ordernisse:
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achhaltigke
eitsorientierung im Gaastgewerbe
e, also die Förderung
F
vvon Umwelttorientie• Na
ru
ung, Energie
eeffizienz un
nd weiteren Nachhaltigkeitskriterien über die deutliche Erhöhung
E
vo
on zertifizierten umweltffreundlichen
n Betrieben (vgl. Handlungsfeld „KM
MU-Netzwerkk“)
• Fö
örderung re
egionaler un
nd biologissch erzeugte
er Produkte
e in der Gasstronomie und
u (Weiteer-)Entwicklu
ung einer na
achhaltigen,, saisonalen
n, saarlandty
ypischen Kü che, vor allem über
daas Netzwerkk „Genuss Re
egion Saarla nd“ sowie über
ü
die Rea
alisierung einner zentralen Direktveermarktung
• En
ntwicklung nachhaltig
ger Mobilitäätskonzepte zur besseren Erreichb
barkeit und Vor-OrtM
Mobilität in den
d Naturräu
umen mit deem ÖPNV oder
o
anderen
n umweltfreeundlichen VerkehrsV
m
mitteln

9 Ausbbau der Bekkanntheit dees Saarlandes als Outdoor-/Advennture-Destinnation
Das ttouristische Marketing fü
ür die Destin
nation Saarlaand wird künftig den Naaturtourismu
us als ein
Schw
werpunktthema in den Mittelpunkt
M
rrücken. Dazu
u ist es wichttig,
• eine klare Diifferenzieru
ung zu andeeren Tourism
mussegmentten (vor alleem dem Aktivtourism
mus) vorzune
ehmen,
• sicch als Outdo
oor- und Adv
venture-Desstination für junge Menschen und Familien zu
u positionieren sowie
otshighligh
hts (weiter) zu
z entwickeln (siehe obeen) und in den Fokus
• Infrastruktur- und Angebo
vtäten zu rüccken.
deer Kommuniikationsaktiv
Es gilt, die Bekan
nntheit und Themeneig
gnung des Saarlandes
S
fü
ür den Natuurtourismus bis 2025
deutllich zu erhö
öhen. Der Outdoor- und
d Adventure
etourismus soll
s ein klarees Profil bekommen
und mit emotion
nalen Botsch
haften auf d
dem Markt beworben
b
werden.
w
Die sso bei (pote
enziellen)
Gästeen entstandenen Assoziiationen zah
hlen entspre
echend auf das
d Image dder gesamten Tourismusm
marke Saarlaand ein und
d machen siie auch für neue Zielgruppen attraaktiv. Analog
g zu den
weiteeren Segmen
nten wird kü
ünftig eine M
Marketingsttrategie für den Outdo
oor- und Adv
venturetouriismus die Grundlage
G
fü
ür alle operaativen Maßn
nahmen bilden. Hier ist konkret festtzulegen,
welch
he Zielgruppen mit welchen Angeeboten über welche Kan
näle anzusp
prechen sind
d. Zudem
müsssen die emo
otionalen Ge
eschichten u
und Inhalte sowie die Bildsprache
B
in Abstimm
mung mit
dem Markenauftritt festgeleg
gt und mit LLeben gefülltt werden. Da
azu zählen nneben eigenen Kanäder Tourismu
us Zentrale Saarland au
uch strategissche Kooperationen mi t Reiseveran
nstaltern,
len d
Eventagenturen, Outdoorun
nternehmen,, Testimoniaals und/oderr Bloggern aaus dem Na
atur- und
Adveenturebereicch.
Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Tourismus Zentrale Sa arland und Projektkreis
P
• Paartner: Groß
ßschutzgebie
ete, Landkr eise, Ministterium für Wirtschaft,
W
A
Arbeit,
En
nergie und Verkehr,
V
DEH
HOGA/Leistu
ungsträger aus
a dem Ga
astgewerbe, regionaale Produzen
nten, saarVV
V/Verkehrsun
nternehmen
• Organisatoriscche Veranke
erung: Projekktkreis Naturrtourismus
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2.3 Q
Qualitätssicherung und
u -ausb
bau im Akttivtourism
mus
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Im saarländischen Aktivtourism
A
mus wird kün
nftig nicht der
d weitere Ausbau derr Infrastruktur im Mittelpu
unkt stehen. Das (überrregionale) Rad- und Wa
anderwegennetz im
Saarland
d ist – abg
gesehen vo
on einzelnen
n Lückenscchlüssen – komplettierrt. Der
Schwerp
punkt in den
n nächsten Jahren wird vvielmehr darrauf liegen müssen,
m
die Unterhaltung der vorhan
ndenen Infra
astruktur zu gewährleissten, die Qu
ualität entlanng der
gesamteen Serviceke
ette auszuba
auen und Weertschöpfun
ng entlang der
d Wege zu generieren. Z
Zudem soll das Image des
d Saarland
des als Rad- und Wand
derdestinatioon gestärkt un
nd ausgebau
ut werden.

Aufgabe
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
n:
Folgend
de Aufgaben
nschwerpunkkte rücken im
m Rad- und Wandertour
W
ismus bis 20025 in den Fo
okus:

9 Unteerhaltung unnd Inszenieerung der voorhandenenn (Wege-)Infrastrukturr
In deen nächsten Jahren solle
en zunächst keine weite
eren überreg
gionalen Radd- und Wanderwege
im Saaarland gescchaffen werrden. Ledigliich für einze
elne Lücken
nschlüsse unnd ergänzen
nde Kurztoureen sind Inve
estitionen als sinnvoll an
nzusehen. Hintergrund
H
dafür sind das bereits sehr gut
schen) Hera
entw
wickelte Weg
genetz sowie die enorm
men (finanziellen und organisatoris
o
ausfordenwertsetzun
rungeen, die desssen Unterhaltung und In
ng mit sich bringen. Daaher soll der Schwerpunkkt der weiterren Entwickllung des saaarländischen
n Aktivtourissmus darauff gelegt werrden, das
vorhaandene Weg
geangebot zu
z kategorisiieren und daamit Prioritäten für Prodduktentwickllung und
Markketing zu settzen. Dabei werden für den Rad- un
nd Wandertourismus foolgende Anssätze verfolgt::
• Im
m Radtourismus bildet der
d Saar-Rad
dweg das Rü
ückgrat des Wegenetzes
W
s. Maßgeblicch hierfür
sin
nd die flussbegleitende
e Streckenfü
ührung, der hohe Nutzu
ungsgrad unnd die überrregionale
An
nbindung an das rheinlland-pfälziscche und fran
nzösische Wegenetz.
W
Um
m bundesw
weit wettbeewerbsfähig
g zu bleiben, soll der vo
om ADFC mit 4 Sternen zertifiziertee Saar-Radw
weg unter
deem thematisschen Dach „Grenznäh e“ und/oder „(Industrie
e-) Kultur“ innszeniert so
owie hinsicchtlich Strecckenführung
g, Beschilderrung, Barrierrefreiheit, inffrastrukture ller Ausstatttung und
Zu
usatzangebo
oten entlang
g der Streckee optimiert werden.
w
Daamit soll er als
a Referenz für das gesaamte Wegen
netz und die Entwicklungg / Inszenierrung weiteerer thematisscher und zie
elgruppensp
pezifischer Radrouten
R
im
m Saarland ddienen.
− Mögliche Inszenierun
I
ngsthemen sind z. B. Kulinarik, Natu
ur, Frankreichh-Nähe oder spezielle Kulturse
egmente.
− Der Zielgrruppenschw
werpunkt so
oll auch künftig auf den Genuss- unnd Tourenradlern liegen. Auszu
ubauen ist die Anspracche von Fam
milien (z. B. über spezieelle Familien
ntouren).
Auch Radrouten mit sportlichem FFokus (v. a. Mountainbik
M
ke- und Rennnradtouren) können
wickelt werd
den.
als Schwerrpunkte entw
Zu
u solchen vermarktung
v
gsfähigen Raadrouten kö
önnen allerdings nur RRadwege en
ntwickelt
werden, die im
m Hinblick auf
a die oben bereits gen
nannten Krite
erien (v. a. Beeschilderung, Barrie-
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reefreiheit, Infrrastruktur so
owie ergänzzende Dienstleistungen und Versorggungsangeb
bote) die
An
nforderunge
en aus Gäste
esicht in hoh
hem Maße errfüllen könne
en.
• Im
m Wanderto
ourismus wird an der Prremiumqualität des Weg
geangebotees festgehaltten. Dazu
dient weiterhin die Zertiffizierung mitt dem deutsschen Wandersiegel (Preemiumwege). Anzune Qualitätssentwicklun
ng der gesamten Regio
on, die sich aan den Vorga
aben des
streben ist ein
WV und DW
WI orientiert. Das bedeuttet, künftig nicht nur die Qualität d
der Wege sellbst, sonDW
deern stärker die
d Qualität entlang
e
der g
gesamten Se
ervicekette in den Fokuss zu rücken.
Zu
udem soll die Entwicklu
ung des Weg
geangebote
es über die reine
r
Basisquualität hinau
usgehen;
vieelmehr solle
en künftig sttärker inszen
nierte und em
motionale Wandererleb
W
nisse heraussgearbeiteet werden (EErlebnisqualiität). Zur Pro
ofilierung de
es Wanderangebotes d ienen dabei zum eineen weiterhin
n die erfolgre
eichen Projeekte Premiu
umwanderw
wege, Traum
mschleifen am
a SaarHu
unsrück-Ste
eig und die Saarland-Taafeltouren, aber auch weitere
w
Them
menwege (m
mit oder
oh
hne Prädika
at). Die Insze
enierung so
ollte dabei durch das Herausarbeitenn der saarlän
ndischen
Beesonderheite
en (Kulinarikk und region
nale Produkkte, Kultur, In
ndustrienatuur, etc.) erfo
olgen; zudeem soll das Wanderange
W
ebot zu den Themen Spiritualität (Pilgern) und A
Adventure (T
Trekking)
au
usgebaut we
erden. Wie im Radtourissmus soll au
uch für das Wandersegm
W
ment die Zie
elgruppe
Faamilien stärkker erschlosssen werden ((Family Trails).
Eine regelmäßig
ge Evaluieru
ung des Rad
nderwegean
ngebotes ggehört zur WeiterentW
d- und Wan
wickllung ebenso
o dazu. Mithiilfe von Zähllungen und Befragunge
en entlang dder Wege soll die Frequen
ntierung und
d Qualität de
er Infrastrukt
ktur ermitteltt werden un
nd so zur Prioorisierung und
u Kategorisierung der Wege
W
beitrag
gen. So werd
den anhand
d belastbarerr Zahlen die Wege bestimmt, die
aus ttouristischerr Sicht tatsächlich relevvant sind. Eine kontinuierliche Weg
geoptimieru
ung und
Unte
erhaltung so
ollte dementtsprechend zzukünftig nu
ur noch für diese
d
Wege sstattfinden.

9 Ergänzungen und Lückensschlüsse beei Serviceleeistungen und
u
Zusatzaangeboten entlang
Wege
der W
Darüber hinaus kommt
k
der Generierung
G
g von zusätzzlicher Wertsschöpfung im
m Rad- und Wandern kommende
en Jahren hö
öchste Bedeu
utung zu. Die Marktforscchung zeigt,, dass die
tourissmus in den
Ausg
gaben der Raad- und Wan
nderurlaube r im Saarland im Vergleich zu anderren Regione
en steigerungssfähig sind. Es wird also darauf anko
ommen,
• einerseits nurr solche Weg
ge und Routten in den Mittelpunkt
M
zu
z rücken, d ie über eine
e gewisse
Mindestausstaattung an entsprechen
e
nden Versorg
gungsmöglichkeiten unnd Zusatzan
ngeboten
M
(B
Beherbergun
ng, Gastrono
omie, Einzelh
handel, Freizzeitangebote
e) verfügen und somit per
p se die
M
Möglichkeit bieten,
b
Ausga
aben und W
Wertschöpfun
ng zu erzeug
gen sowie
• an
vorhandenee Versorgun
ndererseits konsequent
k
ngslücken en
ntlang der p
priorisierten Wege zu
scchließen.
ht dabei vor allem Bedarrf in folgend
den Bereiche
en:
Im saaarländischen Aktivtourismus besteh
• Ga
astronomie
e: Das Verpflegungsangeebot entlang
g der Rad- und Wanderw
wege ist insb
besonderee in peripherr gelegenen,, ländlichen Räumen lücckenhaft und
d verschärft sich durch die
d ungekläärte Nachfolgeregelung
g in vielen B
Betrieben kü
ünftig weiterr. Folgende Lösungsansätze bie-
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teen sich an: Während
W
im Radtourism us künftig vorrangig
v
We
ege (weiter--)entwickelt und verm
market werde
en sollen, an
n denen sich
h in ausreich
henden Abständen gasttronomische
e Einrichtu
ungen befind
den, müssen
n im Wandeertourismus zusätzlich dazu
d
auch Lüückenschlüssse durch
eine gezielte Ansiedlung neuer und//oder Qualiffizierung besstehender BBetriebe sow
wie durch
innovative An
ngebote untterstützt werrden (z. B. NoService-Ga
N
astronomie, mobile Getrränkestatio
onen, bewirttschaftete Wanderhütte
W
en, Lieferservvices zu ausg
gewählten Raastplätzen).
Deer Hauptfokkus liegt auf der Förderu
ung bestehender Betrieb
be. So hat di e Qualifizierrung und
Errhaltung derr vorhandenen gastrono
omischen Einrichtungen
n, die direkt an oder in unmittelu
baarer Nähe (zz. B. Dorfgasttronomie in
n Anrainerko
ommunen) von
v Rad- undd Wanderwegen liegeen, Vorrang vor der Scha
affung neueer konkurrierrender Ange
ebote. Im Miittelpunkt sttehen die
tät (Öffnunggszeiten, Au
Veerbesserung
g der Zielgruppenorientiierung und Servicequali
S
usschilderu
ung, Servicelleistungen, GetränkeG
u nd Speisenaauswahl, etcc.). Dazu wirrd eine Verscchärfung
deer Kriterien für zertifizie
erte Qualitättsgastgeber ebenso gep
prüft wie einne finanzielle Unterstützung durcch Förderpro
ogramme (z.. B. Leader).
nterkünfte:: Hinsichtlich der Beherrbergungsbe
etriebe für WanderW
un d Radtourissten wird
• Un
ein ähnlicher Ansatz verfo
olgt. Für den
n Radtourism
mus liegt derr Schwerpunnkt insbeson
ndere auf
deer Qualifizierung der Be
etriebe entlaang ausgewählter Route
en, in ersterr Linie durch
h die Gewinnung weiiterer Partne
erbetriebe ffür zielgruppenspezifiscche Zertifizi erungen (Bett&Bike,
ort). Für den
n Wanderto
ourismus we
erden darüb
ber hinaus aauch gezielt LückenBeett&Bike Spo
scchlüsse ange
estrebt. Dazu muss zun ächst jedoch eine fläch
hendeckendee Bestands- und Bedaarfserfassung
g erfolgen, um als Grun
ndlage für ein
e gezieltess Ansiedlunggsmanagem
ment (vgl.
Haandlungsfeld
d „Ansiedlun
ngsmanage ment“) sowiie als „Frühw
warnsystem““ für Unternehmensnaachfolgerege
elungen (vgl. Handlungssfeld „KMU-Netzwerk“) dienen
d
zu köönnen.
• Se
erviceangeb
bote: Dringe
ender Hand
dlungsbedarff besteht vo
or allem im Hinblick auff Radverleihangebote.. Hier werde
en weiterhin aktiv Partne
er für Verleih
hstationen ggesucht; zud
dem werdeen die auf dem
d
Markt befindlichen
b
Modelle für Verleihnettzwerke inteensiv auf ihre Passfähigkeit und Umsetzbarkeit für das Saaarland bzw. einzelne Sta
andorte geprrüft.
• M
Mobilität: De
er Ausbau vo
on alternativven Mobilitäätsangeboten für Rad- uund Wanderttouristen
wird weiter vo
orangetriebe
en. Ziel ist d
die bessere Erreichbarke
E
eit von Ausg angs- und EndpunkE
teen für Aktivtouren mit öffentlichen
ö
Verkehrsmittteln. Das be
etrifft sowohhl die Anbin
ndung an
daas ÖPNV-Netz als auch eine
e
gästefreeundliche Faahrplan- und
d Taktgestalltung sowie die Ausstattung der Fahrzeuge
F
(zz. B. Barriereffreiheit, Radtransport).

9 (Weitter-)Entwicklung attraktiver und bbuchbarer Produkte
P
Um d
die Bekannttheit des Sa
aarlandes alss Wander- und
u
Raddestination zu erhöhen un
nd stetig
konk
krete Besucchsanlässe zu
z schaffen, muss künfttig die Entwicklung attraaktiver Wander- und
Radp
produkte (no
och) stärker in den Foku
us rücken. Dabei sollen vor
v allem foolgende Maß
ßnahmen
im Vo
ordergrund stehen:
s
• stärkere Insze
enierung einzelner Wegee und Entwicklung konk
kreter Toureenangebote zu speziellen Themen
n/ für spezie
elle Zielgrup
ppen (siehe auch oben „Inszenierunng der vorhandenen
W
Wegeinfrastru
uktur“) sowie
e die Heraussarbeitung von
v saisonallen Schwerp
punktthemen für das
M
Marketing

- 61 -

Tourism
muskonzeption Saarland 20
025:
Wir schaaffen Werte mit
m Wachstum
m und Qualitätt

ntwicklung attraktiver
a
RadR
und Waanderangebo
ote in Komb
bination vonn Wander- oder
o
Rad• En
to
ouren mit errgänzenden,, saarlandtyp
pischen Servviceleistungen/Events (zz. B. kulinarische Angeebote, Naturführung, ku
ulturelle Verranstaltunge
en), einschließlich der H
Herausarbeittung der
To
op-Angebote für das Ma
arketing (z. B
B. Top-20-W
Wanderangeb
bote) sowie Vertrieb üb
ber Reiseveeranstalter
• Scchaffung überregional bedeutender
b
r Wander- und Radevents, ggf. durcch Zusamme
enlegung
m
mehrerer kleinerer Events, Abstimmu
ung, Bündellung und ze
entrale Verm
marktung alle
er touristissch relevante
en Veranstaltungen im B
Bereich Wan
ndern/Rad

9 Stetige Optimieerung im Maarketing
Vermarktung
g des aktivttouristischen
n Angebotes im Saarlan
nd ist bereitts sehr proffessionell
Die V
und d
durch den Einsatz
E
mode
erner Medie n (Tourenplaner, Apps, etc.) zeitgem
mäß. Künftig
g werden
eine weitere Verrlagerung von
v Print- zzu Onlineka
anälen, eine
e kontinuierlliche Marktb
beobachtung hinsichtlich
h neuer, inno
ovativer Tren
nds und Mö
öglichkeiten für die Kunddenansprache sowie
die A
Ausweitung auf
a neue Zie
elgruppen an
ngestrebt.
n ist allerdin
ngs auch dass Erfordernis, hochwertig
gen Contentt bereitzuha
alten, das
Damit verbunden
heißtt, alle relevaanten Daten
n zum Rad- und Wande
ertourismus (Streckenfüührungen, To
ourenbeschreeibungen, Angebote entlang der Sttrecke inkl. Zusatzinform
Z
mationen, Veeranstaltung
gen, etc.)
an zeentraler Stelle zu bünde
eln und auf dem aktuelllen Stand zu halten. Hiier ist die To
ourismus
Zentrrale Saarland
d auf die Miitarbeit allerr Anbieter und Partner bei
b der Zulieeferung von Content
(Textte, Informationen, Bilderr, etc.) angeewiesen. Die
e Koordinatio
on und das Zusammenspiel der
Akteu
ure werden dafür weiterr optimiert u
und wo möglich standardisiert.
Zudeem sollen in
n den näch
hsten Jahre n verstärkt die wande
er- und raddtouristische
en „TopProd
dukte“ im Mittelpunkt
M
der
d Marketin
ngaktivtäten stehen. Dass betrifft sow
wohl Wege und
u Routen (ssiehe dazu auch
a
Punkt „Inszenierun
„
ng der vorhandenen Wegeinfrastrukktur“) als aucch attraktive EEinzel- und Pauschalang
P
gebote (siehee dazu auch Punkt „(Weiiter-)Entwickklung attrakttiver und
buch
hbarer Produ
ukte“).

Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Tourismus Zentrale Sa arland und Projektkreise
P
e
• Paartner: Land
dkreise, Kom
mmunen, Miinisterium fü
ür Wirtschafft, Arbeit, EEnergie
un
nd Verkehr, private
p
Leisttungsträger
• Organisatoriscche Veranke
erung: Projekktkreise Radttourismus und Wandernn
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Genussreich mit Premiu
umqualität: Wandererlebnis
W
s Saarland (© Tourismus Zentrale Saarlannd)

Grenzenlo
os und entspa
annt: Raderlebnis Saarland ((© Tourismus Zentrale
Z
Saarlland)
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2.4 Professiona
alisierung
g MICE
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Der promotable Tag
gungs- und Kongressm
markt soll künftig als strategisches TThema
auf Landesebene gebündelt
g
entwickelt
e
u
und vermarkktet werden
n. Damit wiird die
Wettbew
werbspositio
on des Saarlandes im M
MICE-Geschääft nachhalttig gestärkt,, denn
Tagungss- und Kong
gressgäste tragen in hoh
hem Maße zur Wertschö
öpfungssteiggerung
und Saissonverlänge
erung im Saarland-Tourrismus bei. Der
D räumlich
he Fokus lieegt auf
der Land
deshauptstaadt Saarbrüccken, die hin
nsichtlich de
er Angebots-- und Infrasttruktur
die besten Vorausse
etzungen fürr eine Profilieerung in diesem Segmen
nt bietet.

Aufgabe
n:
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
Für die Profilierung des Saarlan
ndes als Tag
gungs- und Kongressde
estination weerden in ersster Linie
zwei Auffgaben als zentral angessehen:

9 Konssequente Auufwertung des
d Kongreess- und Tag
gungsstandortes Saarb
brücken
Der rräumliche Fo
okus für die Weiterentw
wicklung dess Tagungs- und
u Kongressstourismus im Saarland wird künftig
g in besonde
erem Maße aauf dem Staandort Saarb
brücken liegeen. Hier gilt es, wettA
und Infrastru kturen zu scchaffen. Dah
her sollen diie Planunge
en für ein
beweerbsfähige AngebotsKong
gress- und Messezentr
M
rum in der S
Saarbrücke
er Innenstad
dt mit Nachddruck weiterr verfolgt
werd
den. Dabei wird
w geprüft,, die Aktivitääten der beiden bisherigen Solitärsstandorte (C
Congresshalle,, Saarmesse)) zu bündeln
n sowie die b
bisherigen Strukturen
S
ggf. in einem Unternehm
men/einer
Manaagementgessellschaft zussammenzufü
ühren.
Ergän
nzend zum Kongress- und Messezeentrum sind folgende Maßnahmen
M
notwendig,, um den
Stand
dort Saarbrü
ücken im MIC
CE-Segmentt weiterzuentwickeln:
• Au
ufwertung und
u Nutzung
g weiterer Special Loccations in und im Umfeeld von Saarbrücken
(z. B. E-Werk Saarbrücken, Alte Sch melz St. Ing
gbert, Altes Hüttenareaal und Geb
bläsehalle
erbe Völkling
ger Hütte, Erlebnisort Re
eden, Cloef Atrium/Saarschleife)
Neeunkirchen, Weltkulture
fü
ür kleinere Taagungen und/oder ergä nzende Events, Begleit- und Rahmeenprogramm
me
• Errgänzung de
er Hotelkapa
azitäten um
m mindestens ein größerres Tagungs-- und Kongresshotel
• Prrofessionaliisierung de
er bestehen
nden Hotelllerie über Qualifizierun
Q
ngs- und WeiterbilW
du
ungsveransttaltungen so
owie Umsetzzung der gäängigen Zerrtifizierungeen im MICE-S
Segment
(in
nsbesondere
e „Certified Business/C
Conference/G
Green Hotel“ des Gescchäftsreiseve
erbandes
VD
DR sowie nachhaltigkeittsorientierte Siegel wie „Green
„
Globe
e“, TourCert))
• Bü
ündelung und Ergänzung des Ang
gebotes an attraktiven
n, hochkaräätigen Rahm
menprogrrammen fü
ür Tagungen und Kon
ngresse, inssbesondere durch Nutzzung der saarlands
sp
pezifischen Themensegm
T
mente (Kulin
narik, Kultur, etc.)
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esserung derr verkehrlicchen Anbin
ndung des Standortes
S
SSaarbrücken aus den
• Sttetige Verbe
reelevanten Quellmärkten
n, vor allem über das Schienennet
S
tz und den Luftweg (Flughafen
Saaarbrücken)

9 Errichtung einess Conventioon Bureaus als zentralee One-Stop--Agency auff Landesebeene
wichtige Voraussetzung
g ist zudem d
die Professio
onalisierung der Vertrieb
bswege für das
d MICEEine w
gesch
häft im Saarland, denn das
d Segmen t verlangt eiine strategissche Marktbeearbeitung und
u definiertee Strukturen
n, um angessichts des h
hohen Konku
urrenzdrucks deutschlanndweit mith
halten zu
könn
nen. Wichtig ist es, ein klares
k
Profil zzu entwickeln, um das vorhandene
v
Angebot ge
ebündelt
13
nach außen darstellen zu kön
nnen. Bereitts 2010 wurd
de eine Studie vorgeleggt, die die Gründung
einess saarlandwe
eiten Convention Burea us als zentraale Anlaufste
elle für alle A
Anfragen vo
on Veranstaltu
ungsplanern
n empfiehlt. Bislang kon
nnten die darin
d
festgeschriebenenn Maßnahm
men nicht
umgeesetzt werde
en, sollen jed
doch in den nächsten Jaahren mit Na
achdruck weeiter verfolgtt werden.
Zielsttellung sollte sein, die entsprechend
e
den Strukturen für eine vermittelndde und koord
dinierende Scchnittstelle zwischen der Nachfrag
geseite im In
n- und (angrenzenden) Ausland so
owie den
saarläändischen Anbietern
A
möglichst frü
ühzeitig zu schaffen.
s
Da
abei soll dass Convention
n Bureau
insbeesondere folgende Aufg
gaben übern
nehmen:
• Sttrategische Positionierun
P
ng des Saarllandes als atttraktive Tag
gungs- und Kongressdestination
(Z
Zielgruppen, Quellmärkte, Profilierun
ngsthemen, etc.)
• Errfassung und
d Bündelung
g aller Angeebote und In
nfrastrukture
en zum Taguungs- und KongressK
to
ourismus im Saarland
• En
ntwicklung innovativer, passfähiger und marktg
gängiger Produkte
• prrofessionelle
e und zielgru
uppengerech
hte Vermarkktung über einschlägige
e
Kanäle und Medien
• individuelle Betreuung
B
von
v Kunden und Partne
eragenturen bei der Duurchführung von Taungen, Kong
gressen und Events
gu
• Akkquise von Veranstaltun
V
ngen und Ko
ongressen, unter anderrem in Zusam
mmenarbeitt mit der
gg
gf. zu gründenden Kong
gress- und M
Messegesellsschaft sowie Unternehm
men und Forsschungseinrichtungen
n aus dem Sa
aarland
erung und Beratung derr Leistungsträger
• Qualitätssiche
ufbau eines strategische
en Netzwerkkes unter Einbindung alle
er relevantenn Partner
• Au

Das C
Convention Bureau sollte mit der To
ourismus Zen
ntrale Saarla
and als tourisstischer Dacchorganisation sowie and
deren Tourissmussegmen
nten (z. B. fü
ür die Durch
hführung voon Rahmenp
programs
Zudem müssen allee relevanten
n Partner im Saarland (z.. B. Veranstaltungslomen)) verknüpft sein.
cations, Tagungsshotels, Even
ntagenturen
n, ggf. Forschungseinrichtungen) üb
ber ein Netzzwerk akw
Die Auswahl de r Partner erffolgt über diie Festlegunng von Qualiitätsstantiv einbezogen werden.
dardss, die die Vo
oraussetzung
g für die Ve rmarktung über
ü
das Co
onvention Buureau darste
ellen. Für
die Finanzierung
g der Aktivitä
äten des Co nvention Bu
ureaus sollte
e auch die Beeteiligung der
d privaAkteure im TagungsT
un
nd Kongressw
wesen (priv
vate Finanzierung) gep
prüft werden
n – unter
ten A
_____________________________
___________
___________
___________
____________________
13

Europäisches Institutt für Tourismuss (ETI) 2010: Besst Practice Anaalyse und Leistu
ungskatalog
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der V
Voraussetzun
ng, dass sich
h die Anbie ter offen für die Bedeutung einer zzentralen Ko
oordinierungssstelle zeige
en, den konkkreten Nutzeen erkennen und sich fin
nanziell an dden Aktivitäten beteiligen.

Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Ministerium
m für Wirtsc haft, Arbeit, Energie und
d Verkehr
• Paartner: Stadtt Saarbrücken/Kontour,, Tourismus Zentrale Saarland, CC
CS und
Saaarmesse bzzw. zu grün
ndende Kon
ngress- und Messegese
ellschaft, DEEHOGA
Saaarland, weittere Leistung
gsträger (Ho
otellerie, Loccations, Even
ntagenturen,, etc.)
• Organisatoriscche Veranke
erung: Conveention Bureaau

Profession
nell und anreg
gend: Tagungsskompetenz im
m Saarland (©
© Stadt Saarbrücken und PLAAN-events Gm
mbH)

2.5 A
Ausschöpfe
en der Pottenziale im
m Medizin
ntourismu
us
Ziele un
nd strategisscher Ansatzz:
Mit dem
m Gesundheits- und Medizintourism
mus sollen künftig
k
neue
e Märkte undd Zielgruppen
n für das Saaarland erschlossen we rden („Patie
enten“ und ihre mitreissenden
Familien
nangehörige
en, ausländissche Quellm
märkte, etc.).. Hintergrun
nd sind die aausgeprägten medizinisch
hen Kompetenzen im SSaarland. Hinsichtlich einzelner Inddikationen ist das Saarlan
nd sogar in
nternational wettbewerbsfähig au
ufgestellt. U
Um die

Potenziaale für den Tourismus zu heben, sollen Med
dizin und To
ourismus üb
ber interdiszip
plinäre Netzzwerke zusa
ammengebrracht werde
en.
enschwerpu
unkte und Maßnahme
M
n:
Aufgabe
Zur Erscchließung des Medizintourismus so
ollen in den
n nächsten Jahren
J
folgeende Schrittte unter14
nommen werden:

_____________________________
___________
___________
___________
____________________
14

In Anleehnung an PRO
OJECT M GmbH
H / KECK MEDI CAL GmbH 2013: Potenzialan
nalyse zur Weitterentwicklung
g des Medizin- un
nd Gesundheittstourismus im
m Saarland; Stu die im Auftrag
g des Ministeriu
ums für Wirtscchaft, Arbeit, En
nergie und
Verkeh
hr des Saarland
des
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9 Aufbbau medizinntouristischer Netzwerkkstrukturenn
Grundvoraussetzzung für die Entwicklung
g des Medizzin- und Gessundheitstouurismus im Saarland,
S
ist deer Aufbau branchenübe
b
ergreifenderr, institutionalisierter un
nd stabil finaanzierter Ne
etzwerke.
Diesee sollen vor allem
a
folgen
nde Aufgabeen wahrnehm
men:
• Einbindung und
u Vernetzu
ung der Akteeure zum syystematische
en und regeelmäßigen In
nformatinsaustausch
on
• Un
nterstützung
g bei der Pro
oduktoptimiierung, -weitterentwicklu
ung und -neuuentwicklun
ng
• Qualitätssiche
erung und Ev
valuierung
ng der Leistu
ungsträger aauf beiden Seiten
S
(Mediizin und Touurismus); dazzu Quali• Seensibilisierun
fikkation und Unterstützun
U
ng von tourristischen An
nbietern sow
wie Weiterb
bildung von Gesundheeitsdienstleisstern
• Au
ufbau von Partnernetzw
werken im In-- und Auslan
nd (Ärzte, Kliniken, etc.)
• M
Marketing und
d Vertrieb; In
nformation vvon Gästen und
u Patiente
en
• Interessenvertretung geg
genüber Kosstenträgern und Instituttionen zur G
Gewährleistu
ung optim
maler Rahmen
nbedingung
gen für den M
Medizin- und
d Gesundheitstourismuss
Zunäächst soll ein
e Netzwerk für die Kernkompe
etenz „Erkra
ankungen ddes Ohres//CochleaImplaantation“ (N
Netzwerk Hö
ören) installliert werden
n, da sich da
as Saarland hier durch eine beispielh
hafte Leistun
ngskette und umfassend
de Potenziale auszeichn
net. Zentralees Ziel des Netzwerks
Hören ist die Ko
onzeption un
nd Umsetzu
ung einer op
ptimalen und innovative
ven Versorgu
ung bzw.
Servicekette für Gäste
G
und Pa
atienten, diee hörgeschädigt sind und/oder sich für Angebotte im Zusamm
menhang mit dem Thema Hören b
besonders in
nteressieren. Dabei gilt es, die bessonderen
Komp
petenzen un
nd Servicean
ngebote als außergewö
öhnliche Stärke des saarrländischen Medizintourissmus weiterrzuentwickeln und überrregional bekkannter zu machen.
m
Aufbauend auf den
d Erfahrun
ngen können
n anschließe
end auch Ne
etzwerke fü
ür andere In
ndikationen bzw. Kernk
kompetenzen (z. B. Erkkrankungen der Augen,, Prostata-, Blasen- und
d NierenCarcinom/Refertiilisierung) au
ufgebaut weerden.

9 Schaaffung einerr Marketing- und Servicceplattform
m
Um d
die Sichtbarkkeit von medizintouristiischen Ange
eboten und Leistungen zu erhöhen
n und damit d
die Marketin
ngaktivitäten
n des Netzw
werkes Hören (bzw. weiterer medizzintouristisch
her Netzwerkke) zu untersstützen, soll eine Markeeting- und Serviceplattfo
S
orm für denn saarländiscchen Gesundheits- und Medizintouri
M
ismus aufgeebaut werden. Dabei geh
ht es um diee Umsetzung
g folgender A
Heraushebu
Aufgaben, zu
unächst mit besonderer
b
ung des Schw
werpunktes „Hören“
• Un
nterstützend
de Servicele
eistungen (zz. B. Informaationsservice
es, Unterstüützung im TagungsT
un
nd Kongressswesen)
• Un
nterstützend
des Marketin
ng (z. B. Org
ganisation von
v beteiligu
ungsfähigenn Marketingkampagneen und -maß
ßnahmen, MarketingM
u
und Mediaplanung für die
d Akteure iim Medizin- und Gesu
undheitstourrismus)
• Un
nterstützend
de Qualifizie
erung (z. B. p
pilothafte En
ntwicklung von
v indikatioonsbezogen
nen wettbeewerbsfähig
gen Leistung
gsketten, Deffinition von Qualitätskriterien, Orgaanisation ein
nes Schu-
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lungs- und Qualifizierun
Q
gsprogramm
ms, Organisaation des Erfahrungsauustauschs zu
u Fragen
u Gesundheitstourism
mus im Netzw
werk)
dees Medizin- und

9 Initiierung von Pilotprojek
P
ten
pilothaften Entwicklung
g von indikaationsbezogenen wettbewerbsfähiggen Leistung
gsketten,
Der p
Angeeboten und Produkten kommt
k
einee große Bede
eutung zu. Für
F das Schw
werpunktthe
ema „Hören“ sollen dazu beispielhafte Dienstleeistungskettten („Pilotp
projekte“) koonzipiert we
erden, indem mögliche Dienstleistungsmodule identifiziertt, konkrete Leistungsinnhalte defin
niert und
Schnittstellen zw
wischen Med
dizin und To
ourismus besschrieben werden.
w
Die EErfahrungen
n aus der
Umseetzung und Erprobung der Pilotpro
ojekte diene
en im Anschluss als beisspielhafte Grundlage
für diie Konzeptio
on von Diensstleistungskeetten für and
dere Indikationen.

Zuständ
digkeit und beteiligte Akteure:
A
• Feederführung
g: Tourismuss Zentrale SSaarland und Ministeriu
um für Wirttschaft,
Arrbeit, Energie und Verke
ehr
• Paartner: Akte
eure aus Me
edizin (Klini ken, Therap
piezentren, medizinischhe Forscchungseinricchtungen, ettc.) und ggf. Tourismus
• Organisatoriscche Verankkerung: Nettzwerkmanagement; zu
unächst Nettzwerk
„H
Hören“, anschließend gg
gf. weitere Neetzwerke fürr spezielle In
ndikationen

Internatio
onal wettbewerbsfähig: Meedizinkompeteenz im Saarlan
nd (© MediCliin Bosenberg KKliniken und Tourismus
Zentrale SSaarland)
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VI. W
Wer mach
ht was – organissatorisch
he Weich
henstellu
ungen fü
ür eine
erfolgreicche Umse
etzung
Im Rahm
men der einzelnen Hand
dlungsfelde r sind bereits konkrete Zuständigke
keiten für die
e Umsetzung beenannt. Im Folgenden
F
sollen
s
in Erg
gänzung die
e entscheide
enden Weichhen gestellt werden,
um die Umsetzung der Maßna
ahmen finan
nziell und personell bew
werkstelligeen zu könne
en. Dabei
geht es vor allem um
m die Schafffung einer n
neuen konze
eptionellen Grundlage
G
füür eine sinnv
volle und
effizientte Aufgabenteilung zwisschen den E benen (Orte
e, Landkreise
e, Land), neuue Finanzierungsmodelle un
nter Beteiligung aller Prrofiteure dess Tourismuss sowie ein innovatives und professsionelles
Umsetzu
ungsmanage
ement, das dazu
d
beiträg
gt, die nötig
ge Dynamik des Prozessees aufrecht zu erhalten.

1.

Klare Aufga
abenteilung für den
n Saarland
d-Tourism
mus

Ziele:
Transparente Organ
nisationsstru
ukturen und eine klare Aufgabente
eilung sind G
Grundvorausseetzungen für eine effizie
ente Arbeit d
der saarländ
dischen Tourrismusorgannisationen und
d eine stringe
ente Umsetzzung der To urismuskonzzeption. Vorr dem Hinterrgrund
knapperr Kassen trag
gen sie auße
erdem zur V
Vermeidung von Doppelarbeit bei. ZZudem
ist es no
otwendig, die
d zahlreichen Aufgabeen, die sich das Saarland bis 2025 vvorgenommen hat, auf mehrere
m
Schultern zu veerteilen und so die vorh
handenen Koompetenzen u
und Netzwe
erke besser zu nutzen. D
Daher sollen
n die Organisationsstru kturen
im Saarland-Tourism
mus in den nächsten
n
Jah
hren stetig optimiert,
o
die
e Aufgabentteilung
zwischen den einze
elnen Ebene
en geschärftt und eine stärkere Betteiligung we
weiterer
Partner fforciert werd
den.

Inhalte und Umsetzung:
Die hier skizzierte Au
ufgabenteilu
ung ist als Ziielvorgabe zu
z verstehen
n, die aller Vooraussicht na
ach nicht
sofort in
n die Realitäät umzusetzen ist. Denn
noch ist sie wichtige Vo
oraussetzungg, um den enormen
e
Herausfo
orderungen bis 2025 begegnen
b
zu
u können. Daher
D
müsse
en alle beteeiligten Ebenen und
Partner in den näch
hsten Jahren
n konsequen
nt darauf hin
narbeiten, ih
hr Aufgabennspektrum gezielt
g
an
geführten Schwerpunktten auszuricchten und notwendige Strukturanp
S
passungen vo
orzunehden aufg
men. Zu
ukünftig solle
en die tourisstischen Aufg
gaben wie fo
olgt verteilt werden:

9 Minissterium für Wirtschaft,, Arbeit, Eneergie und Verkehr
V
(MW
WAEV)
Das M
Ministerium für Wirtscha
aft, Arbeit, E nergie und Verkehr
V
übe
ernimmt die Steuerung des Gesamttprozesses, während die
d Tourismu
us Zentrale Saarland vorgeschaltett die Koord
dinierung
zwiscchen den Paartnern übernimmt. Zud
dem ist das Ministerium
m für Wirtscchaft, Arbeit, Energie
und V
Verkehr weitterhin für die
e Tourismusspolitik und
d die Tourism
musförderu
ung zuständ
dig.
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9 Tourrismus Zentrale Saarlannd (TZS)
Die TTourismus Ze
entrale Saarland koordiiniert die Umsetzung
U
der
d Tourism
muskonzepttion und
beneennt hierzu einen
e
konkre
eten Anspreechpartner. Sie
S konzentrriert sich kü nftig stärkerr auf ihre
Kernaaufgaben als Marken- und Marketin
ngorganisation. Sie überrnimmt fedeerführend diie Steuerung
g des Marke
enprozesses und das M
Markenman
nagement für
f den Saarrland-Tourismus. Zudem bündelt sie sämtliche Aktivitäten un
nd Kompete
enzen im Außenmarketting für die DestinaD
zählen schwerpunk
s
ktmäßig
tion Saarland. Dazu
ußenmarketting (Kommu
unikation un
nd Vertrieb)
• Au
• Qualitätssiche
erung und Produktentw
wicklung (steuernde und strategischee Funktion in
n Koopen Landkreise
en, siehe dazzu auch Them
ma Projektkrreise)
raation mit den
• Taagestourismusmarketing
g (in Kooperration mit de
er Großregion)
Das b
bedeutet im
m Umkehrsch
hluss, dass ssowohl die Landkreise als
a auch diee Kommunen zunehmend
d Abstand von
v eigenen, nach auße n gerichtete
en Tourismusmarketingaaktivtäten (v
vor allem
im Hinblick auf Kommunikat
K
tion und Verrtrieb) nehm
men. Hintergrund ist die geringe Ma
arktstärke
und Wettbewerb
bsfähigkeit der
d Landkreeisorganisatiionen, sodass diese nurr bedingt als eigenständ
dige Destinaationen ange
esehen werd
den können
n. Die frei we
erdenden Kaapazitäten sollen die
Landkreise künfttig verstärkt für die Übeernahme von Aufgaben zur Entlastuung der im Saarland
überw
wiegend sch
hwach aufge
estellten Ort sebene einsetzen.

9 Landdkreise und Kommunenn
bernehmen im SaarMang
gels professioneller touristischer Strrukturen auf kommunaler Ebene üb
land die Landkre
eise häufig auch
a
eine D
Dienstleistu
ungsfunktion für ihre TTourismuso
orte. Um
er zu erfüllen
n, sollten die
e Landkreise
e an andererr Stelle entlastet werdiesee Aufgabe prrofessionelle
den. Dabei bietet es sich an, die überreg
gionalen Marrketingaufga
aben bei derr Tourismus Zentrale
Saarland zu bünd
deln.
Somiit kommen den
d Landkre
eisen im Tou
urismus künfftig vor allem
m folgende A
Aufgaben zu
u:
• Prroduktentwicklung und -bündelung
g (in Kooperration mit der Tourismuus Zentrale Saarland,
S
sieehe dazu auch Thema Projektkreise))
• Qualitätssiche
erung
munen)
• Gäästebetreuung (in Arbeitsteilung miit den Komm
• Seensibilisierun
ng nach inne
en (Leistung
gsträger und Bevölkerung)
Die T
Tourismusorte sind darü
über hinaus in erster Lin
nie zuständig
g für
• Au
usbau und Erhalt
E
der tou
uristischen In
nfrastruktur
• ko
onsequente Aufwertung
g der Ortsbild
der
• Gäästebetreuung (in Arbeitsteilung miit den Landkkreisen)
• Scchaffung von
n Besuchsan
nlässen (z. B. Veranstaltungen)
stellt eine id
Diesee Aufgabentteilung zwiscchen Landkrreisen und Kommunen
K
dealtypisch
he Struktur d
dar. In der Re
ealität ist sie
e den tatsäcchlichen Vorraussetzungen in einzel nen Regionen anzu- 70 -
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passeen. So sind in einzelnen
n Landkreiseen starke To
ourismusorte
e mit professsionellen Sttrukturen
vorhaanden, in an
nderen wiede
erum nicht. Daher können auch inte
erkommuna le Zusamme
enschlüsse od
der Kooperaationen zwischen Landkkreisen und einzelnen
e
Kommunen zzur Bewältig
gung einzelneer Aufgaben
n zielführend
d sein. Zudeem bietet sicch auch die landkreisüb
bergreifende
e Zusammenaarbeit zur Nu
utzung von Synergieeffe
S
ekten (z. B. bei
b der Produ
uktentwickluung) an.
Abb. 20
0:

Aufgab
benteilung im
i Saarland
d-Tourismuss

Quelle:

dwif 201
15

9 Projeektkreise als Schnittsteelle zwischeen Tourismuus Zentrale Saarland unnd Landkreeisen
Eine wichtige Funktion
F
fürr die koord
dinierte, land
desweit abg
gestimmte Produktentw
wicklung
übern
nehmen die
e segmentsp
pezifischen Projektkreisse im Saarla
and. Unter G
Gesamtfederführung
der TTourismus Zentrale Saarrland sowie der Leitung
g jeweils eines Landkreissvertreters übernehü
men die Projektkkreise Aufgab
ben wie
• Im
mpuls- und Id
deengebung
g
• Veernetzung der touristischen Akteuree
• En
ntwicklung von
v marktfäh
higen Angeb
boten und In
nformationsmaterial
• Plattform für touristisches
t
s Know-how
w
erung und Professionalissierung
• Qualitätssiche
Im Raahmen der Projektkreisa
arbeit sind zzudem weite
ere Partner aus den Lanndkreisen so
owie Vertreter von Fachve
erbänden, Ministerien,
M
K
Kommunen und private Leistungsträäger an der Produktwicklung bete
eiligt. Damitt soll ein breeiter Konsen
ns für die Enttwicklung inn den einzelnen Theentw
menssegmenten erzielt sowie
e deren Weiiterentwicklu
ung dauerha
aft „am Lauffen“ gehalte
en und in
Richttung Produkktentwicklun
ng kanalisiertt werden.
Die A
Arbeit hat sicch in den vergangenen JJahren als errfolgreich he
erausgestelltt, sodass an den Projektkreisen auch künftig gru
undsätzlich festgehalte
en wird. Alle
erdings ergib
bt sich aus dem
d
Auf-
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gabeenspektrum in den jeweiligen Hand lungsfeldern
n Anpassun
ngsbedarf b
bei der Them
menauswahll und -zusam
mmenstellu
ung:
• Beeibehalten werden
w
die Projektkreise
P
e Wander- un
nd Radtourissmus.
• Deer Projektkre
eis Natur bekkommt zusäätzliche Aufg
gaben im Bereich Outdooor und Adve
enture.
• Ein neu zu gründender Projektkreis kkümmert sicch künftig um
m die Aufgaaben im Kultturtourism
mus. Zusätzlicch wird ein Projektkreis
P
„Städtetourrismus/urban
ne Räume“ eeingerichtet, der von
deer Landeshauptstadt Saa
arbrücken geeleitet wird.
• Diie Produkten
ntwicklung in den neu zzu erschließ
ßenden Them
mensegmennten MICE un
nd Medizin
ntourismus erfolgt überr spezielle N
Netzwerkstru
ukturen (Con
nvention Buureau, Netzw
werk „Höreen“ + ggf. Ne
etzwerke für weitere Indiikationen).
• Diie Aufrechte
erhaltung bzzw. Bildung vvon Projektkkreisen für Nischen- und Spezialthem
men (z. B.
M
Motorrad, Camping) ist weiterhin
w
m
möglich, solltte aber einzzelfallbezogeen mit Blickk auf das
M
Marktpotenziaal und die Wirkung
W
mög
glicher Maßn
nahmen gep
prüft werdenn.
Zudeem sind auch
h neue Akze
ente bei deer inhaltlich
hen Projektk
kreisarbeit zu setzen. Die
D Erfahrungeen haben ge
ezeigt, dass vor
v allem follgende Optimierungen notwendig ssind:
• Allle Landkreisse sollten in allen Projekktkreisen (Au
usnahme: Nisschen- und SSpezialthem
men) aktiv
veertreten sein
n. Die Landkkreisorganisaationen können zu diesem Zweck aauch einen Vertreter
au
us ihrem Lan
ndkreis bene
ennen.
• Diie Projektkre
eise müssen
n stärker diee Funktion eines Entsche
eidungsgrem
miums übernehmen.
W
Wichtig ist ess, eine Verbindlichkeit fü
ür die Umse
etzung von vereinbarten
v
n Maßnahme
en zu erreeichen. Dazu sollten Ziele
e und Maßn ahmenfahrp
pläne dokum
mentiert undd deren Umssetzungsstand im Rahm
men eines re
egelmäßigen
n Monitoring
gs evaluiert werden.
w
B
n noch nichht gelungene
e Einbin• Eine zentrale Schwäche ist die trotz vielfacher Bemühungen
du
ung privaterr Leistungstrräger – sow
wohl für die Einbindung
E
des praktiscchen Know--hows als
au
uch für die spätere
s
Umssetzung von Maßnahme
en. Hier soll über verschhiedene Maß
ßnahmen
veersucht werd
den, die Erfa
ahrungen vo
on Partnern aus der Priv
vatwirtschafft in die Projjektkreisarrbeit zu integ
grieren, z. B. über
• Beenennung von 1-2 Betrie
eben als festte Mitgliede
er pro Projek
ktkreis, Unte rstützung durch den
DEEHOGA Saarrland
• Beeteiligung im
m Rahmen von
v kleinen, themenorie
entierten Run
nden, die diee Betriebe direkt
d
betreeffen und ihnen einen Mehrwert
M
bieeten
• stärkeren Tran
nsfer über die
d Landkreisse als Schnitttstelle zwischen Betrieb
ben und Pro
ojektkreiseen
• sp
pezielle Even
nts für Betrie
ebe, z. B. Im pulstag mit innovativen
n Elementenn wie Open Space odeer Speed Datting, Exkursiionen/Walk--Shops (ggf. auch projek
ktkreisübergrreifend)
• M
Möglichkeit der
d Zuschaltu
ung per Skyp
pe oder Kom
mmunikation
n über anderre Dialogplattformen,
um
m den Aufwand für das Engagemen
nt zu minimie
eren
Zu
ur Einbindun
ng der priva
aten Leistun
ngsträger kö
önnen und sollten
s
auch die Aktivitä
äten und
Plattformen im
m Rahmen des
d KMU-Nettzwerkes ge
enutzt werde
en (z. B. Brannchentreffen
n, Onlineorum).
fo
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9 Beteiligung weiterer Partner an der Um
msetzung
Um d
die zahlreich
hen Aufgabe
en, die sich das Saarland bis 2025 vorgenomm
v
men hat, auf mehrere
Schultern zu vertteilen und so
o die vorhan
ndenen Kom
mpetenzen und
u Netzwerrke besser zu
u nutzen,
n auch weite
ere Partner stärker
s
als bi sher an der Umsetzung der Tourism
muskonzeptio
on beteisollen
ligt w
werden. Zum
m einen überrnehmen ein
nzelne Institutionen wie
e die IHK Saaarland, der Saarländische Städte- und
d Gemeindettag oder dass Weltkulture
erbe Völkling
ger Hütte diie Federführung für
einze
elne Handllungsfelder. Andere Paartner, daru
unter landessweite Orgaanisationen wie der
DEHO
OGA Saarlan
nd, aber auch
h einzelne p rivate Leistu
ungsträger aus der Touriismusbranch
he, sollen
über strategisch
he Partnerschaften so
owie zahlreiche Beteiligungsmög
glichkeiten (u. a. im
Rahm
men der Projjektkreise) dazu
d
motivieert werden, aktiv an derr Umsetzungg einzelner Maßnahmen mitzuwirken
n.

2.

Fiinanzierungsquelle
en ausschö
öpfen und
d erweiterrn

Ziele:
Touristissche Infrastrruktur- und Marketingak
M
ktivitäten ein
ner Kommune sind als ffreiwillige Auffgabe definiiert. Angesicchts der sch
hwierigen Haushaltslag
H
e und des hohen
Verschuldungsgrade
es in vielen
n saarländiscchen Komm
munen stehe
en bei der Suche
nach Ein
nsparmöglicchkeiten imm
mer häufigerr auch die mit
m dem Tou
urismus verb
bundenen Aussgaben auf dem Prüfsta
and. Umso w
wichtiger istt eine Tourismusfinanzi erung,
die auf mehreren Säulen
S
beruh
ht und nebeen finanzieller Unterstü
ützung seiteens der
öffentlicchen Hand und
u der Erw
wirtschaftung
g von Eigenmitteln auch die Gäste sowie
die Tourismuswirtscchaft an derr Finanzieru
ung der touristischen Aufgaben beeteiligt.
Hier giltt es, zusamm
men mit den
n Partnern (zz.B. IHK, Einzelhandel, HWK,
H
DEHOG
GA) zu
prüfen, welche Finaanzierungsqu
uellen den ssaarländisch
hen Kommunen gebote n werden kön
nnen.

Inhalte und Umsetzung:
Um den interessiertten Kommun
nen die Mög
glichkeit derr Ausschöpfu
ung aller vorrhandenen Finanzierungsqu
uellen im Tourismus – un
nd damit au
uch zur altern
nativen Fina
anzierung deer festgeschriebenen
Aufgabeen im Bereicch der Infrastruktur, der Ortsbildauffwertung, de
es Gästeservvice sowie der Schaffung von
n Besuchsan
nlässen – zu gewähren, ist auf komm
munaler Ebe
ene vor allem
m der Aspekkt „Beteiligung d
der Gäste und
u der Tou
urismuswirttschaft an der
d Finanzie
erung der to
ouristischen
n Aufgaben“ vo
on zentraler Bedeutung.. Dafür steheen beispielsw
weise Instrumente wie ddie Kurtaxe bzw. die
Fremden
nverkehrsab
bgabe zur Ve
erfügung, d ie im Saarlaand allerding
gs nur in staark eingesch
hränktem
Umfang einsetzbar sind:
s
urtaxe dürfe
en im Saarla
and nur Ortee erheben, die
d über das Prädikat Kuur- oder Erho
olungsort
• Ku
veerfügen. Derzeit erhebe
en drei Kom
mmunen (W
Weiskirchen, Mettlach/O rtsteil Orsch
holz und
Blieskastel) eine Kurtaxe von
v ihren Gäästen. In verrschiedenen
n anderen Buundesländerrn wurde
die Erhebung
g einer Kurta
axe bzw. ein
nes Gästebeitrages mittlerweile für alle touristiisch relevaanten Geme
einden geöfffnet (Sachseen, Baden-W
Württemberg
g, geplant inn Schleswig--Holstein
un
nd Rheinland
d-Pfalz).
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nverkehrsabgabe gibt es im Saarland nicht. Damit
D
ist daas Saarland eines
e
der
• Eine Fremden
wenigen Bund
desländer (zzusammen m
mit Hessen), die nicht üb
ber die Mögllichkeit verfü
ügen, die
vo
om Tourismu
us profitierenden Untern
nehmen perr Gesetz/Satzzung an der Finanzierun
ng touristisscher Aufgaben zu verp
pflichten. Diees bedeutett in der Prax
xis einen Weettbewerbsn
nachteil,
wenn es um die
d Qualitätssteigerung der öffentliichen Infrasttruktur in Toourismusorte
en sowie
eine Professio
onalisierung des (Stando
ort)Marketing
gs geht.
Daher isst die Anpasssung des saarländisch
s
hen Kommu
unalabgabe
engesetzes (KAG) in de
en nächsten Jahrren in Abstim
mmung mit den Verbän den (z.B. IHK
K, Einzelhandelsverbandd, HWK, DEH
HOGA) zu
prüfen, um künftig genügend finanzielle
f
R
Ressourcen zur
z Erfüllung
g der festgellegten Aufgaben zur
D
muss d
die gesetzlicche Schaffun
ng der Mögliichkeit zur Erhebung
E
Verfügung stellen zu können. Dabei
urtaxe (im Sinne eines Gästebeitrag
ges) und ein
ner Fremdenverkehrsabggabe (im Sin
nne eines
einer Ku
Tourism
musbeitrage
es) mit den o. g. Partneern erörtert werden.
w
Neb
ben diesen gesetzlichen
n Pflichtabgaben
n sind zudem auch freiiwillige Mo
odelle (z. B. „Fond“-,
„
Um
mlage-„ oderr „Pool-Mode
elle“) auf
Sinnhafttigkeit für einzelne Kom
mmunen od er interkom
mmunale Zussammenschllüsse zu prü
üfen und
aktiv zu unterstütze
en. Wichtig isst es zu beto
onen, dass den
d Kommunen damit leediglich Insttrumente
Hand gegeben werden sollen,
s
um m
mögliche Fin
nanzierungsquellen opttimal auszuschöpfen.
an die H
Es liegt iim Ermessen
n jeder einze
elnen Komm
mune, davon Gebrauch zu
u machen.
Ob Pflichtabgabe oder freiwillig
ges Modell, drei Anford
derungen müssen
m
für eeine hohe Akzeptanz
seitens d
der Privatwiirtschaft und
d eine erfolg
greiche Umssetzung erfü
üllt sein undd sollen im SaarlandS
Tourismus höchster Priorität bei allen weiteeren Überleg
gungen unterliegen:
erechtigkeitt, d. h. alle vom Tourissmus profitierenden Braanchen einb
beziehen
• Errhebungsge
(G
Gastgewerbe
e, Einzelhand
del, Freizeitw
wirtschaft, ettc.)
• Zw
weckbindun
ng, d. h. zwe
eckgebundeener Einsatzz der Mittel für
f die touriistische Infra
astruktur
un
nd das tourisstische Markketing
• Trransparenz,, d. h. Beteiligung aller betroffenen
n Institution
nen und Akt
kteursgruppe
en sowie
wichtiger Mulltiplikatoren von Beginn
n an sowie ein Mindestm
maß an Mitsp
pracherecht der Zahler bei der Mitttelverwendung
Geprüft werden sollte zudem eine
e
möglic hst breite Öffnung
Ö
de
er erhebung
gsberechtig
gten Gemeinde
en; eine Foku
ussierung au
uf bestimmtee Ortstypen wird
w ausdrücklich abgellehnt.
Wichtigee Überlegun
ngen, die es im Zuge derr Einführung
g einer Frem
mdenverkehrrsabgabe anzustellen
gilt, betrreffen folgen
nde Aspekte
e:
• In
ndividualisie
eren, d. h. profitierende
p
e Branchen müssen identifiziert un d Hebesätze
e gemäß
deer Umsatzve
erteilung individuell fesstgelegt we
erden (z. B. über die Errmittlung vo
on Wertscchöpfungsqu
uoten im Rah
hmen der Beerechnungen zum Wirtschaftsfaktorr Tourismus)
• Re
egionalisierren, d. h. bessonders bei größeren Sttädten, aber auch Kurortten sollte ein
ne „Zonierrung“ nach touristischer Relevanz g
geprüft und
d diskutiert werden (z. BB. Konzentra
ation auf
au
usgewählte Stadt-/Ortste
S
eile, unterscchiedliche He
ebesätze in KernK
bzw. RRandzonen)
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ücksichtigun
ng des Prinzzips „Transpa
arenz“; Erheebungsgerecchtigkeit,
• Errweitern, d.. h. die Berü
un
nd Mitspracherecht mü
üssen als Erffolgsgarante
en aus den freiwilligen
f
Modellen übernomm
men werden (Zweckbindu
(
ung ist per sse gegeben)
• Ab
bsichern, d. h. die Rech
htssicherheitt der Abgab
be sollte mö
öglichst frühh diskutiert und von
Reechtsexperte
en geprüft werden, n icht zuletztt zur Gewährleistung eeiner mit dem
d
EUVeergabe- und -Beihilfereccht konformeen Mittelgew
winnung und
d -verwenduung
Die Opttimierung der Aufgaben
nteilung sow
wie die Aussschöpfung und Erweitterung der Finanzierungsqu
uellen müsse
en in den ko
ommenden JJahren parallel laufen. Es
E gilt, die nootwendigen
n Strukturen und Voraussetzu
ungen zu scchaffen sowiie Vertrauen
n und Motiva
ation bei deen beteiligte
en Akteuren zu erzeugen.

3.

Professione
elles Umsetzungsm
manageme
ent

Ziele:
Um den
n Erfolg der Tourismuskkonzeption SSaarland 20
025 zu gewä
ährleisten, ssoll ein
Umsetzu
ungsmanage
ement installiert werden
n. So kann stärker
s
als zu
uvor sicherggestellt
werden,, dass die Umsetzung
U
der
d Maßnah men zielgerrichtet und kontinuierli ch vorangetrieben, evaluiert und nacch außen ko
ommuniziert wird. Damitt trägt das U
Umsetzungsmanagement in hohem Maße dazu bei, einen innovativen
n Prozess auuf den
Weg zu bringen, die
e richtigen Weichen
W
zu stellen und die Dynamik in den näcchsten
Jahren aaufrecht zu halten.
h

Inhalte und Umsetzung:
Dem Um
msetzungsm
managementt kommt ein
ne enorme Bedeutung
B
zu.
z Daher m uss zeitnah ein Konzept fürr eine profe
essionelle Errledigung diieser Aufgabe erarbeite
et werden. Erste Überle
egungen
hierzu siind im Folge
enden festge
ehalten.

9 Strukktur und Finnanzierung
Das M
Ministerium für Wirtsch
haft, Arbeit, Energie und
d Verkehr übernimmt
ü
ssteuernde Aufgaben
A
und b
beruft einen
n Steuerung
gskreis unteer der Leitu
ung der Wirrtschaftsmiinisterin ein
n, der die
Arbeit des Umse
etzungsmana
agements beegleitet. Der Steuerungskreis wird iin regelmäß
ßigen Abden (möglichst 2 x pro Jahr) über d
den aktuelle
en Stand der Umsetzun g unterrichttet. Dazu
ständ
müsssen neben dem
d
zuständ
digen Ansprrechpartner für das Umsetzungsmaanagement auch die
federrführenden Akteure derr einzelnen H
Handlungsfe
elder über Aktivitäten
A
uund Erfolge Auskunft
A
erteillen.
Die K
Koordinatio
on des Umssetzungsman
nagements ist in ersterr Linie Aufggabe der To
ourismus
Zenttrale Saarland. Von die
eser Seite istt ein fester Ansprechp
partner für ddas Umsetzungsmang ist nach Klärung
K
des genauen Au
ufgabennageement zu benennen. Der konkrete SStellenumfan
spekttrums festzu
usetzen. Die erforderlich
hen Ressourccen werden vor allem d urch gesellsschaftsinternee Umschichttungen bei der Tourism
mus Zentrale
e Saarland bereitgestellt
b
t werden. Zusätzlich
Z
dazu werden die Möglichkeitten einer Be teiligung de
er Tourismusswirtschaft ggeprüft.
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9 Inhaltlicher Fokkus und Abggrenzung
Dem Umsetzung
gsmanageme
ent kommt iin erster Linie eine steue
ernde und b
begleitende Funktion
zu. Ih
hm unterlieg
gt ausdrückllich nicht diie Zuständig
gkeit für die Ausgestaltuung einzelner Handlungssfelder oder Umsetzung
g konkreter M
Maßnahmen
n. Aufgabe isst vielmehr ddie Koordina
ation und
das V
Vorantreiben
n der Aktivitäten. Das U
Umsetzungssmanagement versteht sich damit als „Impulsg
geber“. Darüber hinaus erfüllt es vo
or allem zwei Funktionen
n:
• Arrbeitsschwe
erpunkt 1: Controlling
C
nde Evaluatiion der Umssetzung
und laufen
Diie Aktivitäte
en aller im Rahmen der Umsetzung beteiligten Partner müüssen fortlau
ufend gebü
ündelt und „überwacht“ werden. D
Das Umsetzu
ungsmanage
ement ist ann dieser Ste
elle dafür
zu
uständig,
− die Strateg
giekonformität von Maß
ßnahmen un
nd Umsetzu
ungsprojekteen zu prüfen
n und sicherzustellen,
− die Erreichung der gessetzten Zielee im Blick zu behalten,
− die Aktivitäten aller beteiligten Paartner zu ko
oordinieren und Doppe larbeiten zu
u vermeiden,
− regelmäßig
g aktuelle Ha
andlungsbeedarfe zu erfaassen und bei Bedarf auff eine Aktua
alisierung
bzw. Nachjjustierung der
d Umsetzun
ng hinzuweisen sowie
eit der Tourismuskonzeeption (202
20) eine aussführliche ZZwischeneva
aluierung
− zur Halbze
durchzufüh
hren.
In regelmäßig
gen Abständ
den werden die Ergebnisse mit dem
m Steuerunggskreis diskutiert und
daas weitere Vo
orgehen abg
gestimmt.
leitende Ko
• Arrbeitsschwe
erpunkt 2: Prozessbeg
P
ommunikatiion und Öffe
fentlichkeitssarbeit
Fü
ür eine breite
e Beteiligung und mögl ichst hohe Transparenz
T
ist eine konntinuierliche Informatio
on über Visio
on und Ziele
e der Touris muskonzeption, den ak
ktuellen Umssetzungsstan
nd sowie
Beeteiligungsm
möglichkeite
en für Tourissmusakteure
e von enorm
mer Bedeutuung. Daher wird der
Um
msetzungsp
prozess in de
en nächsten
n Jahren von einer aktiven Kommuunikationspo
olitik begleitet. Das be
etrifft vor alle
em zwei Berreiche:
keitsarbeit: Über versch
hiedene Instrumente unnd Plattforme
en sollen
− Laufende Öffentlichk
und für eine
e Mitarbeit gewonnen
g
w
werden. Dazu dienen
möglichst viele Akteure erreicht u
M
wie N
Newsletter, Pressearbeitt o. Ä. Darüb
ber hinaus sollen
s
im
einerseits klassische Medien
Rahmen des Umsetzungsmanage ments aber auch neue, innovative Kanäle genu
utzt werden, z. B. über
ü
eine in
nteraktive, o
onlinebasiertte Dialogpla
attform odeer durch die kreative
Aufbereitu
ung der Inhalte und Kern
nbotschaften
n über Video
os, Infografikken, etc.
ährlichen To
ourismusko
onferenz: Eiinmal jährlicch sollen alle
e interes− Organisattion einer jä
sierten Aktteure im Ra
ahmen einerr „Umsetzun
ngskonferenz“ über allee wichtigen Entwicklungen info
ormiert und
d zu einer weeiteren Beteiligung ange
eregt werdeen. Daher ist es wichtig, die Verranstaltung sowohl info
ormativ (z. B. Berichte zum Umsetzunngsstand un
nd Knowhow-Transsfer zu wichtigen Tourissmusthemen
n) als auch in hohem M
Maße intera
aktiv und
kommunikkativ (z. B. inn
novative Wo
orkshop-Form
mate, Raum für Erfahrunngsaustauscch) zu gestalten. Ein
ne jährlich wechselnde
w
LLocation mitt „Saarland-C
Charme“ undd anregender Atmosphäre erh
höht die Mottivation. Diee Tourismuskkonferenz ka
ann mit andeeren, im Rah
hmen der
Konzeption
n avisierten
n Veranstal tungen (z. B. Branchentreff im RRahmen de
es KMU- 76 -
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netzwerkes, Impulstag
g der Projekktkreise) gekkoppelt werrden, um diee Umsetzun
ngsphase
ption für alle
e Beteiligten
n möglichst schlank
s
und transparentt zu halten.
der Konzep

VII. Z
Zusamme
enfassun
ng und A usblick
Mit der vorliegende
en Tourismuskonzeption
n hat sich daas Saarland für die nächhsten zehn Jahre
J
viel
ommen. Im Idealfall können die heu
ute als wichtig erachteten Aufgabenn bis 2025 erfolgreich
vorgeno
abgearb
beitet werde
en. Gleichzeitig werden jedoch ange
esichts des starken Wetttbewerbs im
m Tourismus neu
ue Herausfo
orderungen hinzukomm
men, die bei der Erarbeittung der Ko nzeption no
och nicht
berücksiichtigt sind und für die Lösungen eerarbeitet werden
w
müsssen. Zudem sind Prioritä
äten und
strategissche Ansätze
e, z. B. die Sttimmigkeit vvon Themen
n und Zielgru
uppen, in reegelmäßigen
n Abständen zu überprüfen. Darauf aufb
bauend mü ssen auch die
d Handlungsfelder undd Aufgaben
nkataloge
im Rahm
men eines ge
emeinsamen
n, transparen
nten Prozessses kontinuie
erlich angep
passt und akktualisiert
werden..
Nichtsdeestotrotz en
ntwirft die Tourismusko
T
onzeption eine ambitionierte Visionn für einen wettbewerbsfähigen Saarlaand-Tourism
mus 2025. Di e Landesreg
gierung und alle beteiliggten Partnerr werden
in den kkommenden
n Jahren alle
es daran setzzen, diese mit
m Leben zu füllen und die gesteckkten Ziele
zu erreicchen.
Der Saa
arland-Tourismus 2025
5: Unsere geemeinsame Vision
Im Jahr 2025 ist der
d Saarland
d-Tourismus als wichtig
ge Branche und starkerr Wirtschaftsfaaktor anerkaannt und findet breite U
Unterstützun
ng seitens de
er politischeen Entscheidun
ngsträger und der priva
aten Wirtsch
haft. Durch die Gewährleistung einnes hohen Freizeitwertes trägt er zud
dem erhebliich zur Stan
ndort- und Lebensqualiität im
Saarland
d bei.
Folgend
de Meilensteine will der Saarland-To
S
urismus dazzu bis 2025 erreichen:
e

9 Die

TTourismusbrranche ist wettbewerbs
w
sfähig aufge
estellt und hat Instrum
mente zur Verfügung
g, sich stets kreativ
k
und innovativ weeiterzuentwiickeln.

9 Das TTourismusbeewusstsein wurde
w
auf alllen Ebenen nachhaltig gestärkt.
g
9 Eine effiziente unnd partnerscchaftliche Aufgabenteiluung wird im
m Saarland-To
Tourismus ge
elebt
und tträgt maßge
eblich zur Qu
ualitätssteigeerung und Wahrnehmu
W
ng als attrakktive Destina
ation
bei.

9 Der eeinzigartige „Saarland-C
„
harme“ begeeistert die Gäste
G
und lässst sie zu Staammkunden und
Fans werden.

9 Die M
Marktpositio
on in bewährten Themen
nsegmenten
n wie Aktiv und Kultur iist weiter au
usgebaut worden und
d prägen dass Saarland-Im
mage als attraktives Reisseziel in erheeblichem Ma
aße.

9 Neuee Themensegmente (Addventure, MIICE, Medizinntourismus) und Zielgruuppen (Familien,
erwachsene Paarre und Singles) wurden
n erfolgreich
h erschlossen
n und trageen zur Erhöh
hung
der W
Wertschöpfung sowie zu
ur Verlängeru
ung der tourristischen Saison bei.
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