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GEBRACHT
„Brauchen wir in Zukunft noch
eine Tourismusorganisation?//

it dieser Broschüre möchten Kohl & Partner einen visionären
[Beitrag mit Bodenhoftung zur Diskussion über die Entwicklung
professioneller touristischer Organisationen leisten - und zwar mit

Sicht auf 2030.
Wie ist dieses Papier entstanden? Der Blick in die Zukunft beruht auf
den Erfahrungen von Kohl & Partner in der Begleitung von touristischen
Organisationen auf allen Ebenen - von der lokalen bis zur nationalen
Organisation. Diese Erfahrungen zu bündeln und mit engagierten
Touris+ikern zu reflektieren und zu diskutieren - das war die Idee des
Dialog-Forums //KT2030 - Kritischer Tourismus 2030//. Aus den Vorarbeiten der Desfina+ionsberater von Kohl & Partner aus Österreich/

Süd+irol/ Schweiz und Deutschland entstand ein Thesenpapier, das im
KT2030 diskutiert und bereichert wurde.
Natürlich gibt es eine Reihe von Publikationen/ universitären Arbeiten, Blogbeiträgen, Seminaren, Vortragen und Leitfäden/ die sich mit
Des+inationsentwicklungen und Zukunftsszenarien der nächsten Jahre
auseinandersetzen und damit zu einem notwendigen Bewusstseinswandel beitragen. Wie Sie es von Kohl & Partner gewohnt sind/ versuchen wir auch/ mit diesem Papier komplexe Zusammenhänge pruxisnah
auf den Punkt zu bringen.
Der Einfachheit halber verwenden wir im
Text „TO" für touristische Organisotion.

•im Schreiben dieser Broschüre wurde zu Gunsten der besseren Lesbarkeit auf eine durchgehend geschlechlsneutrale Schreibweise verzichtet.
Sofern nur männliche Schreibweisen verwendet wurden, beinhalten diese bei Entsprechung auch die weibliche Form (und umgekehrt).
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Der Druck
auf TOs steigt

Vor allem der Druck auf Effizienzop+imierung wird größer.

denen sie gar nicht erfolgreich sein können. TOs stecken

Immer mehr Unternehmer/ Gemeindevertreter und Wirt-

in vielerlei Hinsicht im Zwiespalt und in der Zwickmühle.
Sollen Sie nur für „die Guten" da sein/ oder für alle? Innovative Produk+en+wicklung oder Vertrieb? Und selbst der
Vertrieb verändert das Gefüge. Eine komplexe Situation

schaf+spartner hauen auf den Tisch und checken, ob das
Geld/ das Sie über Mitgliedsbei+räge/ Beteiligungen/ Steuem oder Abgaben abführen/ effizienter eingesetzt werden

könnte. Sie fordern mehr Effizienz in der Aufgaben+eilung/
mehr Effizienz im Marketing der Des+ination (inklusive Ber-

mit steigenden Anforderungen und meist geringen budgetären Mitteln. Und das unter einer oft von Basisdemokratie

gbahnen/ Thermen, Be+riebskooperationen) und messba-

gelähmten Struktur. Eine Organisation mit hohem Frustra-

re Ergebnisse/ so schwierig das oft auch ist. Parallel dazu

tionspotenziol...

steigt die „Macht" der Gäs+e über die OTAs (Online Travel
Agencies) und der Leistungs+räger vor Ort, die immer professioneller agieren. Und immer häufiger wird die provo-

//Es ist notwendig,

kante Frage gestellt: „Brauchen wir in Zukunft noch eine

mutig einen neuen

Tourismusorganisa+ion?" Und wenn Ja/ welche Funktionen

und Aufgaben soll sie übernehmen? Ganz abgesehen davon, dass manche TOs Aufgaben übernommen haben/ in

Zugang anzudenken/'

„Erfolgreich sein" - was

bedeutet das für die TO 2030?

„Das ist die zentrale Fragestellung, für die wir Lösungson-

Nicht zu vergessen ist dabei/ dass jede TO eine Klammer

sä+ze suchen. Natürlich wird die Entwicklung in jeder TO

ist, denn der Erfolg einer Destination geht immer vom Zu-

anders verlaufen - Je nach Größe und Entwicklungsstufe.

sammenspiel und der Summe starker Persönlichkeiten vor

Dieses Thesenpapier, das als Diskussionsgrundlage ge-

Ort aus - primär aber von den touris+ischen Betrieben,

dacht ist^ orientiert sich an gut entwickelten Destinationen

die die Des+ination immer wieder aufladen. Eine TO wird
durch gute Betriebe erfolgreich - gute Betriebe werden
durch eine gute TO erfolgreicher. Die TO wird daher so

und deren TO/ die jetzt schon stark geführt werden und am
Markt markant auftreten. Die Ausführungen sind glefchzeitig Orientierungspunkte für die kleineren Tourismusein-

gestaltet werden müssen/ dass sich starke Persönlichkeiten

heiten, da diese sich zukünftig mit den Großen am Markt

wohl fühlen und interessante Aufgaben erhalten.

messen lassen müssen. Wer also den professionellen Weg

in die nächsten Jahre angehen will, findet wahrscheinlich

Eines ist klar: Weiter wie bisher die Mittelmäßigkeit verbes-

Denkans+öße. Erfolgsmodelle entstehen dynamisch. Es

sern. Aber mit geringeren Mitteln? Das wird nicht funktio-

wird mutige Entscheidungen brauchen.

nieren. Es ist notwendig, einen neuen Zugang anzudenken.

•
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Begriffsklärung

Über welche touris+ische Organisation reden wir? Über lokale
oder regionale Tourismusverbände/ über Landes+ourismusorgani-

sationen? Auch der Begriff „Destina+ion// wird ja nicht einheitlich
definiert. Daher nehmen wir - für dieses Diskussionspapier - fol-

gende Begriffsklärung vor.
Eine „Des+ination" ist ein geografischer Raum/ den der potenzielle

Gast als Zielgebiet erachtet. Eine Destina+ion kann für den Gast
ein Ho+elresort/ eine S+adt/ eine Region/ ein Land oder ein Kontinent sein - je größer die Distanz zwischen Herkunftsort und Desfina+ion/ desto großräumiger wird in der Regel die Destina+ion. Für
spezielle Urlaubsformen kann sogar ein touristisches Produkt zur
Destina+ion werden (z.B. Trails/Pilgerv/ege oder Gesundheitszentren).

Bei „fouris+ischen Organisationen" unterscheiden wir- für dieses
Diskussionspopier - vier Ebenen: Die „nationale Tourismusorganisa+ion/; (NTO auf nationaler Ebene)/ die Lcmdestourismusorgc!nisation (LTO auf Landesebene)/ die „regionale Tourismusorganisa+ion" (RTO auf regionaler Ebene) und „Tourismusorganisa+ionen
auf Gemeindeebene//.

Auf Grund der überwiegend nahen Herkunftsmärk+e definieren wir
für dieses Thesenpopier eine touristische Region/ die vom Gast
als Einheit gesehen wird/ als Destination (z.B. Zillertal/ Bregenzerwold/ Hochsch worzwald, Berch+esgadener Land/ Meranerland)

wir reden daher über die RTO und nennen sie DM0 (Des+inotion
Management Organisation) - eine touristische Organisation/ die

privatwirtschaftlich orgonisiert ist.
Anmerkung: Wer definiert tatsächlich die//Des+ination"? Der Gast/
die Politik-oder in Zukunft „Google Des+ination//...?

„Wir reden

über die regionale
Tourismusorganiation als DMO//
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Was gefährdet
Destinationen heute schon?

Welche Symptome gefährdeter Destina+ionen können wir
heu+e schon beobachten?

Zahlen werden beschönigt dargestellt - es fehlt der
Mut zur Wahrheit.

Die Praxiserfahrungen zeigen vor allem folgende Anzei-

chen für aufkeimende Gefahren:

Kritiker werden als Nes+beschmutzer gesehen.

• Einzelkämpfertum - jeder konzentriere sich nur auf sei-

Tourismus-Projek+e werden verhindert und selbst oft

nen Betrieb: Es fehlt am Zusammenhalt und an der

von Touris+ikern als nicht notwendig gesehen.

Zusommenarbeit in der Des+ination zwischen den Leistungs+rägern oder zwischen den Gemeinden. Eigen-

Politische Diskussionen statt fachlicher Arbeit bestim-

sinn statt Kräfte bündeln.

men den All+ag.

• Keine klare/ nachhaltige Linie - Es wird ständig was
Neues versucht. Seien es häufige Änderungen der

//Wenn das Pferd

Morke+ings+ra+egien oder der kurzfristige Wechsel

tot ist, steige ab.///

beim Posten des Des+inationsmanagers.

• Beschönigung der Vielfalt statt Kemkompe+enzen zu
definieren (mit dem Ziel einer klaren Profilierung) „Wir sind für alle da//. Ein bisschen alles für alle tun.

• Oberflächlichkeit statt Tiefgang - Sei es bei der Pro-

Sind diese Krisen-Symptome erkennbar/ dann wird klar/
dass es Zeit wird/ einen neuen Business-Plan/ eine neue
Strategie/ ja sogar eine völlig neue Struktur für die touris-

duk+en+wicklung, neuen Angeboten oder strategischen

tische Organisation zu entwickeln. „Wenn das Pferd tot ist/

Lei+linien. Keine spezifischen Kompetenzen.

steige ab// ist ein weiser Indianerspruch. Es ist dann wirkungslos/ es weiter zu bereiten/ ihm mehr Futter zu geben/

• Überzeugende Innova+ionen fehlen - Dafür ist man

aktiv in Nebensächlichkei+en.

es mit der Peitsche voranzutreiben oder mehrere „+o+e/
Pferde zusammenzuspannen/ weil man sich damit neue
Kraft erwartet.

• Die meisten Unternehmer der Destination zeigen wenig
Initiative - Sowohl im eigenen Unternehmen („lahme

Gegengleich müssen wir uns natürlich auch fragen/ was

Pferde//) als auch in ihrem Engagement auf Destinati-

denn „gesunde Destinationen// auszeichnet. Hier sind die

onsebene. Eine gewisse Trägheit und Sa++hei+ machen

wichtigsten Kennzeichen:

sich breit.

• Schwache Betriebe und eine sinkende Anzahl von kleinen Betrieben.
• Die guten Unternehmer ziehen sich aus der touris+isehen Organisation zurück bzw. sind weniger aktiv.
• Keine klare Aufgabenteilung zwischen Leis+ungsträgern, Ortsebene, Regionsebene oder zwischen Gemeinde und dertouris+ischen Organisation.

• Konflik+fähigkeit und Lernfähigkeit der Akteure
• Kontmui+ät in der Entwicklung
• Koopera+ionsfähigkeit der Leistungsträger
• Zahlenwahrheit
• Bewuss+e Entwicklungsarbeit

• Mut zum Profil
• Klare Aufgaben+eilung
• Strategische Lösungskompe+enz

• Mutige und tiefgreifende Entscheidungen

•
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Die zentralen Zukunfts-Treiber

in den Rahmenbedingungen bis 2030

Trends? JQ/ diese Trends! An welchen können wir uns wirklich ori-

entieren/ weil sie langfristig wirksam sind? Dieses Papier ist nicht
der richtige Platz, um Angebots-/ Nachfragetrends und geselfschaftliche Entwicklungen breiter darzulegen. Konzentrieren wir
uns auf einige wenige Aussagen/ die unser Denken in der Entwicklung neuer fouristischer Organisationen begleiten könnten.
Wir gehen von folgenden zentralen Zukunfts-Treibern in den Rah-

menbedingungen bis 2030 aus:
• In der „Gesellschaft" sind die Folgewirkungen der soziode-

mographischen Entwicklung und eine steigende Mobilität mit
neuen Verkehrssys+emen zu emarten.
• Die „Technologie" wird die digitale Kultur mit weiterer massiverTechnologisierung und Digitalisierung voron+reiben.

• In der „Wirtschaft" zeichnet sich global zwar ein weiterhin
touris+isches Wachstum ab/ allerdings mit einer touristischen
Wochs+umsschwäche in Europa. China, Indien und der arabische Raum kommen als boomende Nachfragemärk+e/

aber auch die steigende Mit+elschicht in Südomerika und
Afrika wird interesson+er. Wirtschaftliche Turbulenzen sind zu
ewarten - Wir leben in einer globalen Risikogesellschaft- mit
starker Urbanisierung - aber ohne Zusommenbruch unseres
Wirtschaftssystems.
• In der „Okologie" sind Umbrüche bei Energie und Ressour-

cen/ steigende Umweltsensibili+ät und die Sehnsucht nach
Lebensquoli+ät absehbar.

•
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Wo liegen die zentralen
Probleme und Herausforderungen?

Um 2030 erfolgreich zu sein/ müssen in den Destinotionen vor
allem 4 große und zentrale Probleme bzw, Herausforderungen
gemeistert werden:

1 .Betriebliche Probleme:
Oft fehlt die betriebliche Nachfolge in den Hotels oder ist zu
schwach/ Inves+itions-S+au und Konkurse sind zu meistern^ Nahversorger (Konditorei/ Post, Geschäfte e+c.) sperren z.u/ Immobilienprojekte nehmen zu und „passieren" ohne Masterplan, kein
Inves+orenmorketing...

2.Falsche Erwartungen an die DM0:
Die DM0 wird von vielen Betrieben nach wie vor als „Verkaufs-

maschine" und Bet+enfüller gesehen und soll möglichst alle Themen spielen. Durchgriffsrech+e werden der DM0 allerdings keine zugestanden.

3.Generell Mittelmäßigkeit:
Im Branding/ im Marketing/ in der Dienstleistung/ m der InfraStruktur... vieles ist zu mittelmäßig. Das Einzigartige ist nicht vorhanden oder nicht erlebbar und spürbar.
4.Stimmung & Perspektiven:
Schwindender Glaube an den eigenen Ort/ die eigene Region.

Die Tourismusgesinnung lässt nach. Die bisherige Motivation
über Kopazitätswachstum ist noch nicht einer Motivation über
das gemeinsame Wirken in Netzwerken gewichen.

Damit wird klar:
Die Symptome gefährdeter Destina+ionen im Kopf und die zentralen Herausforderungen für die Zukunft vor Augen/wird sich die
DM0/ um diesen Anforderungen der komplexen Veränderungen
gewachsen zu sein/ ein komplettes Neuvers+ändnis (mit Neuanfang) geben müssen.

//D/'e Herausforderungen bis 2030
erzwingen e;n komplettes Neuver-

ständms für das Wesen der DM0.
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Rollen- und Aufgabenteilung der
verschiedenen Ebenen der TOs 2030

Welche Aufgaben genau haben jetzt eigentlich die unter-

• Haup+aufgabe der lokalen TO ist es/ Gäs+e und Mi+-

schiedlichen Ebenen derTourismusorganisationen und wie

gliederzu betreuen und „mit allen zu reden" (dainif die

sind sie aufeinander abgestimmt/ um Parallelaktivitä+en zu

tausend Kleinigkeiten im Ort funktionieren).

verhindern und damit Budget zu verschleudern? Ein Blick
auf die Tourismuslandschoft und die dazugehörigen Or-

Wird es die klassischen Landestourismusorgonisationen

teilung nicht so klar sind/ wie man vermuten könnte. Die

2030 überhaupt noch geben? Sind sie notwendig? Dazu
einige Gedanken zur weiteren Entwicklung der TOs auf

Po+enzialefür Effizienzsteigerung sind offensichtlich gerade

mehreren Ebenen:

gcmisationsprojekte zeigt/ dass die Aufgaben- und Rollen-

in diesem Punkt bestens gegeben - Insbesondere in Zeiten/ in denen die Budgets nicht in den Himmel wachsen.

2030 wird dos so nicht mehr funktionieren (dürfen).

• Langfristig werden sich die NTOs halten, um die na+ionale Identität zu kommunizieren.
• Manche LTOs stehen nicht für eine Desfination/ sondem für ein Gebiet mit politisch gezogenen Grenzen.

Der Auftrag an diese LTOs [die eigentlich politische

//Wer schiebt was an,

wer treibt?4

//

Wer schiebt was an/ wer treibt? 2030 werden die Rollenund Aufgaben+eilung klar sein müssen, um die Kraft relativ
geringer Mittel wirkungsvoll en+falten zu können.

Gebilde repräsentieren/ aber keine Destino+ionen sind),
diese Gebiete zu einem homogenen Erlebnisraum zu
machen/ zwingt sie/ eine unsinnige Kommuniko+ions-

leistung zu erbringen. Das kostet viel Geld und fehlt in
der Entwicklung neuer At+raktionen. Die Sinnhaftigkeit
derartiger LTOs (mit den derzeitigen Aufgaben] wäre zu
hin+erfragen/ das föderale Prinzip wird das aber auch
2030 nicht erlauben. Der Schisport hat homogene Erlebnisräume geschaffen -Dort sollten wir eigentlich hin.
• Die Kommunikation verschiebt sich weg von den TOs hin zu Gäs+en/ Bürgern und touris+ischen Stokeholdern.

Dabei bieten sich drei Ges+alfungs-Grundsä+ze an:

Das verändert die Kommunikation und das Marketing

1. Stärkung der Regionen/

sie ihn machen) immer mehr entgleiten - Ausnahme

2. Vermeidung von Parollelak+ivitäten und

für Kleinvermieter. Sie könnte Jedoch als eine Art „In-

3. professionelles Zusammenspiel aller Ebenen.

teressensgemeinschaft' des lntemetvertriebs// bessere

Was sind heute schon und werden vor allem 2030 die

erreichen.

radikal. Der RTO (als DM0) wird der Vertrieb (sollten

Konditionen bei den sich konkurrierenden Plattformen
Hauptaufgaben der einzelnen touristischen Ebenen sein?

Auf den Punkt gebracht wären dies:

• Hinzu kommt die Herausforderung (in Deutschland +o-

pakhjell)/ mit den fachlich notwendigen Ansätzen/ vor
dem Hintergrund des Beihilfe- und Vergaberechts/ eine

• Hauptaufgabe der NTO ist es/ Identität zu kommuni-

gesetzeskonfomne Organisa+ionslösung zu finden.

zieren.

• Haup+aufgabe der LTO ist es/ Identi+ät zu kommunizie-

ren und Zielvorgaben für Marketing und Produktentwicklung festzulegen,

• Haup+aufgabe der RTO als DM0 ist es/ der Destination Richtung zu geben/ sie zu entwickeln und zu vermark+en.

„D/'e klassischen Tounsmusorgani-

sationen wird es 2030 nicht mehr
geben - oder s/'e sind wirkungslos.

KOHLSPARTNER

8 Thesen zum Erfolg einer

DM0 in der Destination 2030

^
fr"

Aus dem bisher Gesagten lassen sich Notwendigkeiten ableiten/ die wir
als Thesen formulieren/ um einen Diskussionsprozess auszulösen. Was

ist notwendig/ um auch im Jahre 2030 - und die Zeit vergeht schnell als Des+ination erfolgreich zu sein? Welche Schritte müssen schon heu+e eingeleitet werden/ denn wir alle wissen/ wie langsam grundlegende
Weichenstellungen und Veränderungen umzusetzen sind - Vor allem/
wenn mehrere eigenständige Partner koordiniert werden müssen.

KOHL&PARTNER

THESE 1:
Die DM0 entwickelt sich von einer
Morke+ingorgonisation zum Des+inationsentwickler und organisiert sich als
Netzwerk der Netzwerke

Da Gäs+e nicht an rein touristischen Themen interessiert

ein „Konzern" werden, aber die guten Unternehmer küm-

sind/ sondern vielmehr einen Lebensraum suchen/ der die

mern sich um die Destination - und dazu wird eine professi-

Des+inotion auszeichnet, verlassen die DMOs ihre bishe-

onelle/ „konzernähnliche" Organisationsform geschaffen/

rigen Geschäftsmodelle und finden zu Denkansä+zen, die

die schnelle Entscheidungen ermöglicht. Dennoch bleiben

über die touristischen Interessen hinausgehen.

demokratische Elemente im genossenschaftlichen Sinn

Die DM0 versteht sich somit als Standorten+wickler/ als

der DM0 weicht das „demokratische Prinzip" zum Wohle

erhalten. In der priva+wirtschoftlich organisierten Struktur
Destinationsentwickler und organisiert sich im Sinne des

der Des+ina+ionsen+wicklung einem „leis+ungsorientierten

„Systems Destina+ion" als Treiber und Netzwerk der Ne+z-

Prinzip". Das demokratische Prinzip ist in den politischen

werke. Ein Organisations-Ne+zwerk mit Fokus auf Tou-

Strukturen der Gemeinden etc. verankert.

rismus/ aber die DM0 nimmt keinen ausschließlich tou-

ris+ischen Blickwinkel ein/ damit Synergien mit anderen

Die DM0 lagert Spezialaufgaben in eigene Gesellschaf-

Partnern besser genutzt werden können.

ten aus (Be+reiberfunktion/ Investorenfunktion usw.).

Die DM0 vemetz+sich somit in+erdisziplinär mit allen wich-

Auch die digitalen Medien und die Informa+ionstechnologie

tigen Ges+al+ern der Des+ina+ion - Den S+andortentwick-

zwingen die TO, sich konzemähnlich zu organisieren. Der

lungs-Partnern [Gemeinden^ Regionalmanagemen+/ Rau-

Urlaubs-Coach (siehe These 3) muss Zugriff auf Infras+ruk-

mordnung, touris+ische Infms+ruk+urun+ernehmen/ andere

für und Diens+leister haben - mit der Möglichkeit, diese zu

Wirtschafisun+ernehmen etc.)/ denn S+andorten+wicklung

„verkaufen". Neue Des+ina+ions-Cord-Systeme zwingen zur

ist immer ein politisches Thema. Die DM0 wird dadurch

Kooperation und Cross-Selling. Big Do+a wird für den Ver-

zur Plattform für neue Kooperationen.

kauf (maßgeschneidert zusammengestellter Urlaub) und für

Die DM0 wird im Alpenraum auf Des+ina+ionsebene nie

die Produktentwicklung/lnvestition verwendet.

„Die DM0 entfernt sich von der Dominanz des Marketings und
wird zu einer Netzwerkorganisation mit Entwicklungsaufgaben.//

n
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THESE 2
Die Mindes+größe der DM0 wächst/
um den zunehmenden Anforderungen
gewachsen zu sein

2030 gehen wir von folgenden Größenklossen aus:
„kleine Destinotionen" bis 1/0 Mio. Nächtigungen
„mittlere Des+ina+ionen// von 1,0-3/0 Mio. Nächtigungen
„große Des+ina+ionen" mit über 3/0 Mio. Nöchtigungen

Wie groß ist dann der Raum für eine DM0/ als „Radius des Cäs+enutzens/// als „Grenze für die ldenti+ä+// und als „maximale Entfernung^ in
der Leistungs+räger gewillt sind/ sich zu Abs+immungen/Workshops etc.

in der DM0 zu treffen? Dies wird sehr individuell zu entscheiden sein.
Die komplexen Anforderungen an eine DM0 2030 werden nurgrößere DMOs schaffen - jedenfalls keine DM0 unter 1 Mio. Näch+igungen.
Daraus folgt die Notwendigkeit, größere touristische Regionen zu schaffen/ die vom Gast noch als Einheit (Destination) gesehen werden und
die intern eine Identität schaffen.
Do sich nicht jedes Gebiet sinnvoll zusammenfassen lässt/ könnte ein

Größenproblem entstehen. Dann werden sich kleinere Einheiten bilden/
die das eigene Profil definieren/ und die nächste Organisotionsebene
(z.B. LTO) übernimmt Teilaufgaben der DM0.
Im Zweifelsfoll gehen Identität und
Abgrenzung der Destination vor Größe.

Identität der Destination
geht vor Größe/'

12
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THESE 3:
Die DM0 braucht mindestens
3-5 starke Treiber/Leistungs+räger
in der Destino+ion

Die Erfahrung zeigt/ dass (abgesehen von der Geschäftsführung) 1 starker Treiber/ Leis+ungsträger/ Unternehmer innerhalb der Organisation
der DM0 auf Dauer nicht reicht, um die Entwicklung der Destinotion
voranzutreiben.

Es müssen sich also mindestens 3-5 starke Persönlichkeiten um die

DM0 und die Des+ina+ion kümmern/ damit die nötige Kraft entsteht.
Idealerweise vertreten diese Persönlichkeiten als „gute Unternehmer
die wichtigsten Leistungsträger der Destination-zum Beispiel Bergbohnen/ Hotel-Leitbe+riebe/ große Freizei+anlagen.
Von diesen 3-5 Treibern geht das „Netzwerk der Netzwerke" (siehe These 1) aus und sie garon+ieren schnelle Entscheidungen.

Eine priva+wirtschaftlich organisierte DM0, die schnelle Entscheidungen ermöglicht, dient als Anreiz für das Engagement guter Un+ernehmer und starker Persönlichkeiten.

„Eine DM0 braucht
mindestens 3-5 starke /Pferde'.

13
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THESE 4:
Die DM0 erhält eine völlig neue Führungss+ruktur mit 3 gleichwertigen //Bereichsleitern//
(Themenveran+wortlichen)

Die TO kommt weg von der Dominanz des Marketings

Ein „Bereichslei+er für Produk+en+wicklung/ Erlebnisdesign

und wird von 3 gleichwertigen „Bereichslei+ern// (Themen-

& Wartung" - der „Produktmanager" mit den Aufgaben,

verantwortlichen) geführt. Je Bereichsleiter-Posi+ion beste-

die Produk+entwicklung mit der LTO abzustimmen und die

hen unterschiedliche Anforderungsprofile und Berufsbilder.

Entwicklung von Infrastrukturprojek+en/ die das Marken-

Die Des+ina+ionsmanager müssen sich jedenfalls als „Teil

versprechen halten (von der Idee bis zum Projektmanage-

des Ganzen" (S+andort/Des+ina+ion) sehen.

ment); Dramaturgie und Inszenierung des Erlebnisraumes

(Erlebnisdesign); Kontrolle der Wartung bestehender EinEin „Bereichsleiter für Marketing" - der „Außenminis+er"

richtungen und Innovationen voranzutreiben.

mit den Aufgaben/ das Marketing mit der LTO dbzustimmen - ohne Produktentwicklung. Dieser Bereichslei+er führt

Der BL für Service & Integration ist Geschäftsführer und

die DM0 auch mit einem „Heod of Digital Marketing" im

Sprecher der TO.

digitalen Zei+al+er.
Enge Zusammenarbeit dieser BL mit den entsprechenden
Ein „Bereichsleiter für Service & Integration" - der Jnnen-

Themenveran+wortlichen in der LTO.

minister" mit den Aufgaben Coaching für Betriebe und
Gäs+e/ Kommunikation nach innen/ Begegnungsqucilität/

Diese Führungss+ruktur wird nur bei großen Destinationen

Quali+ätssicherung/ Lebensroumges+alfung/ Wissenspool/

möglich sein. Bei kleineren Des+inationen werden Funkti-

In+egrotion anderer Branchen/Sek+oren in Netzwerken/

onen von der übergeordneten touris+ischen Organiso+ion

Stimmung machen - also keine Managerposi+ion, sondern

übernommen.

eher die eines Cooches/ Entwicklers/ Beraters.

„Marketing ist in der DM0
nur noch ein Teilbereich/'
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THESE 5
Die DM0 wird zum
Kompe+enz-Zentrum und
Innova+ions-Mo+or

2030 garantieren nur Spitzenleistungen einen dauerhaf-

Es entstehen vermehrt „themenorien+ierte Destinationen

+en Erfolg/ da sich Zufriedenheit und Unzufriedenheit noch

und Themen werden auch destinationsübergreifend en+wi-

stärker als heu+e über Social Media verbreiten.

ekelt und vermarktet.

Destina+ionen brauchen dazu Kernkompefenzen und Posi-

Die DM0 2030 setzt die richtigen In+erven+ionen im Sin-

tionierung für Themen/ für die die Des+ination steht. Diese

ne der (Weiter-)Entwicklung der Des+ina+ion. Sie ist somit
Hü+erin des Destinations-Lebenszyklus und Treiber der Ent-

Themen haben die Kraft/ ein Werte-Sta+ement zu sein.

wickiung. Sie setzt die richtigen Entwicklungs-lmpulse (z.B.
Diese Dynamik zwingt zur Konzentration auf das Wesent-

eine Tourismusgesinnungs-lnitia+ive zum richtigen Zeif-

liche. Weg vom Bespielen aller Themen. Die DM0 en+-

punkt/ Next Generation Impuls/ eine QuQli+äts-lnitiative/

wickelt dazu eine zukunftsorien+ierte Strategie: Was weg

ein StrQ+egiekonzepf).

lassen? (Mut zum Weglassen entwickeln/ weg vom Marketing-Bauchloden). Was ausbauen/innovieren? (Fokus auf

Die DM0 agiert als Rahmen für partizipative Innovations-

Spitzenprodukte/-leis+ungen).

prozesse mit Unternehmen, Bürgern/Politik und Gäs+en
und durch Zusommenarbeit mit Forschungsins+itutionen

Damit hat die DM0 einen Wet+bewerbsvorteil gegenüber

(FH/ Uni etc.),

den „Cemischtwarenläden/// weil sie mehr Kraft auf eine
Im Sinne des gemeinsamen „Lebensraumes" und der regi-

bestimmte Leistung legen kann.

onalen Iden+i+ät organisiert die DM0 Abstimmungs- und
Die DM0 erkennt/ welche Besucherströme heute und in Zu-

Kooperotionsinitia+iven Hand in Hand mit den nicht tou-

kunft relevant sind und für welche Besucher spezifische Kom-

ris+ischen Leis+ungs+rägern in der Region (Landwirtschaft/

petenzen vorhanden sind oder entwickelt werden können.

Kultur, Handel, Handwerk/ Industrie etc.).

„Die DM0 wird Kompetenz-Zentrum
für ausgewählte Themen/'

15

KOHLSPARTNER

THESE 6:
Die DM0 wird zum Support-Cen+er

für Mitgliedsbe+riebe
(Support nach innen)

Kleine Betriebe sind jetzt schon überfordert und werden es 2030 verstärkt sein. Die DM0 bietet Support für Mitglieder bei der Gestaltung
eines mork+gerechten Angebotes.
Qualitä+s-Coaches unterstützen die Betriebe vor Ort. Sie erkennen Po-

tenziale und fördern/beglei+en die Betriebe/ um mehr Eigendynomik
auszulösen.

Das Support-Cen+er übernimmt punk+uell unterstützende und kosfen-

pflichtige Aufgaben der Betriebe (Werbemittelproduktion/ Gästebetreuungsprogramme/ Kinderbe+reuung/ Call-Cen+er etc.).

Die DM0 übernimmt für die Kleinen kostenpflichtig den Vertrieb im
Support-Center - d.h. Z.B. die Best-of-Fewos oder/und B&B-Betriebe

werden über eine zentrale Stelle in der DM0 (Incoming-Orgcmisation
mit der" Möglichkeit von Immobilienbetreuung und Gästeservice) vermarktet und betreut.

Das Support-Cen+er schafft einen Wissens-Pool für die Betriebe (Markefing/ Controlling, Investition, Architektur, Förderungen).
Das Support-Center unterstützt die Bildung von den so wichtigen betrieblichen Kooperationen.

//Ein Support-Center der DM0
unterstützt Kleinbetriebe/'
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THESE 7
Die DM0 wird zum „Freizeit-Hub//
mit //personal support//

(Support nach außen)

2030 reichen bisherige Service- und Dienstleistungen nicht mehr. Der
Gast sucht tiefgreifende Unterstützung („deep support")/ denn er ist
2030 übertechnologisiert und will persönliche Betreuung. Die DM0
nimmt dem Gast alles ab, was purer Alltag ist/ um seine Zeit frei zu
machen für intensive Erlebnisse.

Als „Freizei+-Hub// ist die DM0 Drehscheibe für alle Ou+door-/Kultur-/
Kulinarik-Aktivi+ä+en im Erlebnisraum.
„Call Your Coach!// oder //Call Your Expert! lös+ die reine Gäs+einforma+ion im Call-Center ab. Von Big Da+a unters+ü+zt stell+ der Urlaubs-Coach einen maßgeschneiderten und buchbaren Urlaub zusammen. Bes+imm+en Gästen wird ein Cooch („Gerhard") zugeordnet. Die
Coaches betreuen auch After-Sales entlang der Cus+omerJourney.

Alle touris+ischen Attmk+ionen präsentieren sich in der DM0 („Freizeit-Hub") auf interaktiven Bildschirmen und Urlaubs-Coaches unter-

stützen und begleiten die Gäste.
Alle Ak+ivi+ä+en sind auch direkt im Hub buchbar. Das Z.B. „perfekte
4-Tages-Erlebnis// wird zusammengestellt und gebucht.

Mobili+ätsongebo+e f^erleih) sind direkt an dos Hub angeschlossen.
Die DM0 wickelt die Des+inotions-Card ab/
da sie Neutmlitäts-Sta+us hat.

„Die DM0 bietet Gästen tiefgreifende Unterstützung im Freizeit-Hub.//
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THESE 8:
Die DM0 initiiert eigene priva+wirtschaftliehe Gesellschaften als Investoren und
Betreiber von Infrastruktur und Betrieben

Um für die Destina+ion wichtige Betriebe (die in Schwierigkeiten geraten
sind oder keine Nachfolger haben) zu erhalten bzw. zu schaffen [weil
es an anderen Initiatoren fehlt)/ initiiert die DM0 entsprechende privatwirtschaftliche Gesellschaften unter Einbindung der einheimischen
Bevölkerung/ ist jedoch daran nicht selbst be+eiligt.
Eine eigene Betriebsgesellschaft betreibt Infrastruktureinrich+ungen /
touristische A+trak+ionen und übernimmt evtl. vorübergehend das Manogement von destina+ionswichtigen Betrieben ohne Führung/ um den
Betrieb zu erhalten.

Eine eigene Besitzgesellschaft (Infrastrukturholding) investiert/ kauft und
baut Infras+ruk+ureinrichtungen /touris+ischeAt+roktionen und auch evtl.

destina+ionswich+ige andere Betriebe (Handel/ Bäckerei/ Kondi+orei/
evtl. auch Hotel oder Gastronomie).

Treiber und Gesellschafter dieser Gesellschaften sind die starken Leistungsträger der Destination [Bergbahnen/ Thermen/ Banken/ Hotels
e+c.}/ aber evtl. auch Landesholding und Gemeinde.

Die DM0 agiert auch als Motiva+or für Investoren auf Basis eines Hotel
& Infrastruktur-Masterplanes.

„Die Standortentwicklung wird
nicht externen Treibern überlassen/'
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Diese 8 Thesen zur+ouristischen Organisation in
der Destina+ion 2030 zeigen im Kern die Notwendigkeit/ dass sich eine erfolgreiche regionale
DM0 von der Dominanz des Marketings en+fernen und zu einer Ne+zwerkorganisation mit En+-

wicklungsaufgaben mutieren muss. Touristische
Organisationen wird es auch 2030 geben/ aber

die Strategie der DM0 geht eindeutig in Richtung Des+inations- und S+andortentwicklung.
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AUF DEN
PU'NKT

GEBRACHT
Die Kohl & Partner Standorte in
Österreich/ Deutschland und Süd+irol.

STUTTGART

MÜNCHEN
INNSBRUCK
VILLACH
SÜDTiROL'

VILLACH

WIEN

INNSBRUCK

Bahnhofstraße 8

Wallnerstraße 3

SOHO II - Grobenweg 68

9500Villach

1010 Wien

6020 Innsbruck

Österreich

Österreich

Österreich

villach@kohl.ot

wien@kohl.at

innsbruck@kohl.at

MÜNCHEN

STUTTGART

SÜDTIROL

Truderinger Straße 265

Auf der Höhe 42
73529 Schwäbisch Gmünd

Ulrich-von-Tauferss+raße 14

81 825 München

39030 Gais/ BZ

Deutschland

Deutschland

Italien

muenchen@kohl-int.de

s+u+tga rt@kohl-int.com

5uedfirol@kohl.at

