DAS MAGAZIN DER BAYERN TOURISMUS MARKETING GMBH

DOSSIER

Netzwerke: Warum
sie wichtig sind –
und wie sie erfolgreich werden S. 4
NACHGEFRAGT

Netzwerk-Experte
Alexander Wolf: „Ein
Netzwerk ist immer
dann stark, wenn
es die Extreme
vereint.“
S. 10

DA.BY

Große Bühne für
Sebastian Kneipp
DA.BY

S. 16

#gesundkannjeder:
Philipp Lahm wird Partner
von GESUNDES BAYERN S. 24

2 /2019

DOSSIER

NETWORKING

KOMM MIT
INS NETZ(WERK)

Unser soziales Leben ist geprägt von Netzwerken, denen wir vertrauen und die sich umgekehrt auf
uns verlassen. Und auch für die Tourismus-Branche sind gut miteinander harmonierende Netzwerke
unabdingbar. Sie ermöglichen es, Kleinteiligkeit und weit verbreitetes Einzelkämpfertum zu
überwinden und gemeinschaftlich voranzuschreiten. Damit Netzwerke nachhaltig funktionieren,
müssen Menschen dafür zusammenkommen. Nur so lassen sich Verknüpfungen zwischen den
Einzelleistungen aufbauen, Synergien für touristische Akteure schaffen und für alle anfallenden
Aufgaben die relevanten Prozesse effizient verteilen. Das Ziel dahinter: alles für den Gast im Sinne eines
optimalen Angebots einzusetzen, um ihm am Ende ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu ermöglichen.

I

m Tourismus kann es viele Gründe geben, ein
Netzwerk zu gründen oder einem Netzwerk
beizutreten: der gemeinsame Vertrieb von
Dienstleistungen und Angeboten etwa, eine verbesserte Ansprache der anvisierten Zielgruppe,
schlagkräftigere Marketingmaßnahmen oder die
Bearbeitung eines gemeinsamen Themas, auch
über Branchengrenzen hinweg. Ein Netzwerk
braucht in jedem Fall ein gemeinsames Ziel, das
alle Beteiligten zusammen erreichen wollen und
können. Dieses kann wirtschaftlich, marketingoder kundenorientiert sein. Abhängig von der
jeweiligen Zielsetzung ergibt sich die Ausgestaltung des Netzwerks.
Horizontale Netzwerke vereinen Akteure, die dieselbe Dienstleistung oder ein ähnliches Produkt
anbieten, z. B. mehrere Hotels, und etwa gemeinsame Qualitätsstandards aufbauen oder Marketingkooperationen für eine bessere Zielgruppenansprache durchführen wollen. In vertikalen
Netzwerken kommen Partner unterschiedlicher
Wertschöpfungsstufen zusammen, die oftmals
an ein gemeinsames Thema gebunden sind. Ein
solches Netzwerk eignet sich für die Entwicklung
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komplexer Produkte und die Bündelung verschiedener Angebotsbausteine. Kooperationen,
die von Partnern verschiedener Wertschöpfungsstufen und Branchen eingegangen werden, z. B.
Kultur und Tourismus, werden als laterale Netzwerke bezeichnet. Diese setzen ein hohes Maß an
Eigenverantwortung der Mitglieder innerhalb des
Netzwerks voraus, geben ihnen aber gleichzeitig
kreative Freiräume.
Vertrauen als entscheidende Basis
Unabhängig von der Ausgestaltung und der beteiligten Akteure, benötigen alle Netzwerke eine
entscheidende Basis: Unabdingbar für den Erfolg
ist laut Netzwerk-Expertin Monika Scheddin aus
München in erster Linie Vertrauen. „Das ist die
Währung eines Netzwerks“, sagt sie. Und: „Um
Vertrauen zu gewinnen, muss auch Persönliches
– nicht zwingend Privates – preisgegeben werden.“ Etwa: „Wem gebe ich meine Kontaktdaten
oder bei wem kaufe ich ein?“ Denn: „Menschen
vernetzen sich ausschließlich mit Menschen,
und die wollen wissen, mit wem sie es zu tun
haben“, sagt Monika Scheddin weiter. In ihrem
Buch „Erfolgsstrategie Networking“ (18,90 Euro >

DOSSIER

PRAXIS-BEISPIEL FRANKEN

MAINRADWEG: VERNETZUNG
ÜBER LANDESGRENZEN
INTERVIEW MIT ALEXANDER HART
VOM TOURISMUSVERBAND FRANKEN E. V.
Herr Hart, was ist das Besondere am Netzwerk MainRadweg?
Der MainRadweg verläuft bundesländerübergreifend von Franken nach
Hessen und verbindet dabei neun fränkische Gebiete sowie den Hessischen Untermain miteinander. In Abstimmung mit diesem kümmern wir uns
um die Einhaltung der hohen Qualitätsstandards des MainRadwegs. Dafür
sind für uns als fränkischer Dachverband neben dem Hessischen Untermain unsere Tourismusgebiete entlang des Radwegs besonders wichtig.
Sie sind das Bindeglied zu den Verantwortlichen vor Ort, was insbesondere
bei der regelmäßigen Qualitätsüberprüfung eine große Unterstützung
ist. Darüber hinaus erfolgt die Finanzierung des Großteils der Marketingmaßnahmen zum MainRadweg durch die fränkischen und hessischen
Projektpartner. Somit profitieren die touristischen Betriebe, Dienstleister,
die Tourismusgebiete entlang der Strecke, wir als Dachverband sowie allen
voran natürlich unsere Gäste von der vorbildlichen Infrastruktur der 600
Kilometer langen Radstrecke.
Zwei Tourismusverbände, die sich einem Projekt verschrieben haben,
sind da Kontroversen nicht programmiert?
Nein. Bei unseren regelmäßigen Treffen sprechen wir alle aktuellen Themen
offen an. Für uns ist es wichtig, dass sich alle Projektpartner regelmäßig
austauschen. An diesem „runden Tisch“ wird dann über die durchgeführten
Marketingaktionen, deren Bewertung sowie über Ausblicke, Ausrichtung,
Finanzierung und Schwerpunkte der künftigen Marketingarbeit diskutiert.
Optimal, denn so kommt ein reger Austausch zustande, bei dem sich alle
Partner einbringen und ihre Erfahrungen mitteilen können. Schließlich haben beide Verbände ein gemeinsames Ziel: Den MainRadweg weiterhin als
die Paradestrecke für Radtouristen in unserer Urlaubsregion zu präsentieren und weiter voranzubringen.
Wie stellen Sie sicher, dass der MainRadweg auch in Zukunft den
Ansprüchen der Radtouristen genügt?
Wir haben einen Qualitätssicherungsbeauftragten engagiert, der einmal
pro Jahr die komplette Strecke abfährt. Er dokumentiert beispielsweise
Mängel entlang der Route und macht Verbesserungsvorschläge, die dann
von den Verantwortlichen vor Ort umgesetzt werden. Jeder Ort und Partner
trägt am Ende dazu bei, dass der MainRadweg weiterhin das Aushängeschild für die ganze Region bleibt. In Abstimmung mit unseren hessischen
Partnern erstellen wir unter anderem das beliebte Tourenheft, organisieren
Pressereisen, führen Anzeigenschaltungen durch und kümmern uns um
die Pflege der Webseite. Außerdem planen wir den weiteren Ausbau der
MainRadweg-Präsenz auf Social Media-Kanälen und im Online-Buchungsportal (OBS), über das unsere Gäste Übernachtungsangebote suchen und
buchen können.
www.mainradweg.com
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> im Verlag Allitera) nennt sie zudem die Punkte
Anstand, gegenseitige Wertschätzung, Mühe und
Pünktlichkeit als elementare Erfolgsgaranten für
ein funktionierendes Miteinander.
Vertrauen ist auch für Netzwerk-Experte Dieter
Bensmann das Bindemittel in Netzwerk-Organisationen. Zum Start mag ein Vertrauensvorschuss
günstig sein. In lebendigen Netzwerken sorgen
die Mitglieder dann aber durch ihr Verhalten
für Vertrauensbildung, beispielsweise durch
Verlässlich- und Verbindlichkeit, durch Neugier
auf das, was die anderen machen und durch den
Austausch von Erfahrungen. Netzwerke führen
also zu einem veränderten Verständnis von
Konkurrenz und einem Wir-Gefühl, heißt es auch
in der Publikation „Tourismusperspektiven in
ländlichen Räumen“ des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie (BMWi).
Es geht nur gemeinsam
Ob ein Netzwerk wirklich erfolgreich ist, hängt
maßgeblich vom Engagement aller Beteiligten ab,
ist sich Bensmann sicher. „Erfolgreiche Netzwerke sind Tauschbörsen“, sagt er. Fluide Organisationsformen, die nur durch gleichzeitiges Geben
und Nehmen funktionieren. Und Scheddin
sagt: „Nassauer-Netzwerke, in denen alle nur
nehmen, funktionieren ebenso wenig wie Netzwerke, deren Mitglieder sich vor allem als reine
Geber verstehen, weil sie sich auf diese Weise als
kompetent darstellen können.“ Nur der ständige
Wechsel zwischen dem Einbringen eigener Ideen
und dem Profitieren von den Ideen anderer führe
zu Zusammenarbeit, im besten Fall zu zukunftsweisenden Kooperationen.
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In seinem Buch „Netzwerke – eine innovative
Organisationsform nutzen und managen“ (49,95
Euro im Verlag Haufe) zeigt Bensmann, wie
wichtig richtiges Netzwerken etwa für die Wirtschaft ist. Eines seiner Beispiele ist das „Netzwerk Industrie RuhrOst“ (NIRO) in NordrheinWestfalen, in dem sich 69 Unternehmen aus den
Branchen Maschinenbau-, Metall- und Industrieelektronik zusammengeschlossen haben. Durch
intensive Gespräche, Erfahrungsaustausch und
Einsatz von Geld konnte viel erreicht werden:
Zum Beispiel entstanden duale Studiengänge für
Maschinenbau und Mechatronik, eine Akademie
für produzierende Unternehmen wurde eingerichtet und gemeinsame Rahmenverträge für
den Einkauf verschafften bessere Konditionen.
Innerhalb des Netzwerks wird auch firmenübergreifend über Entwicklungen gesprochen, die
noch in Planung sind. Dabei kommen auch mal
streng gehütete Informationen auf den Tisch.
So entstehen aus dem Vertrauen, das sich die
Mitglieder untereinander entgegenbringen, oft
Kooperationen.

DOSSIER

PRAXIS-BEISPIEL OBERBAYERN

MARKEN-PARTNERSCHAFTEN IM CHIEMGAU:
EINE GANZE REGION
VERNETZT SICH
Chiemgau Tourismus e. V., zuständig für das touristische Marketing des Landkreises Traunstein, will

PRAXIS-BEISPIEL OSTBAYERN

mit Hotellerie und Gastronomie, Sportgeschäften,

HOTEL-KOOPERATION:
PREMIUMPARTNERSCHAFTEN IM BAY. WALD

Brauereien und Bergbahnen in der Region noch

In der Partner-Kooperation Bayerischer Wald sind

Chiemgau – und Globetrotter sind darin bereits

knapp 75 Unternehmen organisiert. Die Netzwerke

zusammengeschlossen. Sie eint, dass sie und ihre

mit teils unterschiedlicher Marketing-Ausrichtung

Produkte bestens zur Zielgruppe und zu den wich-

wollen gemeinsam neue Partner akquirieren, um so

tigsten Urlaubsthemen der Region wie Radfahren

die Motivation zur Mitarbeit und zur Finanzierung

oder Wandern passen.

enger zusammenarbeiten. Dafür soll das mittlerweile schon mehr als 50 Betriebe umfassende
Netzwerk noch weiter ausgebaut werden. Firmen
wie Meindl, Corratec, Chiba – alle drei aus dem

© TOURISMUSVERBAND OSTBAYERN E. V.

neuer Projekte voranzutreiben. Premium-Partner

Reibung erzeugt Fortschritt
Auch Monika Scheddin findet,
dass es für die Erreichung des
gesetzten Ziels durchaus förderlich sein kann, sich nach außen
zu öffnen. So wäre es etwa für
die Umsetzung eines touristischen Projekts denkbar, Sachverständige einzuladen, die
eine ähnliche Aufgabe schon
einmal bewältigt haben. „Hier
sollten sich die Verantwortlichen die Frage stellen: ,Wer
kann bei der Erreichung der
Ziele behilflich sein?’“, meint
Scheddin.
Verbündete und Unterstützer
müssen definiert werden, damit
zielgerichtet Kontakte geknüpft,
bewertet und priorisiert werden
können. Die Expertin emp>

können dabei von Print-, Messe- und Onlinemar-

Wie gut das Geben und Nehmen im Chiemgau

keting sowie auch von Vernetzungsangeboten wie

bereits funktioniert zeigt sich daran, dass der

„Round-Table-Gesprächen“, Schulungsangeboten, ge-

Tourismusverband Chiemgau seine Partner etwa

meinsamen Anzeigen- und Google-Ads-Kampagnen

bei Events und Veranstaltungen aber auch bei

profitieren. Dafür stehen sie im engen Austausch mit

der internen und externen Kommunikation mit

dem zentralen Tourismusverband. Das sorgt für gute

einbindet. Gleichzeitig legt der Bergschuh-Herstel-

Beziehungen untereinander und hilft, gegenseitiges

ler Meindl beispielsweise die Wanderkarten der

Vertrauen aufzubauen.

Region in seine Schuhkartons. So lassen sich
potenzielle Feriengäste erreichen, die sich fürs

An den Premiumpartnerschaften beteiligen sich Top-

Wandern interessieren.

hotels und Spitzen-Erlebnispartner aus der Region.
Sie geben dafür jeweils mindestens 10.000 Euro

Bei den Markenpartnerschaften kommen auch

Jahresbeitrag an die Premium-Vermarktungs-Koope-

kleinere heimische Betriebe zum Zug, die lokal

ration Destination Bayerischer Wald. Diese bündelt

produzieren. Sie dürfen beim Vermarkten ihrer

die Mittel, um damit für die Region zu werben und

Produkte das Logo der Region nutzen – sozusagen

das Netzwerk aus Premiumpartnern und Tourismus-

als Herkunftsnachweis. Als „Gegenleistung“

verband zu stärken. Beide Seiten profitieren so von

müssen sich die Partner auf einen vom Tourismus-

Stärken und Erfahrungen des jeweils anderen und

verband entwickelten Wertekatalog einlassen und

bauen das dabei Gelernte auch mit anderen Partnern

verpflichten – für beide Seiten ein strategisches

in neuen Netzwerken aus.

Mehrwertprojekt.

www.bayerischer-wald.de

www.chiemsee-chiemgau.info
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> fiehlt etwa, den wichtigen Playern vor Ort Gehör
zu schenken. So kann beispielsweise der Austausch mit der einheimischen Bevölkerung deren
Verständnis für die Bedeutung des Tourismus
in ihrer Region und die mit ihm verbundenen
Projekte deutlich erhöhen. Denn wenn man die
Meinungen anderer immer ausschließt oder allzu
inflationär seine eigenen Ideen vertritt, kann es
schnell zum Stillstand kommen, so Scheddin.
In einem Netzwerk müsse man immer auch den
anderen zuhören und deren Meinung zumindest
überdenken – auch wenn man die Sachverhalte
komplett anders sieht. Scheddin: „Ohne Reibung
wird es keine Weiterentwicklung geben“.

PRAXIS-BEISPIEL ALLGÄU

MIT HERZ: GASTGEBERNETZWERKE IM ALLGÄU
Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben
hat zur Qualitätssicherung der regionalen Gastgeberangebote das Netzwerk Förderprojekt „Qualitätsförderung für Allgäuer Beherbergungsbetriebe“ ins
Leben gerufen. Ziel ist es, den Gästen hochwertige
Unterkünfte anzubieten – und zwar in allen Preis-Kategorien.
Die Leitfäden, die dafür mit mehreren Organisationen aus dem Allgäu erarbeitet wurden, richten sich
direkt an die Hotellerie, „Urlaub auf dem Bauernhof“-Anbieter sowie Klein- und Privatvermieter in der

CHECKLISTE
FÜR DEN DAUERHAFTEN ERFOLG
EINES NETZWERKS:

gesamten Region. Bei allen geplanten Maßnahmen

☑ Die Netzwerkpartner wollen gleiche/gleichartige
Ziele erreichen (Konsensbildungsfunktion).

neue Mitglieder gewinnen. Vorteile für Vermieter: die

☑ Die Netzwerkpartner besitzen für die Erfüllung
der Ziele jeweils spezielle Kompetenzen und
Ressourcen.

Betreuung, Beratung und Weiterbildung zu einer Pro-

☑ Einigung darüber, welche Aktionen erforderlich
sind und wer dazu welchen Beitrag leistet
(Verhandlungsfunktion).

herrscht ein enger inhaltlicher Schulterschluss mit
den Organisationen. Deren Vorteile: Sie konnten ihre
Tätigkeiten ausführlich darstellen und gleichzeitig
enge Zusammenarbeit mit den Organisationen, deren
fessionalisierung und Qualitätssteigerung bei vielen
Betrieben führte.
Ihr Verspechen an die Urlauber: Es gibt persönliche
Betreuung, Begleitung bei Wanderungen, einen reich-

☑ Dauerhafter Beziehungszusammenhang
(Vertrauensbildungsfunktion, Verlässlichkeit).

lich gefüllten Kühlschrank mit einheimischen Produk-

☑ Sicherstellung der Finanzierung über die
Startphase hinaus.

vice oder eine hochwertige Gesamtausstattung.

☑ Anforderung an marktgerechte Kapazitäten
und Preise beachten.

meinschaftsinitiative, auch mit dem Ziel, die Region

☑ Arbeitsfähige Größe sicherstellen.

als 90 Betriebe zusammengeschlossen, die über die

☑ Vorreiterrollen stärken.

gemeinsame Website gebucht werden können. Neue

ten fürs Frühstück und Extras wie Hol- und Bring-SerDas Allgäuer Gastgeber-Netzwerk sieht sich als Gezu unterstützen. Inzwischen sind im Netzwerk mehr

Mitglieder sind jederzeit willkommen. Sie müssen

Quelle:
https://www.projectm.de/sites/default/files/2016-04/tourismusperspektivennetzwerke-und-kooperationen.pdf
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anerkennen und erfüllen.
www.qualitaetsgastgeber.allgaeu.de

© ALLGÄU GMBH

dafür jedoch die Leitfäden der Qualitätssicherung
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© BAYERN.BY – GERT KRAUTBAUER

Alexander S. Wolf beschäftigt sich
seit mehr als 20 Jahren mit dem
Aufbau von Netzwerken. Er leitet
das branchenübergreifende Berlin-Netzwerk „AusserGewöhnlich
Berlin“ (aussergewoehnlich-berlin.de). Zudem untersucht er die
sich rasant verändernden sozialen
und wirtschaftlichen Strukturen
Berlins und engagiert sich für
die aktive Entwicklung eines
„Berlin Kodex“, der helfen soll,
die wirtschaftliche Entwicklung
der Hauptstadt mit den sozialen
Herausforderungen in Einklang
zu bringen. Seit 2010 widmet sich
Alexander Wolf darüber hinaus
dem Aufbau einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zum Thema
Networking, der „Dictyonomie“
(www.dictyonomie.de).

NACHGEFRAGT

DIE KUNST DES RICHTIGEN NETZWERKENS –
EIN GESPRÄCH ZUM THEMA NETZWERKE
MIT ALEXANDER S. WOLF, NETZWERK-EXPERTE

E

in gut funktionierendes Netzwerk lebt
davon, dass möglichst
viele Teilnehmer nicht nur
Informationen empfangen,
sondern ihrerseits auch Wissen weitergeben. Das bringt
nicht nur neue Impulse und
Inspirationen, sondern führt
auch zum (gemeinsamen)
Erfolg. Doch wie entstehen
Netzwerke und was gibt es
dabei zu beachten? Im Gespräch erklärt Alexander S.
Wolf, Netzwerk-Experte, wie
richtiges Netzwerken funktionieren und erfolgreich sein
kann.

für mich nichts mit Netzwerken zu tun. Belastbare
langfristige und nachhaltige
Beziehungen aufzubauen,
hingegen aber schon. Gerade
die Deutschen eignen sich
als Beispiel für richtig gute
Netzwerker. Ihr mitteleuropäisches Wertesystem sorgt
für Verlässlichkeit, auch weil
sie die Interessen des jeweils
anderen mitdenken. Dictyonomie (Dictyo = altgriechisch
für Netz) sehe ich in diesem
Zusammenhang als europäische Urtradition des Diskurses, als Kunst und nicht als
Sport.

Herr Wolf, Sie wollen ein
europäisches Gegenmodell
zum „hektischen US-amerikanischen Networking“
etablieren. Sie haben dafür
den Begriff „Dictyonomie“
geprägt. Diese neue wissenschaftliche Disziplin
verstehen Sie als die „Lehre
von der Kunst des richtigen
Netzwerkens“. Das klingt
erst einmal recht theoretisch. Wie sieht die Umsetzung in der Praxis aus?
Die Vorurteile gegenüber
dem anglo-amerikanischen
Networking gehen Hand in
Hand mit dem aalglatten
Menschen im Anzug, der
in jedem Aufzug der Welt
innerhalb von zwei Stockwerken einem anderen ein
Auto verkaufen möchte – das
schüchtert nicht nur mich
ein. Wildfremde Leute, etwa
auf Stehempfängen, einfach „anzubaggern“, hat

Können Sie ein Beispiel für
ein gut funktionierendes
Netzwerk nennen?
Die deutsche Hanse, die
zwischen Mitte des 12. Jahrhunderts und Mitte des 17.
Jahrhunderts bestand, steht
exemplarisch für erfolgreiches Miteinander. In ihrer
größten Ausdehnung waren
beinahe 300 See- und Binnenstädte in der Vereinigung
niederdeutscher Kaufleute
zusammengeschlossen. Die
Hanse war eine wirtschaftliche Weltmacht, die rund 500
Jahre lang existierte. Die dezentrale Vereinigung basierte
auf wenigen Grundregeln
wie Integrität, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit und
kam ohne einen „Chef“ aus.
Die Hanse hatte das Prinzip
der Einstimmigkeit. Auf den
Hansetagen diskutierten die
Kaufleute so lange, bis alle
mit dem Beschluss leben

konnten und ihn schließlich
akzeptierten. Es galt die griechische Tradition „wir streiten so lange, bis ein gutes
Ergebnis herauskommt.“ Bis
heute gibt es kein vergleichbares Netzwerk. Nicht mal
die EU schafft das.
Welche Regeln sollte man beachten, um ein erfolgreiches
Netzwerk zu etablieren?
Netzwerke funktionieren ja
meistens nicht über Geld,
sondern durch Nutzen, Anerkennung, Wertschätzung und
Respekt. Der Landwirt beispielsweise, dessen Wiese an
einem schönen See von Touristen überrannt wird, muss
erfahren, dass seine Sorgen
ernst genommen werden und
er integraler Bestandteil des
Netzwerks ist und er deshalb
auch bei den Planungsrunden voll integriert wird. Eine
weitere Regel lautet, nicht
im stillen Kämmerlein allein
eine Entscheidung zu treffen,
sondern das Netzwerk zu
vergrößern, um gesetzte Ziele
zu erreichen. Wenn wir alle
mehr miteinander reden und
mehr miteinander streiten
wird es uns gelingen, eine
nachhaltige Vernetzungsstrategie hinzubekommen.
Zu welcher Strategie raten
Sie einer Region, die ein erfolgreiches Tourismus-Netzwerk aufbauen möchte?
Je mehr Extreme ein Netzwerk miteinander verbindet,
desto stärker ist es. Ein gutes
Netzwerk funktioniert wie

eine Familie – in der alle die
gleichen Werte haben und
bereit sind, ihre Ressourcen
zu teilen. Statt „Ich mache
meins“ müssen alle Beteiligten wieder zurück zum
Gedanken „Wir sind eine
Gemeinschaft und stellen
unsere Kräfte den anderen
zur Verfügung“. So kommt
dann auch mehr für den
Einzelnen zurück.
Warum sind gerade die
Bayern so erfolgreich mit
ihren Netzwerken für Tourismusregionen?
Fragt man die Menschen in
Asien, den USA oder Südamerika, welche drei Dinge
sie von Deutschland kennen,
bekommt man wahrscheinlich „Oktoberfest“, „Lederhose“, „BMW“ beziehungsweise „Neuschwanstein“ als
Antwort genannt. Die Bayern
haben das Image Deutschlands definiert, indem sie es
geschafft haben, eine starke
Gemeinschaft aufzubauen
und Gäste einzuladen. Tourismus basiert auf dem Geheimrezept, eine Community
zu haben und Leute einzuladen, an dieser Community
teilzuhaben – darin sind die
Bayern besser als die meisten
anderen in Deutschland. Die
schaffen es ganz einfach, zu
sagen: Da ist ein Biertisch,
da ist noch ein Platz frei. Setz
dich doch gern noch dazu.
Vielen Dank, Alexander Wolf
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WIRKUNGSVOLL VERZAHNT

DIE 10 PILOT-NETZWERKE:
1. MuSeenLandschaft
Expressionismus
2. Römermuseen am
bayerischen Donaulimes
3. Allgäuer Museen für
Familien
4. Kultur und Genuss
in Oberfranken
5. Zeitgenössische Kunst
in der Oberpfalz
6. GlasMuseen
7. Freilichtmuseen
8. Museen Antike in Bayern
9. Inklusiv-Museen
10. Mittelalter und Renaissance
auf Burgen erleben

HIER LESEN:
Interview mit Dr. Astrid
Pellengahr zum Projekt
„Museum und Tourismus“

14

Bayern ist eine der reichsten deutschen Museumslandschaften: mehr als 1.200 nichtstaatliche Museen spiegeln die Kultur und Geschichte des Landes wider. Ein großer
Mehrwert für die touristische Vermarktung. In dem gemeinsamen Projekt „Museum und
Tourismus“ der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und der by.TM
geht es daher darum, bayerische Museen im weiten Feld des Tourismus erfolgreicher
zu verzahnen, effektiver zu machen und Mehrwehrte für das Tourismusmarketing zu
schaffen. Denn der Tourismus braucht ein kulturelles Angebot und umgekehrt brauchen
Kulturbetriebe den Tourismus, um ein reisefreudiges Publikum anzusprechen.

„W

Netzwerken wird die Landesstelle vorbildhaft
die bayerischen Museen in den kommenden fünf
Jahren durch das Projekt näher an den Kulturtourismus heranrücken.

Zum Start des Projektes wurden zehn Pilot-Netzwerke ausgewählt. Dem Aufruf zur Bewerbung
waren 181 Museen, versammelt in 22 Netzwerken
gefolgt. Davon waren 17 ganz neu formierte
Netze. Gemeinsam mit den zehn ausgewählten

Bereits in diesem Jahr werden die Pilot-Netzwerke mit einer auf den Kulturtourismus zielenden
Werbe-Kampagne unterstützt. Dafür erarbeiten
die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
und die by.TM gemeinsam hochwertigen Content
für die touristische Vermarktung der Netzwerke.
Dabei werben Museumsleiter als Botschafter für
die Museen, geben aber auch Tipps für den weiteren Aufenthalt in der Region. Ziel ist es, über
Emotionen zu punkten. Daher stellen die Museumsleiter zum Beispiel ihr Lieblings-Exponat vor
und erzählen ihre persönliche Geschichte dazu,
statt alle Sammlungsschwerpunkte aufzuzählen
oder über die wissenschaftliche Beschreibung
der Museumsentstehung zu referieren. Ausgespielt wird der Content unter anderem auf
www.bayern.by, über die Social Media-Kanäle
der by.TM und in eigens für das Projekt gestalteten Marketingmaßnahmen.

ir wollen mit dem Projekt Museen
und Tourismus zusammenbringen. Wir wollen, beide Branchen
miteinander vernetzen, so dass sie beide stärker
voneinander profitieren“, fasst Dr. Astrid Pellengahr, Leiterin der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, die Zielsetzung des
Projektes zusammen. Dabei geht es im Projekt
nicht vorrangig um einzelne Museen, sondern
um Netzwerke – also Museen innerhalb einer
thematischen oder geografischen Museumslandschaft. „Es geht darum, eine möglichst große
Hebelwirkung zu erreichen und möglichst viele
bayerische Museen im weiten Feld des Tourismus erfolgreicher und effektiver zu machen.
Und es muss darum gehen, dazuzulernen. Über
250 Museumsverantwortliche nahmen dieses
Jahr an den angebotenen Fortbildungen teil.“
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© BAYERN.BY – FLORIAN TRYKOWSKI

Aufmerksam: Angelika
Schreiber, Direktorin des
Deutschen Hutmuseums
in Lindenberg mit jungen
Gästen.

PROJEKT „MUSEUM
UND TOURISMUS“

PANORAMA

Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung
und Energie, und Barbara Radomski,
Geschäftsführerin der by.TM, mit den
Referenten des Vormittagsprogramms
des Bayerischen Tourismustages 2019.

Staatsminister Hubert Aiwanger im
Gespräch mit Angela Inselkammer,
Präsidentin DEHOGA Bayern e. V., und
Dr. Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer DEHOGA Bayern e. V.

ERFOLGREICHER DURCH NETZWERKBILDUNG

BAYERISCHER
TOURISMUSTAG 2019
Am 14. November 2019 fand unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministers für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Hubert Aiwanger der Bayerische Tourismustag statt.
Über 500 Gäste folgten der Einladung ins Paulaner am Nockherberg in München und informierten
sich zum Thema „Durch Kooperation zum Erfolg: Netzwerke für die regionale Wertschöpfung“.

Artur Steinmann,
Präsident des
Fränkischen
Weinbauverbandes e. V., stellte
Franken – Wein.
Schöner.Land!
– eine Benchmark im
Tourismus vor.
Alexander S. Wolf lud die Gäste ein,
sich via Smartphone aktiv an seinem
Vortrag zu beteiligen.
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„Wer andere vernetzt, vernetzt
sich selbst“, Alexander S. Wolf,
Geschäftsführer Dictyonomie
Institut Berlin, über die
Wissenschaft des richtigen
Netzwerkens.

PANORAMA
„Wir wollen Bayerns Museen als
Netzwerke erfolgreicher in den
Kulturtourismus integrieren“, Dr. Astrid
Pellengahr, Leiterin Landesstelle der
nichtstaatlichen Museen.

Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister
für Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie, eröffnete den Bayerischen
Tourismustag 2019 und begrüßte die Gäste:
„Netzwerken verstärkt die Durchschlagskraft
einer Situation. Und dieses gemeinsame
Denken durchdringt jetzt die Branche und
damit wird der Erfolg in Zukunft noch größer
werden.“

Zahlreiche Touristiker, Branchenkenner und Medienvertreter haben sich
im Festsaal des Paulaner am Nockherberg eingefunden. Moderatorin Eva
Grünbauer führte durch den Tag.

Beispiel aus der Praxis: Das Forum junge
Gastgeber DEHOGA Bayern e.V. stellt sein
Netzwerk vor.

Reger Austausch beim ausgiebigen Mittagessen. Mit längeren Pausen bot der diesjährige Bayerische Tourismustag den Teilnehmern noch mehr Raum zum Netzwerken.

© BAYERN.BY – GERT KRAUTBAUER

Das Botschafter-Netzwerk der
by.TM präsentierte sich im Foyer
der Veranstaltungslocation. Hier:
Käse-Affineur Thomas Breckle.

Zeit zum Netzwerken. Der gemeinsame Austausch
und das gegenseitige Kennenlernen standen ebenso
im Fokus der Veranstaltung.

Fabian Kreser, Jonas Völker und Markus Skrobanek
luden die Besucher auf eine geschmackvolle Reise
in die Heimat ihres Gins „Snow White“ ein.

>

Barbara Radomski stellte das BotschafterNetzwerk der by.TM vor und eröffnete
damit das Nachmittagsprogramm des
Bayerischen Tourismustages 2019.
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Jockl Kaiser (links) vom Meyer’s Keller ist
sozusagen Bayern-Botschafter der ersten
Stunde.
Prof. Dr. Alfred Bauer, Dekan der Fakultät
Tourismus-Management der Hochschule
Kempten, blickte mit seinem Vortrag in die
Zukunft und zeigte „Szenarien für den
Tourismus in Bayern im Jahr 2040“ auf.

Bayern-Botschafter Thomas Gstettenbauer und seine Frau stellten den
Wildberghof Buchet vor.

Sabine Wendt, Berlin
Tourismus & Kongress
GmbH, über „Die Rolle
der Bezirksarbeit und
der Bürgerpartizipation
im Städtetourismus“.

HIER ANSEHEN:
Weitere Bilder und das Video
zum Tourismustag 2019!
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Dagur Sigurdsson,
Erfolgstrainer und
Motivator, sprach
über „Anpassung
oder Auswechslung –
von Individualisten
und Teamplayern“.

In gemütlicher Atmosphäre
ging der Bayerische
Tourismustag 2019 zu Ende.

