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»Museum & Tourismus«. Ein gemeinsames Projekt der Landesstelle und der
BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Interview mit Barbara Radomski,
Geschäftsführerin BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Warum sind die Museen wichtig für den bayerischen Tourismus?
Barbara Radomski: Museen gehören zum Tourismus wie die Pinakotheken zu München.
Zwischen ihnen besteht eine Art Wechselwirkung. Denn Touristen gehören einerseits zu
den Zielgruppen vieler Museen, andererseits können erfolgreiche Museen attraktivitätssteigernde Wirkung auf Reisedestinationen ausüben. Insbesondere für unsere ausländischen Quellmärkte haben kulturelle Einrichtungen wie die bayerischen Museen großes
Potenzial. Reisende aus dem Ausland kommen vor allem wegen der kulturellen Differenz
in den Freistaat. Zudem gibt uns die Vielzahl der Museen, die überall in Bayern zu finden
sind, die Möglichkeit, den Tourismus in die Breite zu tragen und den ländlichen Raum zu
stärken. Mit dem Projekt »Museum & Tourismus« von BayTM und der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen soll dieses Potenzial noch weiter ausgeschöpft und ein Mehrwert sowohl für den Tourismus als auch die Museen geschaffen werden.
Über welche Entwicklungen würden Sie sich im Projekt besonders freuen?
Barbara Radomski: Seit Beginn des Projekts gibt es bereits zahlreiche erfreuliche Entwicklungen: die hohe Zahl der Bewerber für Netzwerke, die ersten veröffentlichten Geschichten und Bildstrecken von Museumsdirektoren, die als Botschafter für ihr jeweiliges
Netzwerk fungieren und mit ihren Tipps und Erzählungen zu einem Besuch im Freistaat
inspirieren, das große Engagement der einzelnen Museen innerhalb der Netzwerke. Ebenso wäre es für uns ein Erfolg, wenn die intensive Arbeit und die sichtbaren Ergebnisse
der Pilotnetzwerke Vorbild für weitere Museen und Netzwerke wären, die nicht Teil des
Projekts sind. Denn dann erreichen wir gemeinsam unser Ziel, den Tourismus und die
Museen stärker miteinander zu vernetzen – eine Win-Win-Situation für beide Branchen.
Wohin geht die Reise im Kulturtourismus?
Barbara Radomski: Wir gehen davon aus, dass sich die Verhaltensmuster von zwei heterogenen Kulturtourismusgruppen weiter verstärken werden – die informationsbedürftigen,
kulturinteressierten Touristen und die Sightseeing-Touristen, die Selfies vor kulturellen
Highlights sammeln. Das Nachfrageverhalten der beiden genannten Gruppen unterscheidet sich maßgeblich. Kulturinteressierte wollen künftig verstärkt in die Kultur der
Destination eintauchen. Trends wie »live like a local« gewinnen noch mehr an Bedeutung,
da sie genau auf diese Verhaltensänderung abzielen. Touristen wollen den Alltag der
Einheimischen nachvollziehen und sich während ihres Aufenthalts als Bürger der Destination fühlen. Das Schaffen von Begegnungsräumen für Einheimische und Touristen spielt
hierbei eine zentrale Rolle. Gleichzeitig wird sich das bisherige Verhaltensmuster der sogenannten »Selfie-Jäger« ebenso verstärken. Für diese Gruppe sind vor allem die kulturellen Highlights von Bedeutung. Das eigentliche Kunstwerk tritt zurück, wird zur Kulisse
und das perfekt inszenierte Bild – im besten Falle ein Selfie – ist das eigentliche Reisemotiv. Die Gewinner dieser Zielgruppe sind die sogenannten »Instagrammable places« (gut
für Instagram zu fotografierende Orte). Dieses Touristensegment wird auch in Zukunft zu
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den UNESCO-Welterbestätten wie zu den international bekannten Sehenswürdigkeiten pilgern. Eine weitere Veränderung sehen wir in der steigenden Relevanz
des Kulturtourismus für den ländlichen Raum. Einem Megatrend folgend, werden
im Jahr 2030 etwa 59 % der Weltbevölkerung in den Städten leben. In der Geschichte des Reisens hat sich die Nachfrage eigentlich immer gegensätzlich zu
dem gestaltet, was der Reisende in seinem Alltag vorfindet. Die Menschen wollen
in ihrer Freizeit ihrer gewohnten Umgebung entfliehen und konträre Angebote
wahrnehmen. Die zunehmende Urbanisierung könnte somit zu einer steigenden
touristischen Relevanz der ländlichen Regionen führen. Das setzt allerdings
voraus, dass Touristen die ländliche Region auch als Destination betrachten. Ziel
muss es sein, mit einem authentischen Mix aus Brauchtum und Hochkultur,
Religion und lokaler Kulinarik alle Bedürfnisse der Touristen auch im ländlichen
Raum befriedigen zu können.
Warum ist es für erfolgreiches Tourismusmarketing so wichtig, sich vor der
Planung zuerst einmal in den potenziellen Besucher/Reisenden zu versetzen,
seinen Blickwinkel einzunehmen?
Barbara Radomski: Heutzutage wird die Gesellschaft mit einer Vielzahl von Werbebotschaften in verschiedensten Arten konfrontiert. Statt auf Quantität sollte auch
bei Werbebotschaften auf Qualität gesetzt werden, nur so erreicht man die potenziellen Touristen effizient. Es gibt viele Anbieter, die Inhalte produzieren, die
ihre Zielgruppe nicht interessieren. Es werden Chancen verpasst, weil Anbieter
nicht auf die Bedürfnisse und Interessen ihrer Zielgruppen eingehen und stattdessen irrelevante Werbebotschaften verbreiten.
Nur wenn wir unsere Zielgruppe kennen und uns in sie hineinversetzen, treffen unsere
Werbemaßnahmen auf den Punkt und generieren Erfolge. Im Tourismusmarketing geht es
nicht darum, möglichst viele mit einer Botschaft zu erreichen. Ziel ist es, die richtigen
Personen mit der richtigen Botschaft auf den richtigen Kanälen anzusprechen. Basierend
auf Daten der Marktforschung und Sinus-Milieus hat die BayTM ihre Zielgruppen mittels
detaillierter Persona-Beschreibung verbildlicht. Bei einer Persona handelt es sich um einen
fiktiven Charakter, der ein spezifisches Segment der Zielgruppe darstellt. Sie hat Interessen, Wünsche, Ziele, ein Mediennutzungsverhalten und eine Art der Informationsbeschaffung. Dadurch erhalten wir ganz spezifische Verhaltens- und Gedankenmuster der Zielgruppe, die uns bei strategischen und operativen Entscheidungen helfen.
Wie wichtig sind heute die digitalen Plattformen, um Erfolg als Kulturanbieter im
Tourismus zu haben?
Barbara Radomski: Das Internet steht auf Platz eins, wenn es um die Informationssuche
für die bevorstehende Reise geht. Und nicht nur das: Mittlerweile werden auch Erlebnisse
und Attraktionen direkt online vor der Reise gebucht. Wenn sich Touristen also heute
hauptsächlich digital informieren, müssen die bayerischen Museen auch dort zu finden
sein. Und den Anbietern muss bewusst sein, dass Touristen nicht gezielt nach einem
ihnen unbekannten bayerischen Museum im Internet suchen. Das Museum muss ihnen
vorgeschlagen werden. Dafür braucht es mehr als eine Website. Es geht darum, einen
TripAdvisor-Eintrag anzulegen und diesen regelmäßig zu checken, Teile des Führungsund Mitmachprogramms bei Airbnb-Experiences unterzubringen, den Wikipedia-Eintrag
zweisprachig anzulegen, eine Kurzführung durch das Haus für YouTube zu filmen, und,
und, und …
Die digitalen Plattformen bieten unzählige Möglichkeiten, Museen unabhängig von ihrer
Art und Größe sichtbar zu machen. Diese Chance muss ergriffen werden, um die Museen
für die Touristen zu profilieren. Einen effizienten Auftritt auf den digitalen Plattformen
aufzubauen, verlangt jedoch nach Ressourcen, die viele, vor allem kleinere Museen nicht
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aufbringen können. Deswegen werden für die Zukunft Museumsnetzwerke benötigt, um
die Anbindung zum Informationsverhalten der Kulturtouristen wiederherzustellen. Nur
über effizient vernetzte Arbeitsteilung sind wieder Erfolge bei der Besuchergewinnung
unter den Touristen möglich.
Vernetzung ist ja bei den Museen noch eher selten ausgeprägt. Wie verbreitet ist
die Vernetzung im (bayerischen) Tourismus?
Barbara Radomski: Der Tourismus ist eine Gemeinschaftsleistung. Erst durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteure wie Transport-, Übernachtungs-, Freizeit- und Gastronomieanbieter oder Reiseveranstalter entsteht für den Gast ein einzigartiges Urlaubserlebnis.
Wir sind überzeugt, dass wir nur in einem guten Netzwerk langfristig erfolgreich sein
können und bauen unsere Aktivitäten dahingehend weiter aus. So haben wir 2019 ein
neues Veranstaltungsformat – das TOURISMUS NETZWERK BAYERN – ins Leben gerufen,
das einerseits relevante Themen für unsere touristischen Partner aufgreift und anderseits genügend Raum für den gegenseitigen Austausch und die Vernetzung untereinander
gibt.
Der Kulturtourismus steht vor der gleichen Aufgabe. Das Museum muss mit Attraktionen
wie Theatern, Burgen, Schlösser, Klöstern und Konzerten sowie mit Transport, Unterbringung, authentischen kulinarischen Angeboten, spezialisierten Reiseveranstaltern und
Buchungsportalen zusammengeführt werden. Im Projekt geht es daher nicht darum, das
einzelne Museum zu betrachten, sondern Museen innerhalb einer thematischen oder geografischen Museumslandschaft in den Fokus zu nehmen, um eine möglichst große Hebelwirkung erreichen können. Wir wollen möglichst viele Museen im weiten Feld des Tourismus erfolgreicher und effektiver machen.

