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Destinationsmarketing läuft auf Sparflamme 

Die Möglichkeiten der Urlaubsplanung sind im letzten Jahr sehr limitiert gewesen und führten 
dazu, dass der Inlandstourismus einen enormen Hype verspürte. Im vergangenen Jahr war 
mit großem Abstand das beliebteste Transportmittel der Deutschen der PKW und führte zu 
einer deutlichen Abnahme der durchschnittlich hinterlegten Distanz zum Zielort. Die Frage aller 
Fragen deutscher Haushalte dürfte wohl gelautet haben: „Geht es an den Strand oder in die 
Berge“.  

Eins ist sicher! Corona wird als Treiber und Impulsgeber für Destinationsagenturen fungieren 
und zu einer stärkeren Fokussierung bezüglich einer ganzheitlichen Markenwahrnehmung füh-
ren. Mehr denn je, stehen potenzielle Zielmärkte im direkten Wettbewerb zueinander. Eine 
alleinige Fokussierung auf Attraktionen reicht nicht mehr aus, sondern vielmehr muss eine 
ganzheitliche strategische Vermarktung erfolgen.  

Eine Destination muss von außen als ein stimmiges Konzept wahrgenommen werden. Wäh-
rend beispielsweise eine Stadt als Destination betrachtet werden kann, ist es auch möglich, 
einen Verbund mehrerer Städte als ganzheitliche Destination zu vermarkten. Durch den Zu-
sammenschluss können höhere Marketing-Budgets und eine größere Aufmerksamkeit erzielt 
werden. Eine der größten Herausforderungen hierbei dürfte wohl das bestehende Kirchturm-
denken einiger Teilnehmer sein, die ihre Stadt oder Attraktionen den Interessen der Allgemein-
heit vorziehen. Natürlich ist es schade, wenn der patriotische Stolz zu seiner Stadt gekränkt 
wird, weil die Attraktion der Nachbargemeinde auf der Landing-Page abgebildet ist, jedoch 
muss immer ein stimmiges Bild hin zum Allgemeinwohl im Fokus stehen. Um es banal auszu-
drücken, kann gesagt werden, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem 
Angler. 

Zudem sensibilisiert Oliver Vinsant dafür, dass beispielsweise Ideen für Marketing-Kampag-
nen oftmals aus informeller Kommunikation entstehen können, die gerade unter Homeoffice 
und Kontaktbeschränkungen leidet. Als Instrument zur Gegensteuerung schlägt Vinsant virtu-
elle Konferenzen mit ausreichend Break-Out-Sessions vor, die nicht nur für inhaltsbezogene 
Gespräche genutzt werden, sondern sich viel mehr dem persönlichen Austausch von Meinun-
gen, Werten und Vorstellungen widmen sollten. Zudem ist die Sicherung eines konstanten 
Austausches wichtig, der die touristischen Leistungsträger über den aktuellen Status quo bzgl. 
Kampagnen, Ziele etc. informiert. 

Über die letzten Jahre hinweg haben sich zahlreiche deutsche Regionen erfolgreich positio-
niert. Eine dieser Destinationen ist die Lüneburger Heide. Die touristische Region ist ein Zu-
sammenschluss aus fünf Landkreisen und die Dachmarkenagentur besteht seit 2008. Die 
letzte beauftragte Marktforschungsstudie ergab, dass die Destination eine Markenbekanntheit 
von 85 Prozent in Deutschland generiert. 

Eine wichtige Entscheidung bei Gründung der Agentur war, dass lediglich die Interessen der 
Kunden miteinfließen und der politische Einfluss bei Entscheidungsfindungen explizit ausge-
blendet wird. Ferner fokussiert sich die Agentur zur Vermarktung auf vier Kernelemente, be-
stehend aus Natur, Erlebnis, Vital und Stadt. Die umfängliche Analyse der touristischen An-
bieter und die Zuordnung bezüglich der vier Kernelemente erfolgte über einen Zeitraum von 
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zwei Jahren. Zur Positionierung der Region greift die Agentur auf eine enge Zusammenarbeit 
mit Marktforschungsunternehmen zurück, mit der Intention ein Gespür für die Erwartungen 
und Feedbacks von Gästen zu erlangen. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, 
welche Produkte und Leistungen für die Region geschafft werden müssen. Ferner sensibilisiert 
Geschäftsführer Herr von dem Bruch dafür, sich intensiv mit Trends auseinander zu setzen. 
Beispielsweise war die Lüneburger Heide die erste deutsche Destination, die eine Alexa-An-
wendung ihren Gästen anbietet. Über die Sprachsteuerung können Gäste über 100 Fragen zu 
relevanten Themen zur Region stellen.  

Inwiefern sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit einer Destinationsagentur auswirkt? Auf 
diese Frage antwortet Herr von dem Bruch, dass der Job wie er mal war aktuell nicht mehr 
besteht. Das Marketing selbst läuft auf „Sparflamme“. Vielmehr steht nun die Beratung und 
Betreuung von Betrieben bzgl. finanzieller Staatshilfen und politscher Modelle im Vordergrund. 
Während zu Beginn der Corona-Pandemie seitens vieler Marktteilnehmer der Ratschlag kam, 
intensiv in Marketingmaßnahmen zu investieren, sind Destinationsagenturen in ihrem Hand-
lungsspielraum stark beschnitten. Eine Erhöhung des Marketingbudgets ist zum einen nicht 
möglich, da dies i.d.R. aus Steuergeldern finanziert wird und zum anderen die Einnahmen 
fehlen. 

Eine der größten Herausforderungen bei der Positionierung von Destinationen ist laut Herrn 
von dem Bruch nicht das Wissen über Kunden zu sammeln, sondern den Kunden auf einer 
tiefergehenden Ebene zu verstehen. Zudem sollten Destinationen die Zeit nutzen, ihre Fokus-
sierung auf die bisherigen Alleinstellungsmerkmale bezüglich einer klaren Positionierung kri-
tisch zu hinterfragen. Wann der Tourismus wieder starten kann, ist in Zeiten wie diesen unge-
wiss, aber eins ist sicher: Stillstand ist keine Option und auf den bisher geernteten Lorbeeren 
wird sich nicht ausgeruht. 
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