
Die Wir-Wirtschaft: Der Tourismus
Was der lokale Tourismus und die Tourist- 
Information jetzt brauchen.



Unsere Kulturlandschaft, die Natur, die Menschen, Sehenswürdigkeiten, die Atmosphäre – für die 
Einheimischen in Thüringen bedeutet dies Lebensqualität. Für die Gäste ist Thüringen ein Sehn-
suchtsort, ein attraktives Reise- oder Ausflugsziel. Um beides zu erhalten und nachhaltig zu gestalten, 
braucht das Land jedoch noch mehr: 

ein neues WIR!

Reisende*r

Einheimische*r

Mitarbeiter*in

Auf dem Weg zum mühelosen Reisen in Thüringen

Reisen, Arbeiten, Leben
Am Anfang steht Thüringen: Reisende, die unser Land  
besuchen, haben Wünsche, Interessen, Erwartungen.  
Um diese zu erfüllen, greifen viele Leistungen,  
Hände, Aufgaben ineinander – und schaffen  
Werte für alle.

Wenn ich die Gäste aus 
der Tourist-Information kommen 

sehe, stimmt es mich positiv.
Warum? Weil sie uns anstrahlen und und jetzt ein paar schöne 

Tage vor sich haben. Das ist ansteckend. Und ich bin stolz, dass sie 
zu uns gekommen sind, um unsere schöne Landschaft, Kultur und 
uns selbst kennenzulernen. Und ich weiß, dass sie auch ihr Geld 

hier ausgeben. Das bringt nicht nur Arbeitsplätze, sondern wir 
können all die schönen Sehenswürdigkeiten, Restaurants, 

Kultureinrichtungen und Attraktionen erhalten  
und auch selbst nutzen. 

Was ich mache, wenn 
ich nach Thüringen komme? 

Erst mal durchatmen, die Atmosphäre einsaugen, um-
schalten. Dann geht es aber schon daran, die schönen Tage 

zu planen. Und der erste Weg führt mich oft in die Tourist-Infor-
mation: Wo sonst bekomme ich die Informationen und Ideen für 

meine Reise persönlich aus erster Hand? Und wenn ich dann 
noch alles digital aufbereitet auf meinem Smartphone mit-

nehmen kann: Perfekt. Viel Zeit gewonnen. Der Urlaub 
kann beginnen. Wer will schon gleich zu Beginn 

der Reise wieder Stress haben.

Wenn ein Gast die Tourist- 
Information betritt, sehe ich oft 

schon auf den ersten Blick, was ihn 
interessieren könnte.

Niemand kennt unsere Gäste so gut wie wir in der Tourist-Infor-
mation. Und wenn er uns doch mit einer Frage überrascht? Dann 

sind wir vorbereitet. Alles muss stimmen: das Ambiente, das 
Informationsmaterial, digitale Datenbanken, unsere Web-

site. Und natürlich: die Gastfreundschaft. Damit über-
zeugen wir jeden Gast. Davon profitieren unsere 

Betriebe und die ganze Stadt.



Auf lokaler  
Ebene wird  
Tourismus  
zum Erlebnis

Was macht eigentlich eine 
Tourist-Information?

Am Ziel der Reise:  
Die lokale Ebene
Auf der lokalen Ebene, also in den Orten, Städten, 
Natur- und Kulturräumen, wird Thüringen für die  
Gäste sinnlich erlebbar: Sie sind angekommen.  
Und hier geben sie auch ihr Geld aus.

Auf Landes- und regionaler Ebene haben wir sie mit 
zeitgemäßen Marketing-Maßnahmen und digitalen 
Instrumenten auf Thüringen aufmerksam gemacht. 
Dabei haben wir ihnen ein Versprechen gegeben: 
Dass sie hier einen schönen Urlaub mit qualitativ 
hochwertigen Angeboten erleben können.

Dieses Versprechen müssen wir vor Ort einlösen.  
Wird es nicht eingelöst, sind viele Bemühungen  
auf den anderen Ebenen sinnlos.

Deshalb müssen wir auf der lokalen Ebene alles 
dafür tun, um die Gäste zu überzeugen. Dafür brau-
chen wir neben unserer schönen Landschaft und 
spannenden Städten auch attraktive und gepflegte 
Rad- und Wanderwege, moderne touristische Be-
triebe und verschiedene Attraktionen, z.B. Museen, 
Parks, Bäder. 

Ohne das touristische Fachwissen der lokalen 
Tourist-Information ist das nicht möglich. Dafür 
braucht sie eine gute finanzielle Ausstattung und 
qualifiziertes Personal.

 
Für die Gäste und auch die Einheimischen
... ist die TI ein Ort des Willkommens, der Gastfreundschaft  
und des Abschieds.

•· Informationen und Wissen sammeln, speichern und aktuell halten

•· Informieren und inspirieren, Insider-Tipps und Ideen für bleibende Eindrücke geben 
(im Gespräch, in sozialen Medien, auf  der Webseite, in Printmaterialien, mit Stadtplänen u.v.m.)

•· Unterkünfte vermitteln und buchen: direkt oder auch digital

•· Tickets, Stadtführungen, Touren, Aktivangebote und Souvenirs verkaufen

•· Ausrüstung, Fahrräder etc. verleihen oder vermitteln

•· inspiriendes Ambiente in der TI schaffen und notwendigen Service leisten (WLAN, Sanitäranlagen) 

•· Stadtfeste, Events, touristische oder kulturelle Infrastruktur entwickeln

Für die touristischen Betriebe und Anbieter*innen
... ist die TI gleichzeitig Coach, Vermarkterin, Fördernde und kollegiale Partnerin 
für den gemeinsamen Erfolg.

•· Daten managen und in landesweite Datenbanken eingeben (z.B. ThüCAT)

•· Kommunikations- und Vertriebswege aufbauen und weiterentwickeln

•· Gäste und Kunden*innen an die Betriebe vermitteln

•· Tickets, Services und Produkte verkaufen und/oder bündeln

•· Digitalisierungs-, Nachhaltigkeits- und Qualitätsprozesse anregen und vermitteln

•· Schulungsangebote machen, Zertifizierungen anbieten, organisieren oder vermitteln

•· Marktforschung betreiben und über neueste Marktentwicklungen informieren

•· Fördermittel akquirieren

 

So gibt die Tourist-Information der Stadt, dem Ort  
und der Region ein Gesicht und schafft ein analoges  
und digitales Schaufenster für alle attraktiven  
touristischen Angebote.



Tourismus ist ein  
Wirtschafts- und  
Standortfaktor

Der Tourismus  
verbessert die  
Infrastruktur- 

ausstattung ...

... wirkt als Stabilisator  
oder gar Motor der  
Regionalentwicklung ...

... erhöht die  
Attraktivität  

der Orte ...

... und stärkt die  
regionale  
Standortqualität !
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Wie wir in Zukunft reisen werden? 
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube nicht, 
dass sich so viel an unseren Wünschen und Be-
dürfnissen ändert – nach Auszeit, Abwechslung, 
kleinen Abenteuern und schönen Erlebnissen. Aber 
wir werden viele Dinge wegen der vielen Krisen mit 
neuen Augen sehen.

Schon heute fragen wir uns, wie wir nachhaltiger 
reisen können. Gut möglich, dass wir noch öfter 
nach Thüringen fahren, wegen des angenehmen 
Klimas. Und wir suchen jetzt schon nach besonde-
ren Momenten wie Übernachtungen im Baumhotel 
oder auch virtuellen Erlebnissen vor Ort. 

Schön wäre es, wenn wir dabei so etwas wie eine 
persönliche Reisebegleitung hätten. Ich meine na - 
türlich keine „echte“ Person, aber eine Servicestelle, 
die wir immer erreichen können und der wir vertrau-
en. Egal, ob wir sie persönlich erreichen können, 
über eine Website oder per Smartphone. Das wäre 
sehr bequem und ein toller Service. 

Ständig müssen wir unsere  
Services und Angebote erweitern. 
Dass Gäste uns künftig nicht mehr brauchen, nur 
weil sie ein Smartphone haben, ist Unsinn. Auch 
die Informationen in Apps, sozialen Medien und 
auf unserer Website kommen ja von uns. Und der 
Wunsch nach persönlicher Beratung ist für viele 
sogar größer geworden. 

Zukünftig werden wir diesen Kontakt aber über 
noch mehr verschiedene Kanäle herstellen als  
heute. Wir werden Videoechtzeitberatung einset-
zen, künstliche Intelligenz, immersive Räume in 
unserer Tourist-Information, soziale Medien, viel-
leicht sogar virtuelle Welten oder Computer-Games. 
Wir müssen den Gästen dort begegnen, wo sie sich  
gerne aufhalten und inspirieren lassen. Aber: Selbst 
wenn wir künftig einen Roboter einsetzen, auch der 
wird nur das wissen, was wir ihm beibringen.

Sind wir nicht alle Reisende? 
Wir können uns doch gut hineinversetzen in das, 
was die Gäste bei uns in Thüringen suchen: schöne 
Tage, Gastfreundschaft, Gespräche mit uns Einhei-
mischen, Erlebnisse und Komfort. Wer will schon 
im Urlaub Stress haben? 

Damit das künftig so bleibt, dürfen wir uns aber 
auch nicht selbst stressen.  
Zunächst mal müssen wir so bleiben wie wir sind, 
„echt“, zugänglich, offen, aber auch modern. 
Unsere Landschaft und Kultur dürfen wir nicht ver-
fälschen oder zerstören, müssen sie aber trotzdem 
modern vermitteln. Wir sind ja auch selbst mit dem 
Smartphone unterwegs.

Ich denke, dass alle, die im Tourismus aktiv sind, 
auch mehr an uns Einheimische denken sollten. Wir 
sind diejenigen, die in den touristischen Betrieben 
arbeiten, für die Gäste da sind und auch selbst zu 
Gästen werden. Und dazu noch die besten Botschaf-
ter*innen für Thüringen. Wir wollen mitreden und 
den Tourismus mitgestalten. Ohne uns geht es nicht.

Reisende*r Mitarbeiter*in Einheimische*r

Was wir für 
die Zukunft  

des Tourismus 
brauchen

Wie werden wir reisen?  
Was brauchen unsere  

Gäste künftig? Und wie  
profitieren wir davon?



Die 11 wichtigsten Maßnahmen für einen funktionierenden Tourismus: 

•1. Suchen Sie den Kontakt und regelmäßigen Austausch zur regionalen 
Tourismusorganisation und zum Landestourismus und nutzen Sie deren 
Vorgaben, Ressourcen und Strukturen.

•2. Statten Sie Ihre eigene lokale Tourist-Information und Tourismusorga-
nisation mit einem ausreichenden Budget für Personal und alle Aufga-
ben aus.

•3. Setzen Sie fachlich qualifiziertes Personal ein, das den Tourismus aus 
allen Perspektiven betrachtet und entwickelt.

•4. Erstellen Sie ein eigenes strategisches Tourismuskonzept mit konkreten 
Maßnahmenpaketen, um das lokale Angebot langfristig zu qualifizieren 
und weiterzuentwickeln. 

•5. Integrieren Sie das Tourismuskonzept und die Entwicklung des touristi-
schen Erlebnisraums in die Stadtplanung und Stadtentwicklung.

•6. Verschreiben Sie sich einem ökologisch, sozial und ökonomisch nach-
haltigem Tourismus, der nach CO2-Neutralität und Inklusion strebt.

•7. Suchen Sie stets nach neuen Angeboten, Produkten und Erlebnissen für 
die Gäste und kooperieren Sie dabei mit den Betrieben, der Region und 
dem Landestourismus.

•8. Seien Sie offen für neue digitale Instrumente und Kanäle, die den Gäs-
ten, Betrieben oder auch eigenen Mitarbeitern*innen einen Mehrwert 
und/oder Komfort bieten.

•9. Fördern und unterstützen Sie Ihre touristischen Anbieter*innen und  
Betriebe, initiieren und ermöglichen Sie qualitätsorientierte Entwick- 
lungen. 

•10. Integrieren Sie Ihre Bürger*innen in den touristischen Entwicklungs- 
prozess und schaffen Sie ausreichend Partizipationsprozesse.

•11. Bleiben Sie offen für Neues, wandlungsfähig und resilient gegenüber 
den künftigen Herausforderungen einer unsicheren Zeit. 

Den Tourismus  
fit machen
Wie Politik und Verwaltung auf lokaler Ebene 
den Tourismus fördern können

Sie brauchen noch mehr …
Zahlen, Daten und Fakten

· Zum Wirtschaftsfaktor Tourismus 
· Aktuellen Übernachtungszahlen 
· Reiseart, Reisedauer, Reiseanlässe   
 unserer Thüringen-Gäste

Informationen zu Qualitätsinitiativen

· Barrierefreiheit, „Reisen für Alle“ 
· i-Marke für Tourist Informationen

Informationen zur Digitalisierung  
im Tourismus

· Reservierungssystem 
· ThüCAT 
 
… und noch mehr …

Kontaktieren Sie uns unter: 
produktentwicklung@ 
thueringen-entdecken.de

Tel. +49 (0) 361 3742-246

Weitere Informationen unter  
thueringen.tourismusnetzwerk.info
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