
Empfehlungen zur Vermarktung der Schwäbischen Alb

Um eine zielgerichtete Vermarktung der Schwäbischen Alb zu ermöglichen, ist ein
einheitlicher Außenauftritt durch die Leistungsträger und –erbringer, der effektive Einsatz von
Ressourcen sowie die Bündelung der Budgets wünschenswert.

Durch folgende Maßnahmen kann dies erreicht werden:

1. Touristisches Leitbild der Schwäbischen Alb
Zur Entwicklung und Integration der touristischen Infrastruktur auf der Schwäbischen
Alb und zur zielgerichteten Vermarktung der Gesamtregion ist die Entwicklung eines
abgestimmten Leitbildes empfehlenswert. Besonderer Schwerpunkt ist hierbei auf
die Profilierung der Schwäbischen Alb im Wettbewerb mit anderen
Tourismusregionen in Baden-Württemberg und Deutschland zu legen.

2. Marketingkonzeption
Die Marketingkonzeption sollte dem Leitbild Rechnung tragen. Die vorhandene
Marketingkonzeption ist unter diesem Aspekt zu überprüfen. Insbesondere ist ein
einheitliches CI zu entwickeln, das im kompletten Außenauftritt und in allen
Werbemitteln von den touristischen Leistungsträgern und Leistungserbringern
genutzt wird.

3. Umsetzung Marketingkonzept
Das Marketingkonzept ist zeitnah umzusetzen, hierbei ist auf eine klare
Zielgruppenansprache zu achten. Die Leistungserbringer sind über die geplanten
Maßnahmen und den geplanten zeitlichen Ablauf zu informieren

4. Klare Aufgabenteilung und Transparenz
Die Aufgabenteilung auf lokaler, regionaler und überörtlicher Ebene ist klar und
transparent zu definieren. Dadurch kann Doppelarbeit vermieden und die
Ressourceneffektivität gesteigert werden.

5. Koordination der vorhandenen touristischen Aktivitäten
Um im Wettbewerb wahrgenommen zu werden, müssen die vorhandenen regionalen
touristischen Aktivitäten koordiniert werden. Dabei ist besonders auf eine Bündelung
der Budgets zu achten. Die Vernetzung mit der regionalen Tourismus-Wirtschaft
sollte gewährleistet sein.



6. Politische Einflussnahme im operativen Bereich begrenzen
Im Interesse einer touristischen Gesamtdarstellung der Schwäbischen Alb ist die
politische Einflussnahme auf die gemeinsame Festlegung der strategischen
Leitlinien zu beschränken. Das operative Geschäft ist von marktwirtschaftlich
orientierten Akteuren durchzuführen.

7. Sinnvolle grenzübergreifende Angebotsgestaltung
Die Angebotsgestaltung touristischer Märkte wird nicht durch Verwaltungsgrenzen
definiert, sie ist durch vermarktbare Produkte wie naturräumliche Gegebenheiten,
Themenschwerpunkte oder Aktivitäten zu optimieren.

8. Kooperation der Tourismusverbände
Durch die Kooperation mit anderen Tourismusverbänden können Synergien genutzt
und Angebote landesweit optimiert werden. Der Ausbau der internationalen
Aktivitäten in Kooperation mit der TMBW ist weiter zu intensivieren.

9. Landesmesse
Die Potentiale, die sich durch die neue Landesmesse ergeben, werden in
touristischer Hinsicht durch die Schwäbische Alb noch nicht ausreichend genutzt.
Hierbei ist sowohl auf die Ansprache von Besuchern als auch von Ausstellern zu
fokussieren.

10. Finanzielle und personelle Ausstattung
Zur Erfüllung des vorstehenden Maßnahmenkataloges ist die finanzielle und
personelle Ausstattung des TVSA entsprechend zu prüfen und anzupassen.
Maßstab sind benachbarte Destinationen wie Schwarzwald und Bodensee.
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