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„Der Mensch gerät aus dem Fokus“
Big Data und Digitalisierung verändern die Welt. Wie der heimische Tourismus davon betroffen ist und ob
Werte noch zählen, das war Thema eines Runden Tisches im Rahmen des Top-Seminars des BÖTM in Kaprun.
DIE GESPRÄCHSPARTNER

Herr Koch, der Titel Ihres Buches
ist „Die Zielgruppe sind auch nur
Menschen“. Vergessen wir zu oft
die Menschen, wenn wir von Zielgruppe sprechen? Gerade im Tourismus?
Thomas Koch: Ja, wir reden als
Werber nur noch von Technologie und vergessen dabei völlig den
Menschen. In der Vorstellung der
Werber sitzt der Kunde nur mehr
vor Smartphones oder Rechnern,
und wir warten darauf, dass er etwas anklickt. Der Mensch an sich
gerät aus dem Fokus. Deshalb gehen viele Kampagnen schief.
Sie sagen auch, dass die Digitalisierung keine neuen Märkte eröffnet, sondern nur die bestehenden
umschichtet ...
Thomas Koch: Wir, als Käufer und
Menschen, werden uns so verhalten wie immer: Wir werden emotional entscheiden. Über 70 Prozent
der Kaufentscheidungen geschehen unmittelbar vor dem Kauf. Daran wird sich nichts ändern. Wenn
ein Unternehmen allerdings nicht
online investiert, dann verliert es
Marktanteile. Werden wir durch
das Internet mehr kaufen? Nein,
weil wir nur unsere Bedürfnisse befriedigen. Lediglich die sogenannte Customer Journey – die
Kontakthistorie (Click Stream) vom
ersten Werbemittelkontakt bis zum
Abschluss – wird sich verändern.

Renate Ecker ist Geschäftsführerin
der Zell am See-Kaprun Tourismus
GmbH im Salzburger Land, einer
Tourismusregion mit 2,7 Millionen
Nächtigungen.
Josef Schirgi ist Geschäftsführer
des Tiroler Tourismusverbandes
Serfaus-Fiss-Ladis. Serfaus-FissLadis ist die alpenweit führende
Familiendestination.
Markus Kofler ist Geschäftsführer
des TVB Alpbachtal Seenland im
Tiroler Unterland. Die Region verzeichnet rund eine Million Nächtigungen im Jahr. Kofler organisiert
auch das BÖTM-Top-Seminar.

Hochkarätige Runde in Kaprun: Renate Ecker, Josef Schirgi, Markus Kofler und Thomas Koch (v. l.). 
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Thomas Koch gründete 1987 in
Düsseldorf die Mediaagentur Thomas Koch Media, die lange Zeit
zu den größten unabhängigen
Mediaagenturen Deutschlands
zählte. Heute ist er selbstständiger
Mediaberater.

Der Kauf oder in diesem Fall die nisiert, eine Instagrammer-Week, Josef Schirgi: Immer mehr. GeBuchung ist ja meist eine emotio- eine Blogger-Week ... Damit haben rade der persönliche Bezug zwinale Entscheidung: Wie stark legen wir Erfolg und erreichen unsere schen Gast und Gastgeber ist sehr
wichtig: Die Gäste fahren zum HerSie bei Ihrer Außenwerbung auf Zielgruppe sehr gut.
mann, nach Fiss, in Tirol. In dieser
das Emotionale wert?
Markus
Kofler: Medien und Kanäle wechseln sehr Reihenfolge und nicht umgekehrt.
Stark. Für unsere Ur- schnell: Es wird prognostiziert, Das ist ein Gegentrend zur Digitalaubsgäste ist es uns dass Instagram in zwei Jahren lisierung.
sehr wichtig, dass bereits out sein und von einem neu- Thomas Koch: Ich glaube auch
an diesen Gegenwir unser Marken- en Medium abgelöst
Frau Ecker, kennen Sie als
trend. Heute wird
versprechen – Tirol werden wird. Hinkt
Geschäftsführerin eines Tourisman
zum
Beipur – auch authen- das Marketing dem
musverbandes wie Zell am See- Ist die Familie als
spiel bei Fluglinien
tisch rüberbringen: nicht hinterher?
Kaprun die Customer Journey Zielgruppe heunicht mehr wie ein
Bei uns ist das Dorf Josef Schirgi: Unser
Ihrer Gäste? Wissen Sie, was sie te noch ein klarer
Mensch behandelt,
leben noch ein Le- Produkt – die Famibewegt?
Begriff? Kann man
sondern wie Frachtben. Und auch die lie – ist relativ modeRenate Ecker: Für uns ist die Custo- Alleinerziehende,
vieh, man bezahlt
Gäste können und resistent: Familienmer Journey vor Ort sehr wichtig: Familien mit Kleinja auch kaum mehr
sollen daran teilneh- urlaube sind sehr
Wir können dank einer schlauen kindern oder Teenals für ein Bus
men. Storytelling komplex. Unser ProSommerkarte genau nachvollzie- agern in einen Topf
ticket. Und je mehr
wird bei uns eben- dukt mit einem Bild
hen, wo sich welche Gäste wie be- werfen?
mir durch die Digiwegen. Zell am See-Kaprun ist ei- Josef Schirgi: Die Josef Schirgi, TVB Serfaus- falls stark genutzt, zu erklären, wie es
talisierung immer
inzwischen auch mit bei Instagram gene sehr erfolgreiche Region. Wir klassische
Fami- Fiss-Ladis
das Billigste vorSocial Media und schieht, ist sehr
haben heute 2,7 Millionen Nächti- lie ist heute die
gelegt wird, desto
Kurz-Clips. Wir er- schwierig. Für uns
gungen, ähnlich wie die Stadt Salz- Patchwork-Familie,
wertvoller wird ein
burg. Die Gäste stammen aus 60 praktisch eine Großfamilie in allen zählen Geschichten über die Men- ist daher die Wei- Thomas Koch,
Zuverschiedenen Destinationen, 25 möglichen Facetten. Wir kennen schen bei uns.
terempfehlungsra- Mediaberater persönlicher
gang: Wenn ich Urdavon bearbeiten wir als Märkte. unsere Gäste dank digitaler Hilfe
te sehr wichtig. Wir
laub mache, dann
Da ist es für uns sehr wichtig zu sehr gut: Unsere Online-Abteilung Herr Koch, kann man Marketing im haben dadurch viewissen, was sie vor Ort im Som- ist die zweitgrößte in unserer In- Tourismus rein online betreiben?
le Stammgäste: Viele unserer Gäs- will ich in diesen zwei Wochen etmer wie im Winter machen, wel- frastruktur, sechs Leute beschäf- Thomas Koch: Online-Plattformen te kamen schon mit ihren eigenen was Besonderes erleben. Und das
che Freizeitangebote sie nutzen, tigen sich nur mit diesem Thema, bedienen die einfachen Wünsche, Eltern zu uns, gingen dann als jun- hat viel mit Werten und Wertschätdamit wir unser Angebot darauf unter anderem mit einer eigenen aber immer, wenn die Reise kom- ge Erwachsene zum Après-Ski nach zung zu tun.
abstimmen können.
Buchungsplattform, über die man pliziert wird, dann besteht Bera- Ischgl, aber seit sie selbst Kinder ha- Renate Ecker: Dieser persönliche
auch Leihski oder einen Skikurs tungsbedarf. Die Leute wollen sich ben, kommen sie wieder zu uns. Wir Bezug ist sicher ein neuer Trend,
Wie wichtig ist für Sie Big Data, buchen kann. Wir bemühen uns gerade beim Urlaub informieren spielen etwas mit dem Thema der von dem auch Online-Plattformen
profitieren: Auch Airbnb ist so er„idealen Kindheit“.
vor allem das Sammeln von Kun- damit, die Wertschöpfung im Dorf – und das nicht nur
folgreich, weil man dadurch bei
zu belassen, damit das Geld wieder online. Die klassidendaten?
Renate Ecker: Wir nehmen Big Da- hier investiert wird und der Profit schen MassenmediGelingt es einem Einheimischen wohnt. Aber als
ta sehr ernst. Als Tourismusver- nicht von Online-Plattformen luk- en funktionieren da
Tourismusverband, Touristiker muss man schlau mit
riert wird.
sehr gut – und sind
band haben wir
sich online oder tra- allen Möglichkeiten des Markebei der Reichweinicht viel Geld, daditionell in Print und tings umgehen: Airbnb oder booher müssen wir
Herr Kofler, ist te nach wie vor unFernsehen von den king.com sind zwei von vielen Verpunktgenau WerIhr Tourismusver- schlagbar.
umliegenden Des- triebskanälen. Der Mix macht’s.
bung setzen, Markeband Alpbachtal
tinationen in den Markus Kofler: Eines darf man
ting betreiben. Auch
Alpen abzusetzen, nicht vergessen, gerade in Zeiten,
Seenland ebenfalls Frau Ecker, wie
unsere Stakeholder
bereits „digitali- bewerben Sie als
die ähnliches bieten? in denen Terrorwarnungen für
und AufsichtsratsTo u r i s m u s v e r siert“?
Markus Kofler: Je- Reiseziele nichts Ungewöhnliches
mitglieder wollen
de Region muss dar- mehr sind: Die Sicherheit ist ein
Markus Kofler: Wir band Deutschland,
schließlich wissen,
auf achten, dass die Wert, der immer wichtiger wird.
sammeln schon seit den traditionellen
wie viele konkreQualität so hoch ist, Und auch da haben wir in den AlJahrzehnten Daten, Markt für Urlaub in
te Buchungen eine
aber erst seit zwei Österreich?
Renate Ecker, TVB Zell am dass in Summe ein pen noch einen großen Vorteil.
Maßnahme gebracht
Jahren selektieren Renate Ecker: Wir See-Kaprun Alpenurlaub verlo- Und den müssen wir auch kommuhat. Um das zu opckender und besser nizieren.
wir unsere Daten für nutzen in Deutschtimieren, ist es funist als einer am MitMailings, was rela- land den kompletdamental, möglichst Markus Kofler, TVB
tiv spät ist. Wir sind ten Marketing-Mix, von TV über telmeer oder irgendwo sonst auf
viel über Gäste – und Alpbachtal Seenland
aber auch eine kom- Printmedien, Online-Medien bis der Welt. Es geht dabei um das
BÖTM
potenzielle Gäste –
plexe Region mit hin zu Social Media. Klar kommen Emotionale: Wenn ein Gast aus der
zu wissen.
zehn
Gemeinden wir um die Reichweite nicht he- Großstadt zum ersten Mal auf eiDer „Bundesverband Österreichiund unterschiedlichen Zielrichtun- rum. Aber gerade bei der jungen nem Gipfel steht, ist das ein Erlebscher Tourismusmanager“ (BÖTM)
ist die Interessenvertretung des
Herr Schirgi, Sie sind in der Region gen: Abgesehen vom „normalen“ Zielgruppe sind Internet und Social nis, das er nie mehr vergisst.
Berufsstandes der Kur- und TouSerfaus-Fiss-Ladis seit 30 Jahren Winter- und Sommerangebot ist im Media sehr wichtig. 14- bis 20-Jähauf Familien fokussiert: Macht Big Alpbachtal auch der Kongresstou- rige schauen kaum mehr fern, sind Der Titel des heurigen BÖTM-Kon- rismusmanager in Österreich. Im
rismus sehr stark, in der Inntalfur- aber die ganze Zeit online, die- gresses war: „Menschen im TourisRahmen eines Top-Seminars wurde
Data auch für Sie Sinn?
Anfang Oktober in Kaprun über
Josef Schirgi: Wir verwenden Da- che dominieren hingegen Gewerbe se Zielgruppe muss man mit neu- mus: Wert-voll oder Werte-los?“
„Menschen im Tourismus: Wertten hauptsächlich, um die Service- und Industrie mit Tages- bzw. Bu- en Medien ansprechen: Wir haben Sind Werte im Tourismus noch ein
bereits eine Influencer-Week orga- Thema?
voll oder Werte-los?“ diskutiert.
kette vor Ort zu verbessern: Wie sinesstourismus.
bewegt sich unser Gast? Welche
Bedürfnisse hat er? Wir nutzen die
Informationen, um die Convenience auszubauen und zu perfektionieren. Diese muss auf die Mama und die Kinder
zugeschnitten sein,
der Papa trifft im
Urlaub weniger Entscheidungen.

