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sehr geehrte leserinnen und leser, 
liebe mitglieder des landestourismusverbandes,

wohl kaum eine technische Innovation der letzten Jahrzehnte hat den Touris-
mus mehr verändert als das Internet und die sozialen Medien. 

Reisende informieren sich im netz, buchen online, posten und kommentieren 
ihre Urlaubserlebnisse im netz. nie war es leichter, mit dem Gast in direkten 
Kontakt zu treten. Gleichzeitig wächst die Informationsflut jeden Tag. Sicht-
barkeit herzustellen, bleibt eine der großen herausforderungen. 

Der Tourismus hat dabei einen klaren Vorteil gegenüber vielen anderen Bran-
chen: Der Kern des angebots, das Urlaubserlebnis mit Übernachtung, Verpfle-
gung und Freizeitspaß, ist virtuell nicht ersetzbar. andere Wirtschaftszweige 
stehen stärker unter Druck.

Doch auch der Tourismus kann keineswegs die „Füße hochlegen“. nach ei-
ner repräsentativen Umfrage des Digitalwirtschaftsverbands Bitkom haben 
66 Prozent der Deutschen Übernachtungen bereits online gebucht.

Um mit dieser entwicklung Schritt zu halten, ist größtmögliche Präsenz im 
netz und in den Onlinebewertungsportalen Voraussetzung. Denn (treue) Gäs-
te werben neue Gäste, sie sind unsere besten Botschafter! 

Internetnutzer haben sich im vergangenen Jahr insgesamt 219.000-mal zum 
Reiseland Sachsen und 1.400 Betrieben geäußert. Im ergebnis schneidet Sach-
sen mit der note „Sehr gut“ und 82,2 Punkten ab. Darauf sind wir stolz. 

Doch leider hat das ergebnis auch eine Kehrseite: es zeigt, dass sich rund 
70 Prozent der sächsischen Betriebe noch überhaupt nicht mit dem Thema Di-
gitalisierung beschäftigt haben. Genau das will der LTV SachSen ändern und 
hat den Wettbewerb „Gästeliebling“ initiiert. Wer die Finalisten aus den säch-
sischen Destinationen sind, stellen wir Ihnen in dieser ausgabe vor. „always 
on“ gehört für diese acht zum Tagesgeschäft – in puncto Qualität und Service 
genauso wie im Bereich der digitalen Medien. 

Letzteres ist mir persönlich ein ganz wichtiges anliegen. Denn wie können 
wir unsere Identität in Zeiten radikaler Veränderungen beibehalten und doch 
den Zeichen der Zeit anpassen? Indem wir Service und Qualität mehr Wert 
beimessen. 

Tourismus ist eine chance, Menschen neu für Tradition und Werte zu begeis-
tern und zu gewinnen. Deswegen sollten wir gemeinsam nach Gestaltungs- 
und Wirkungsmöglichkeiten suchen. erlebnis statt Dienstleistung, Lebensge-
fühl statt Standardprogramm. 

Ich freue mich auf die digitale Zukunft. 

Ihr Dr. Matthias Rößler MdL
Präsident des Sächsischen Landtages

Präsident LTV SACHSEN

AlWAys on – TourisMus iM DigiTAlEn WAnDEl 
Warum der Branche keine gefahr droht,  
Handeln dennoch Pflicht und keine Kür ist

Ihr Dr. Matthias Rößler MdL
Präsident des Sächsischen Landtages
Präsident LTV SachSen
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Trends & FakTen 

9 Mio.

55 % Direkt beim Leistungsträger

Sachsen stark als Kurzreiseziel
Von 193,2 Millionen touristischen Aufenthaltstagen entfallen 
77 % auf Tagesgäste!

Gäste buchen Sachsen direkt oder online

2015: Stabile Entwicklung mit leichten Rückgängen

Ankünfte
0,0 %  Gesamt
– 0,7 %  Inland
+ 5,1 %  Ausland

Zum 4. Mal in Folge 18 Millionen-Marke 
bei Übernachtungen übertroffen

   inländische Touristen            ausländische Touristen

23 % Reisebüro & -veranstalter

 1 % Versand- und Einzelhandel, Verlag,

 3 % Touristeninformation des Reiseziels

 5 % Verein, Verband, Schule, Kirche

10 % Sonstige Buchungsstelle

17 % Reiseportal im Internet

18 Mio.

Die beliebtesten Ausflugsziele und Attraktionen

   

43,8 Mio.
Übernachtungen

149,4 Mio.
Tagesreisen

Die meisten Gäste 
pro 1000 Einwohner

296 Tsd. Kurort Rathen

218 Tsd. Kurort Oberwiesenthal

147 Tsd. Bad Elster

97 Tsd. Kreischa 

97 Tsd. Bad Schandau

64 Tsd. Bad Brambach

61 Tsd. Schöneck

58 Tsd. Jonsdorf 

übernAchtungen 
– 0,9 %  Gesamt
– 1,4 %  Inland
+ 3,5 %  Ausland   

– 14,5 %  
Ausflugsschiffe/Fähren

– 8,7 %  
Denkmäler/hist. Bauwerke

+ 38,6 %  
Kirchen

+ 3,1 %  
Naturinfo zentren

201520132010 20142011 20122009

17 Mio.

16 Mio.

15 Mio.

14 Mio.

13 Mio.

12 Mio.

11 Mio.

10 Mio.

Top-Auslandsmärkte bauen 
Über nachtungsvolumen in Sachsen aus

Niederlande
190.075
+ 8,7 %

89,9 %
Inland

10,2 %
Ausland

Schweiz
158.810
+ 1,0 %

Vereinigte Staaten
141.681
+ 6,6 %

Österreich
141.488

-3,7 %
Polen

123.395
+ 5,2 %

Marktanteil der sächsischen Destinationen konstant
übernAchtungen 2015
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Dresden 23 %

Leipzig 15 %

Chemnitz 3 %
Oberlausitz 10 %

Sächs. Schweiz 8 %

Sächs. Elbland 7 %

Erzgebirge 16 %
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übernAchtungen 2015
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TourisMus iM DigiTAlEn ZEiTAlTEr – 
gäsTEsErvicE Muss nEu gEDAcHT WErDEn 
Kunden von heute sind mobil, online und flexibel. Der 
austausch im Internet boomt, Onlinebewertungen 
dienen als empfehlung, Smartphones und Tablets 
sind die neuen Reiseführer. Diesem Trend zur Digi-
talisierung muss sich auch der sächsische Tourismus 
stellen. Um Tempo und Folgen des digitalen Wandels 
zu beschreiben, findet LTV-Präsident Dr. Rößler MdL 
klare Worte: „Wer nicht aufpasst, wird schnell ab-
gehängt.“ Dass das keineswegs einfach ist und eine 
Strategie not tut, deckt der Ostdeutsche Sparkassen-
verband im aktuellen Tourismusbarometer auf. 

Digitalisierung ist weit mehr als 
Marketing
Viele ostdeutsche Touristiker haben die Bedeutung 
der Digitalisierung grundlegend verstanden und 
messen dem Thema in einer für das Sparkassen-Tou-
rismusbarometer durchgeführten Online-Befragung 
eine enorme Bedeutung bei. Ungeachtet dessen wird 
es jedoch noch viel zu häufig als alleiniges Thema für 
die Marketingabteilung betrachtet. chancen in der 
Datenverarbeitung in internen Betriebs- und Manage-
mentprozessen sowie bei innovativem Servicedesign 
werden aktuell noch häufig außen vor gelassen.

Die gäste werden digital(er) 
Was im alltag gelebte Praxis ist, wird auch im Urlaub zur 
Selbstverständlichkeit: informiert, mobil, sozial. Die Inten-
sität, in der die Gäste „Digitalität“ leben, variiert. Das ist 
heute so und wird auch in 20 Jahren noch so sein, wenn-
gleich der anteil der Personen, die offline leben oder unsi-
cher im Umgang mit dem Internet sind (Digital Outsider), 
deutlich abnimmt. Im Gegenzug gewinnt die Gruppe de-
rer an Bedeutung, die in der digitalen Welt groß geworden 
sind (Mobile natives). Das bedeutet vor allem: Menschen 
haben unterschiedliche Bedürfnisse – vor, während und 
nach der Reise. Damit wächst der Druck, mehr über den ei-
genen Gast wissen zu müssen, die Vielzahl an Kanälen pro-
fessionell einzusetzen und den Besucher während seiner 
gesamten Reise mit exzellentem Service zu begeistern. 

Tourismusdestinationen müssen ihre 
stärke als schnittstelle ausspielen
Wer die chancen der Digitalisierung ausschöpfen 
will, der muss grundsätzliche arbeitsabläufe in Frage 
stellen. Tourismusorganisationen spüren die Verän-
derungen durch den digitalen Wandel in drei Berei-
chen besonders deutlich:
1. markenführung: Relevante Inhalte an Gäste 

kommunizieren, Wissen über Werte der Destina-
tion und die Gäste zusammentragen, im zweiten 
Schritt (digitale) Kanäle kennen und professionell 
bedienen. 

2. datenmanagement: angebotsinformationen digi-
talisieren, Datenfülle verknüpfen und teilen, erfolgs-
messung über Kennzahlen implementieren. 

3. gästeservice: analoges Urlaubserlebnis durch 
digitale Services verbessern. 

Tourismusbetriebe: irgendwo zwischen 
Mensch und Technik liegt die optimale 
lösung
Forschungen des Fraunhofer Institutes zum „Future-
hotel“ muten nach Science-Fiction an  – mit Self-
check-Ins, Smart Rooms und vollautomatisierten 
Betriebsabläufen. Doch sie werden mehr und mehr 
zur Realität. Die zentrale Frage lautet: Wie viel Digi-
talisierung muss tatsächlich sein? 
Digitalisierung kann helfen, interne Prozesse effizi-
enter zu gestalten und Ressourcen zu sparen. Gleich-

zeitig bietet sie die chance, den Gast trotzdem noch 
optimaler und individueller  – weil datenbasiert  – 
ansprechen zu können. allerdings können und dür-
fen Maschinen nicht überall das Personal ersetzen. 
Gerade dort, wo der Gast mit Serviceleistungen in 
Kontakt kommt oder wo innovative Ideen gefragt 
sind, wird auch künftig der Faktor Mensch die ent-
scheidende Rolle spielen. 
weitere Ergebnisse aus dem sparkassen-touris-
musbarometer unter www.osv-online.de 

ar/osv

Gästeservice muss neu gedacht werden
Ziel sollte es sein, durch digitale Services zur richtigen Zeit und 
am richtigen Ort das analoge Urlaubserlebnis zu verbessern.

Service  
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Informationen spezifischer!

Erlebnis emotionaler!

Informationen bündeln
Das große Ganze: Intelligente Aufgabenteilung als 
Herausforderung für den digitalen Wandel.

DeSTinaTion

LandEs-
MarkEtIng

 � Technik
 �MaFo-Daten
 � Innovation

OrtE  
BEtrIEBE

 � Gästedaten
 � erfahrungen

 � angebotsdaten

Externe 
Player

Externe 
Player

dIgItaLE tEchnOLOgIEn

faktor mEnschInterne 
Prozesse

Smart 
Devices Service

Innovation

Irgendwo zwischen Mensch und Technik  liegt die optimale Lösung
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DEr DigiTAlE gAsT scHAuT ins nETZ
Qualität zahlt sich aus – auch bei onlinebewertungen

ein Kind des digitalen Zeitalters sind Onlinebewer-
tungen. Sie schwirren im „netz“ zu tausenden umher 
und sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr 
wegzudenken. In den letzten Jahren gab es eine sehr 
dynamische entwicklung: Gleich 30 % mehr Bewer-
tungen wurden in 2014 im Vergleich zu 2013 für die 
sächsischen Beherbergungsbetriebe abgegeben. 
egal ob es um Kleidung, Technik oder die nächste 
Urlaubsreise geht, Onlinebewertungen beeinflussen 
unsere Kaufentscheidungen. Was der eine Kunde 
empfiehlt, kauft ein anderer auch. Besonders im 
Tourismus werden die empfehlungen im netz häufig 
geklickt, 58  % der Reisenden recherchieren vor der 
Reise im Internet. Wer hier nicht gefunden wird, hat 
kaum eine chance gebucht zu werden.

angst vor Onlinebewertungen braucht keiner zu 
haben, die Stimmung im netz ist sehr gut, 91 % der 
sächsischen Bewertungen fallen positiv aus. Insge-
samt zeigt sich, dass die Sachsenurlauber überaus 
zufrieden sind. Das Monitoringsystem TrustYou weist 
für Sachsen in einer exklusiven auswertung für das 
Tourismusbarometer einen Wert von 82,2  Punkten 
(von 100 möglichen Punkten) für 2015 aus. Damit 
ist die Gästezufriedenheit im Vergleich zum Vorjahr 
um 0,4 Punkte angestiegen und liegt über dem bun-
desweiten Durchschnitt von 81,7 Punkten. Die säch-
sischen Reiseregionen können sich ebenfalls über 
positive entwicklungen freuen, wie die Karte zeigt. 
Die Investitionen in Qualität zahlen sich aus. Beson-
ders Betriebe, die mit ServiceQualität Deutschland 

zertifiziert sind, haben die nase vorn im Ranking. 
Sie schneiden durchschnittlich 4 Punkte besser ab, 
als Betriebe ohne ein Qualitätssiegel. eine hohe Kun-
denorientierung kombiniert mit einer guten ausstat-
tungsqualität überzeugt die Sachsenurlauber.
Dass sich die Betriebe im letzte Jahr intensiver mit den 
Bewertungen auseinandersetzten zeigt die antwort-
quote. Die hoteliers haben erkannt, dass die Gäste 
eine antwort schätzen und so wird bereits jede dritte 
Bewertung im netz fleißig kommentiert. me

Leipzig Region

Vogtland

Erzgebirge

Oberlausitz/ 
NiederschlesienSächsisches 

Elbland

Chemnitz

Dresden

sachsen gesamt:  82,2
deutschland gesamt:  81,7

Sächsische 
Schweiz

79,4

27 + 8 + 117 

82,4

27 + 5 + 107 

83,9

53 + 1 + 17 

83,3

61 + 18 + 164 

82,1

33 + 3 + 293 

82,9

39 + 3 + 363 

82,1

23 + 1 + 97 

80,4

8 + 1 + 1 

82,9

39 + 3 + 363 
Betriebe mit 

SQD-Zertifizierung

Touristinformationen 
mit  i-Marke

DTV-klassifizierte Ferienhäuser, 
-wohnungen und Privathäuser

TrustScore

Quelle: LTV/TrustScore (Datenbasis 2016) 

Tolles Ergebnis – Online-Ranking der sächsischen Destinationen
Qualitätsengagement und TrustScores im Überblick 

kontakt

ltv sachsEn
Mandy eibenstein
Referentin Qualität, Bildung & Innovation
Telefon 0351 49191-20
eibenstein@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de
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2015 stagnierte der Tourismus in Sachsen praktisch auf Vorjahresniveau. 
Während aus dem deutschen Markt ein Minus bei den Übernachtungen 
verzeichnet wurde, stieg die Nachfrage aus dem Ausland. Wie lässt sich 
diese Entwicklung erklären?
Die Gründe für die Stagnation und insbesondere für den Rückgang der deut-
schen Gäste liegen zum einen an einem gesättigten Inlandsmarkt – hier neh-
men sich die Bundesländer gegenseitig inländische Gäste weg. Zum anderen 
sorgen rassistische und fremdenfeindliche ausschreitungen und Straftaten der-
zeit für ein bundesweit verbreitetes negatives Image des Freistaates Sachsen.

Wird die Entwicklung anhalten? Wo liegt das Potenzial für Sachsen, für die 
Tourismuswirtschaft und Kommunen?
Im allgemeinen wird es immer schwieriger, die künftige entwicklung und 
das Reiseverhalten zu prognostizieren. Jedoch wird Deutschland weltweit als 
Reiseziel immer beliebter. Von diesem Trend kann Sachsen profitieren. Die her-
ausforderung besteht jetzt mehr denn je darin, den Tourismusstandort Sachsen 
zukunfts- und wettbewerbsfähig zu gestalten. Jetzt gilt es, neben einem attrak-
tiven Umfeld auch attraktive angebote zu schaffen, die neugierig machen. ne-
ben der attraktivität der touristischen angebote sind Offenheit und Gastfreund-
schaft wesentliche Voraussetzungen für wirtschaftlichen erfolg im Tourismus. 

Was zieht Ihrer Meinung nach immer mehr Besucher nach Sachsen? Die Ar-
chitektur, Geschichte, Kultur? Oder die Menschen? Hat Sachsen alles, was 
eine Tourismusdestination braucht?
Wer in Sachsen Urlaub macht, kann viel erleben: Kunst und Kultur der extraklas-
se bei Städte- und Kulturreisen, Wandern und Radfahren in unverwechselbaren 
naturlandschaften und entlang von Flüssen sowie Wassertourismus im Leipziger 
neuseenland oder im Lausitzer Seenland. Für Urlauber aus Übersee liegt Sachsen 
verkehrsgünstig auf der Durchfahrt zwischen Berlin und Prag oder Köln und Bres-
lau. Sachsen birgt damit ein großes Potenzial für alle Urlaubsformen. Ob Städte- 
und Kulturreisen, aktiv-, Familien- und Vitalurlaub. Belebt wird dieses angebot 
durch die Menschen vor Ort. herzstück und erfolgsfaktor sind die über 10.000 
klein- und mittelständischen Unternehmen mit 200.000 Beschäftigten in der Tou-
rismusbranche. Sie leben tagtäglich Gastfreundschaft und Service. Das wiederum 
ist Voraussetzung für begeisterte Gäste und unerlässlich für ein Top Reiseziel. 

Flucht und Asyl – nach wie vor aktuelles Thema in Europa. Wirkt sich die 
aktuelle Entwicklung auf den Tourismus aus?
In den vergangenen Monaten hat sich das Bild Deutschlands insgesamt in den au-
gen einiger Gäste verändert. Momentaufnahmen von hilfsbereitschaft, Fürsorge 
und harmonischem Miteinander treffen auf Bilder von Demonstrationen und 
ausschreitungen, hasserfüllten Gewaltexzessen gegenüber Flüchtlingen und 
Brandanschlägen auf asylbewerberheime. Bilder, die im extremen Gegensatz 
zu den für die Tourismusbranche essentiellen Werten Toleranz und Gastfreund-
schaft stehen. als Gastgeber in Sachsen müssen wir alle dem intoleranten und 
gefährlichen Treiben entschieden entgegentreten und unsere mehrheitlich of-
fene, von nächstenliebe geprägte Gesellschaft verteidigen. auch und vor allem 
die Menschen, die vom Tourismus leben – für sie ist interkulturelle Kompetenz 
und Gastfreundschaft existenziell.

interview mit Wirtschaftsminister Martin Dulig Mdl:

„sAcHsEn BlEiBT TourisMussTAnDorT“
sachsen hat sich seit 1991 zu einem gefragten reiseziel etabliert. Zwar war 2015 
ein durchwachsenes Jahr für den sachsen-Tourismus, dennoch konnten mit ins-
gesamt 7,4 Mio. gästen und 18,7 Mio. Übernachtungen fast die vorjahreszahlen 
erreicht werden. Mit rEisElAnD sAcHsEn sprach sachsens Wirtschaftsminister, 
Martin Dulig Mdl, über das image und die gastfreundschaft der sachsen, warum der 
Besucherandrang im reiseland anhalten wird und was es dafür zu tun gilt. 

StM. Martin Dulig MdL verschaffte sich im 
Rahmen der Internationalen Tourismusbörse 
Berlin im März 2016 persönlich einen eindruck 
von der Leistungsfähigkeit und dem angebot 
der sächsischen Tourismusbranche.

Was ließe sich tun, um noch mehr Besucher anzulocken? Welche Heraus-
forderungen gilt es – eher gestern als heute – zu meistern?
Sachsen spürt zunehmend den Konkurrenzdruck. Oberstes Ziel ist, 
die Marktposition Sachsens weiter auszubauen und die Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern. nach 25  Jahren erfolgreicher auf-
bauarbeit sieht sich der Tourismus dabei auch mit neuen heraus-
forderungen konfrontiert. Beispielsweise bei der Finanzierung 
touristischer aufgaben. Tourismus ist eine öffentlich-private 
Partnerschaft. Das heißt, alle sitzen in einem Boot. Das muss 
sich auch in der Finanzierung widerspiegeln. hier müssen alle 
Profiteure einbezogen werden: Gast, öffentliche hand und Un-
ternehmen. Bewährt haben sich die Tourismusabgabe oder auch 
die Gästetaxe, wobei es auch gute Beispiele für freiwillige Finan-
zierungsmodelle gibt. eine weitere künftige herausforderung ist die 
nachhaltige Bewirtschaftung der touristischen Wegeinfrastruktur, deren 
Gestaltung den Gemeinden, Städten und Kreisen obliegt. Dahinter 
verbergen sich im Reiseland Sachsen immerhin 15.000 km Wan-
derwege, 7.000  km Reitwege und 6.000 km touristische Rad-
wege. ein funktionierendes und qualifiziertes touristisches 
Wegenetz ist wichtige Grundlage für die touristische 
attraktivität, insbesondere von ländlichen Regionen. 
hier gibt es noch viel Potential was Quantität als 
auch Qualität anbelangt. 
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Wo sieht die Staatsregierung ihre Aufgabe? Was heißt es, den Tourismuss-
tandort zukunfts- und wettbewerbsfähig zu gestalten?
Die Tourismusstrategie wird in einem engen Dialog mit den Akteuren vor Ort umge-
setzt. Ziel ist es, in allen Teilen Sachsens attraktive und leistungsfähige Destinationen 
zu bilden. Bei der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie Sachsen 2020 werden 
wir ganz im Sinn von mehr Nachhaltigkeit das Thema Wachstum neu definieren. Das 
heißt, wir werden uns stärker an Auslastung, Wertschöpfung, Qualität und Kunden-
zufriedenheit orientieren. Eine größere Rolle werden künftig Umwelt‐, Natur‐ und 
Ressourcenschutz und die Entwicklung des ländlichen Raums einnehmen. Der sehr 
erfolgreiche Kultur‐ und Städtetourismus muss mit dem Ausbau eines sanften und 
nachhaltigen Tourismus, z. B. über Rad‐ und Wandertourismus, aber auch mit Ge-
sundheits‐ und Wellnessangeboten sowie mehr familiengerechten Angeboten er-
gänzt werden. 

Gäste von heute sind mobil, online und flexibel. Der Austausch im Internet 
boomt, Smartphones und Tablets sind die neuen Reiseführer. Was unter-
nimmt die Staatsregierung, um die Branche zu unterstützen, um Tempo und 
Folgen des digitalen Wandels zu meistern?
Der Freistaat Sachsen wird das Thema Digitalisierung in den kommenden Jahren 
intensiv vorantreiben. Neben der Förderung von Breitbandinfrastrukturen liegt ein 
Schwerpunkt auf WLAN-Hot-Spots an touristisch relevanten Orten. Ziel soll es sein, 
die touristischen Besucherströme in der Stadt oder der Gemeinde mit WLAN zu 
erreichen und damit einen Mehrwert zu bieten. Mit dem geplanten Wegfall der 
Störerhaftung soll nun auch endlich Rechtssicherheit für die Betreiber von WLAN-
Netzen geschaffen werden. Das passt in eine digitale Welt und ist auch ein gutes 
Signal für Gaststätten, Hotels, Kneipen oder touristische Einrichtungen in Sachsen 
ein freies offenes WLAN anzubieten.

Warum lohnt es sich, in den Tourismus zu investieren? Was bringt die Branche 
Sachsen?
Die Tourismusbranche stellt mit einem Jahresumsatz von 7,4 Milliarden Euro und 
einem Anteil von 5 Prozent am Bruttosozialprodukt eine wichtige Wirtschaftsgröße 
in Sachsen dar. Das heißt, tausende Menschen leben vom Tourismus im Freistaat. 
Das soll auch so bleiben. Die sächsische Gastfreundschaft ist darüber hinaus ein 

wichtiges Aushängeschild für unsere Gesamtwirtschaft. Lebensqualität, Kultur- 
und Freizeitangebote sind wichtige Faktoren im Ringen um internationale 

Standortqualität, Fachkräfte und potenzielle Investoren. Der Tourismus 
bleibt damit wichtiger Bestandteil der sächsischen Wirtschaftsförderung.

Mit dem neuen Schwerpunkt „Gute Arbeit für Sachsen“ macht es 
sich das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr zur Aufgabe, den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Sach-
sen nachhaltig zu stärken. Welche Rolle spielt dabei der Tourismus?
Insbesondere in den ländlichen Regionen stellt der Tourismus eine wich-

tige Einkommens- und Beschäftigungsquelle dar. Die große Herausforde-
rung für die überwiegend mittelständischen Unternehmen besteht in der 

Fachkräftesicherung. Schon jetzt hat jedes zweite Unternehmen im Gastge-
werbe Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Die Gewinnung von Fach-

kräften erfordert künftig noch mehr Anstrengungen, um im Wettbewerb mit an-
deren Regionen zu bestehen: mit fairen, sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen. 
Vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs wurde im September 2015 durch das 

SMWA die „Fachkräfteallianz Sachsen“ ins Leben gerufen und im April die 
Fachkräfterichtlinie verabschiedet. Künftig erhalten die Landkreise und 

kreisfreien Städte ein jährliches Regionalbudget, mit dem sie För-
dermaßnahmen zur Fachkräftesicherung unter Berücksichtigung 

regionaler Gegebenheiten beantragen können. 

Wie plant die Staatsregierung, die Entwicklung des Tou-
rismus im Rahmen des Doppelhaushaltes 2017/2018 zu 

unterstützen? 
Für den Tourismus ist im kommenden Doppelhaushalt 

2017/2018 eine Erhöhung des Budgets veranschlagt.  
Unser Augenmerk legen wir in den kommenden Jah-
ren insbesondere auf das Ausland. Denn das sind die 

Wachstumsmärkte für den Tourismus in Sachsen. Da-
her wollen wir hier das Tourismusmarketing verstärken. 

Geplant sind aber auch Veranstaltungen für Touristiker in den 
sächsischen Destinationen. Beispielsweise organisiert der Landes-
tourismusverband in unserem Auftrag eine Veranstaltungsreihe 
„Dialog der Gastgeber“. Und zum Sächsischen Qualitätstag Touris-
mus am 9. Juni sollen Gastgeber und touristische Leistungsträger 
ermutigt werden, sich auf Gäste aus neuen Märkten einzulassen 
und interkulturelle Kompetenz erwerben. Im Juli plane ich eine 
„Sommerreise Tourismus“, um mit den Touristikern vor Ort ins 
Gespräch kommen. Es interessiert mich, welche Themen und 
Herausforderungen es aktuell gibt und ich möchte mir selbst 

ein Bild machen, wie sich die Branche entwickelt hat und welche 
Potentiale gesehen werden. 
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günnewig Hotel chemnitzer Hof in 
chemnitz
Das 4-Sterne-Superior haus in chemnitz ist für seine 
geradlinige architektur im Bauhausstil bekannt. In-
dividuell und flexibel sieht dagegen der Service des 
hauses aus. Sonderwünsche von Gästen werden gern 
erfüllt. hoteldirektor Ron Spies ist überzeugt: „Um 
zufriedene Gäste und damit gute Onlinebewertun-
gen zu erhalten, muss einfach die Qualität und der 
Service in allen Bereichen stimmen.“ Kein Wunder 
also, dass das Fazit der Gäste begeistert ausfällt. Be-
wertungen, wie „immer wieder gern, immer wieder 
gut“, untermauern das Top ergebnis und führen zu 94 
von 100 möglichen Punkten in der Kategorie Service-
kompetenz. 
www.guennewig.de/hotel-chemnitzer-hof 

swissôtel Dresden Am schloss in 
Dresden
Das 5 Sterne-hotel im herzen der Dresdner altstadt 
punktet mit Lage, Komfort und Service. „Besser und 
zentraler kann man nicht wohnen“, lautet das Gäs-
tefeedback im netz. Insgesamt 2.758 Gäste zeigten 
sich vom angebot begeistert und bewerteten das 

haus. Damit verfügt das hotel über die meisten 
Onlinebewertungen unter den acht Finalisten. Doch 
nicht nur quantitativ, auch qualitativ überzeugt das 
haus: Mit 93 von 100 Punkten erreicht das hotel beim 
Gesamteindruck (TrustScore) die höchstbewertung. 
Die hohe Gästezufriedenheit wird nicht dem Zufall 
überlassen, der hoteldirektor Kevin Furrer erklärt: „In 
unserem haus haben wir ein Qualitätskomitee, wel-
ches sich regelmäßig trifft, um den aktuellen Stand 
zu besprechen, Trends auszumachen, entsprechende 
aktionspläne auszuarbeiten und die Resultate mit 
den Mitarbeitern zu teilen.“
www.swissotel.de/hotels/dresden/ 

Hotel-gasthof rotgiesserhaus im Kurort 
oberwiesenthal (Erzgebirge)
Mit seinen Wäldern, hochflächen und Tälern  – und 
nicht zuletzt 5.000 km markierten Wanderwegen  – 
ist das erzgebirge ein beliebtes Wanderziel. Im Rot-
giesserhaus begeistern die Gäste vor allem freund-
liches Personal und die zentrale Lage im Zentrum 
von Oberwiesenthal, großzügige Zimmer sowie die 
erzgebirgische Küche. als Qualitätsgastgeber Wan-
derbares Deutschland wird das haus den ansprüchen 

von Wanderern und Pilgern gerecht: Qualifizierte 
Beratung, Karten und ein guter Service rund um die 
ausrüstung sind hier selbstverständlich. Onlinebe-
wertungen helfen dabei, das Unternehmen ständig 
weiterzuentwickeln. Die Inhaberin ekaterina Zer-
chaninova legt viel Wert auf die Gästestimmen: „Gib 
den Menschen die Möglichkeit, ihre erfahrungen zu 
teilen, höre Ihnen zu, reagiere auf ihre Kommentare, 
gewinne damit einen zufriedenen Stammgast.“
www.rotgiesserhaus.de 

galerie Hotel leipziger Hof in leipzig 
(leipzig region)
Das Galerie hotel ist ein haus für Kunstliebhaber: Im 
haus sind über 450  Originalarbeiten der Leipziger 
Schule und der neuen Leipziger Schule ausgestellt. 
Die Gäste sind davon begeistert: In 210 Onlinebe-
wertungen bescheinigen sie dem haus ein „originel-
les Motto zum Übernachten“. Das Gästefeedback ist 
chefsache und wird im haus aufmerksam verfolgt 
und im Team ausgewertet: Dafür spricht eine ant-
wortquote von 95  %. Seit 2009 ist der Betrieb mit 
dem Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland 
zertifiziert. Dem Direktor Bill apel liegt viel daran, 

DiE AcHT FinAlisTEn iM WETTBEWErB 
gäsTEliEBling 2016
Herzlicher service. Bestens bewertet.

Die Bewertungen im netz zeigen, wie zufrieden die Sachsenurlauber sind. ein besonderes aushängeschild für 
Sachsen sind dabei die lobenden Worte der Gäste zu Service und Freundlichkeit. Mit dem Wettbewerb Gäste-
liebling hat der LTV SachSen nach den besten sächsischen Beherbergungsbetrieben gesucht. Dafür wurden 
219.000 Onlinebewertungen zu 1.400 Betrieben unter die Lupe genommen. Davon haben sich 24 häuser für 
das halbfinale qualifiziert– 3 Betriebe aus jeder Reiseregion. Bewertet wurden drei Kategorien: Servicekom-
petenz, Umgang mit Bewertungen und Gesamteindruck (TrustScore). Zur Internationalen Tourismusbörse 
Berlin wurden die acht Finalisten durch den Landtags- sowie LTV-Präsident, Dr. Matthias Rößler MdL, und 
dem Sächsischen Wirtschaftsminister, Martin Dulig MdL, ausgezeichnet.

10 REISELAND sAchseN



11REISELAND sAchseN BREItBAND uND BEwERtuNgEN

hErZlichEn glückwunsch!
die destinationssieger und  
nominierten im überblick

chEmnitZ 
 � Günnewig Hotel Chemnitzer Hof | Chemnitz 
 � hotel Forsthaus Grüna I chemnitz
 � city hotel I chemnitz

drEsdEn
 � Swissôtel Dresden Am Schloss | Dresden
 � hotel-Pension Residenz „am Schloss“ I Dresden
 � hapimag Resort Dresden

ErZgEBirgE 
 � Hotel-Gasthof Rotgiesserhaus | Kurort Oberwie-

senthal
 � hotel am Obermarkt I Freiberg
 � hotel Sachsenbaude I Kurort Oberwiesenthal

lEipZig rEgion 
 � Galerie Hotel Leipziger Hof | Leipzig
 � Motel One Leipzig – nikolaikirche I Leipzig

oBErlausitZ
 � Hotel Dresdner Hof | Zittau 
 � Weichaer hof I Weißenberg
 � alte Gerberei hotel & Restaurant I Bautzen 

sächsischEs ElBland
 � Mercure Hotel Riesa Dresden Elbland | Riesa 
 � hotel Goldenes Fass I Meißen
 � hotel Fährhaus | Meißen 

sächsischE schwEiZ
 � Mittelndorfer Mühle |  Kirnitzschtal 
 � Gasthof hertigswalde I Sebnitz
 � hotel elbschlösschen I Kurort Rathen

vogtland
 � Hotel Vogtland | Bad Elster 
 � Pension helvetia I Bad elster
 � Parkhotel Plauen

weitere informationen zum wettbewerb  
finden sie unter:  
www.ltv-sachsen.de/gaesteliebling

seine Gäste zu begeistern: „(Fast) jeder Gast wünscht 
sich eine freundliche, helfende hand in ungewohn-
ter, neuer Umgebung. Die Kombination aus hotel 
und Mitarbeiter muss stimmen.“
www.leipziger-hof.de 

Hotel Dresdner Hof in Zittau (ober-
lausitz)
Das Business- und Komforthotel stellt sich auf seine 
Gäste individuell ein. Dabei wird die Qualität des hau-
ses nicht dem Zufall überlassen: Seit Jahresbeginn ist 
der Betrieb mit dem Qualitätssiegel ServiceQualität 
Deutschland zertifiziert. Zum Servicestandard des 
hauses gehören unter anderem kostenfreies WLan 
und ein kostenfreier Parkplatz. Die Geschäftsführerin 
Kathrin Scholz bringt es auf den Punkt: „Um gute On-
linebewertungen zu erhalten, muss man natürlich in 
erster Linie ein gutes Rundumpaket abliefern. ange-
fangen bei der Freundlichkeit der Mitarbeiter bis hin 
zur Sauberkeit. alles sollte passen.“ Das hotel liegt 
unmittelbar am Oberlausitzer Bergweg, einem von 
sieben Qualitätswanderwegen in Sachsen, und ist als 
Wanderhotel zertifiziert. 
www.hotel-dresdner-hof.de 

Mittelndorfer Mühle im Kirnitzsch-
tal (sächsische schweiz)
Wo einst Getreide gemahlen wurde, bietet heute 
eine familiengeführte Pension Gästen ein zweites, 
gemütliches Zuhause. Die Gäste schätzen im haus 
vor allem die herzlichkeit des Personals sowie das 
Preis-/Leistungsverhältnis. Das Team legt großen 
Wert auf den persönlichen Kontakt mit seinen Gäs-
ten. herr Krebs, der eigentümer der Mittelndorfer 
Mühle, erklärt: „Wir möchten jeden Gast schon im 
Vorfeld persönlich kennenlernen und unsere Gäste 
auf unsere homepage leiten.“ Dass sich diese he-
rangehensweise lohnt, zeigt sich in den Onlinebe-
wertungen: Mit einem TrustScore von 90,5 Punkten 
ist dieser überdurchschnittlich hoch. Um neue Gäs-
te auf das haus im Kirnitzschtal bei Bad Schandau 
aufmerksam zu machen, werden Onlinebewertun-

gen aktiv genutzt: Mit einer antwortquote von 97% 
ist das haus unter allen acht Finalisten das aktivste 
im netz. 
www.mittelndorfer-muehle.de/

Mercure Hotel riesa Dresden Elbland in 
riesa (sächsisches Elbland)
Zum Schwitzen kommt der Gast in dem 4 Sterne-
haus in Riesa höchstens in der hoteleigenen Sauna. 
Konzept und ausstattung versprechen hingegen ma-
ximalen Komfort. Das Gästefeedback fällt eindeutig 
aus: „Parkplatz vor dem haus, sehr freundliche Be-
grüßung, großes und helles Zimmer, sehr gutes Früh-
stück. Was will man mehr? Beim nächsten Besuch in 
Riesa kehre ich wieder ein :-).“ Die hoteldirektorin 
nadine Gerber nutzt die Bewertungen im netz zur 
Mitarbeitermotivation und meint: „Die Zufriedenheit 
der Gäste ist für unsere Mitarbeiter, die Tag für Tag 
daran arbeiten, den Gästen einen einwandfreien Ser-
vice zu bieten, die schönste Belohnung.“ In der Kate-
gorie Servicekompetenz erreicht das haus 94 von 100 
möglichen Punkten. 
www.mercure.com/de/hotel-2126-mercure-
hotel-riesa-dresden-elbland/index.shtml 

Hotel vogtland in Bad Elster (vogtland)
Das familiengeführte hotel mitten im Bäderdreieck 
Sachsen-Böhmen-Bayern legt Wert auf persönlichen 
Service und Freundlichkeit. Das wissen auch die Gäs-
te zu schätzen und erteilen dem durchgängig die 
höchstbewertung von 100  Punkten – damit ist das 
hotel Vogtland in der Kategorie Servicekompetenz 
Spitzenreiter unter den Destinationssiegern. Der 
hoteldirektor christian Sauermann führt seit 2014 
das haus und nutzt die Gästemeinungen im netz als 
kostenfreies Tool zur Überwachung der Servicequali-
tät. „aus den Onlinebewertungen lassen sich klar die 
Stärken und Schwächen des hotels ablesen. Liegen 
neue vor, egal ob positive oder negative, teile ich 
diese dem Team mit und wir sprechen über mögliche 
Verbesserungsmaßnahmen.“, erklärt der 28-Jährige.
www.hotel-vogtland.de 

kontakt

ltv sachsEn
Mandy eibenstein
Referentin Qualität, Bildung & Innovation
Telefon 0351 49191-20
eibenstein@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.deDestinationssieger 2016
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Digital signage im Tourismus

DigiTAlE KoMMuniKATion, AnAlogE sEHnsÜcHTE

kriesten objekt design gmbh
Telefon 0351 832 86-30
konferenz@kriesten.de | www.moderne-buerowelten.de 

ltv sachsEn
Mitarbeiterin Qualität, Bildung & Innovation
antje haink | Telefon 0351 49191-18
haink@ltv-sachsen.de | www.ltv-sachsen.de

Zoo Leipzig

Während andere Branchen, wie etwa der einzelhandel, durch den digitalen Wandel 
bereits erheblich durcheinandergewirbelt werden, hat der Tourismus einen gewal-
tigen Vorteil: seine Dienstleistung – das persönliche Rundum-Wohlfühlerlebnis – 
ist und bleibt analog. Dennoch geht die Digitalisierung auch an der Tourismusbran-
che nicht spurlos vorüber. Zur Information des Gastes kommt verstärkt moderne 
Technologie zum einsatz – auch in Sachsen. 

Zoo leipzig 

Mehr sehen, mehr wissen, mehr erleben – genau das möchte der Besucher im Zoo Leip-
zig. nicht zuletzt durch die MDR-Reihe „elefant, Tiger & co“ wächst die Fan-Gemeinde 

des traditionsreichen Zoos je-
des Jahr. 1,65 Mio. Gäste such-
ten das reale erlebnis 2015. 
Bei mehr als 4.000 Tieren in 
850  arten scheinen digitale 
Technologien überflüssig. 
Falsch gedacht! Bereits heute 

hat der Zoo Leipzig Displays 
im einsatz. „Digitale Infor-

mationen sind für die 
Besucher im Zoo der 
Zukunft wichtig“, ist 
Zoodirektor Prof. Jörg 

Junhold überzeugt. 
Bei der ausrichtung des 

Zoos setzt Leipzig daher auf 
zwei Säulen: zum einen die 

Weiterentwicklung des Zoos 
im zoologischen Bereich mit der neugestaltung und Modernisierung der Gehege, 
zum anderen die Servicequalität und die Optimierung des Besuchererlebnisses. 
aktuell wird ein Großbildschirm im eingangsbereich zur Information der Besucher 
eingesetzt. Großformatig wird dort auf aktuelle neuigkeiten, reguläre Tagespro-
gramme, wie Fütterungen, und bevorstehende events, wie Geburten, hingewie-
sen. ein weiterer Bildschirm – mit Touch-Option – steht auf dem neugestalteten 
aquariumsvorplatz. er hält per Klick für den Zoobesucher Informationen zu den 
Tieren parat und informiert zu Tierpatenschaften.  www.zoo-leipzig.de 

Zwickauer Kornhaus

ein weiteres Beispiel für digitale Kommunikation findet sich im Zwickauer Kornhaus. 
Das historische Kornhaus wurde 2015 nach fünfjähriger Sanierung wiedereröffnet. 
Das 1480/81 errichtete Gebäude ist eines der ältesten der Stadt. Wegen seiner Kon-
struktion mit mehreren Geschossen und frei-
schwebenden Bögen gilt es als bauliche Rari-
tät und innovativ für die mittelalterliche Zeit. 
noch heute geht es innovativ zu – vor allem im 
Inneren des Gebäudes: Das Kornhaus ist das 
neue Domizil der Stadtbibliothek und be-
herbergt 125.000 Medien auf 3.500  Qua-
dratmetern. highlight ist eine digitale In-
formationsstele im eingangsbereich. Deren 
Installation war nicht von Beginn an geplant. 
„nach der neueröffnung des hauses erreich-
ten mich zahlreiche anfragen“, erzählt Frank 
Körner, Leiter der Stadtbibliothek. „Um das riesi-
ge Interesse zu bedienen, habe ich neben mei-
nen regulären aufgaben von Mitte September 
2014 bis heute etwa 200 hausführungen durch-
geführt. Das war auf Dauer nicht zu stemmen. 
Über das Display können sich die Besucher jetzt 
flexibel und direkt über das Zwickauer Kornhaus 
informieren. Das ist ein echter Servicemehrwert. 
außerdem nimmt es ein wenig Druck von mei-
nen zehn Mitarbeitern.“ 
Mittels Touchscreen auf einem 46 Zoll Display kann der nutzer zwischen sechs Menü-
punkten, wie chronik, Veranstaltungshinweise etc., wählen und so flexibel alle wich-
tigen Informationen zum Kornhaus und der Stadtbibliothek abrufen. Der Förderverein 
Kornhaus Zwickau e. V. hat die anschaffung ermöglicht und finanziert. Technik und con-
tent wurden von der Firma Kriesten objekt design Gmbh bereitgestellt und entwickelt. 
Mit der Firma hatte Körner bereits bei der ausstattung der Büroräume gute erfahrungen 
gesammelt. „Die Umsetzung erfolgte geräuschlos und fristgerecht. Das war der ent-
scheidende Faktor.“  www.stadtbibliothek-zwickau.de 

Beide Beispiele zeigen, wie sinnvoll digitale Systeme analoge erlebnisse ergänzen 
können. Für Jürgen Kriesten, Geschäftsführer von Kriesten objekt design GmbH, 
ist diese erkenntnis nicht neu. er stellt Firmen seit über fünf Jahren digitale In-
formationssysteme bereit. Seine erkenntnis fasst er wie folgt zusammen: „Im 
Grunde genommen haben digitale Information und (Gäste-) Service den gleichen 
anspruch: Sie müssen stets individuell und umfassend sein“, so Kriesten. Der Mehr-
wert seines Systems liegt für ihn klar auf der hand: „es ist das Zusammenspiel aus 
modernen Kommunikationssystemen und ansprechendem ambiente mit Design 
und Funktionalität.“  ar

Kornhaus Zwickau

KriEsTEn oBJEKT DEsign gMBH 
ErHälT sErvicEQ sTuFE iii
Wie wirkungsvoll Gastgeber digitale Services gestalten können, damit setzt sich die Firma 
Kriesten objekt design Gmbh in Radebeul auseinander. Für ihr engagement wurde die Firma 
im april 2016 vom LTV SachSen mit dem Qualitätssiegel „ServiceQualität 
Deutschland, Stufe III“ ausgezeichnet. 
Zum angebot der Firma gehören individuelle, maßgeschnei-
derte Lösungen – von interaktiven Bildschirmen im Museum 
bis hin zu Informationsstelen im eingangsbereich 
von hotels. Zu den Kunden zählen neben dem Zoo 
Leipzig und dem Zwickauer Kornhaus unter anderem 
das Sorbische Museum Bautzen und das naturhotel 
Gasthof Bärenfels in altenberg. Zukünftig will sich das 
Unternehmen noch stärker im sächsischen Tourismus 
einbringen. Geschäftsführer Jürgen Kriesten und 
LTV-Präsident Dr. Matthias Rößler MdL unterzeichneten 
eine Kooperationsvereinbarung für das Jahr 2016. 
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gute nachrichten zum saisonstart

TourisTinForMATion BAD MusKAu ErHälT sErvicEQ

Professionalisierung der sächsischen 
TourisTinformaTionen gehT in die 2. runde

Gemeinsam mit dem Staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr hat der LTV SachSen 
eine 3-jährige Initiative zur Professionalisierung der sächsischen Touristinformationen gestar-
tet. Im letzten Jahr wurde dazu eine umfassende Situationsanalyse von 257 Touristinfor-
mationen in Sachsen mittels Strukturbefragung und Mysterychecks vor Ort, per e-Mail 
und am Telefon durchgeführt. Im ergebnis konnten 224 einrichtungen als Tourist-/
Gästeinformation identifiziert werden. Mit diesem flächendeckenden netz an 
Informationsstellen ist Sachsen sehr gut aufgestellt. Damit die Touristinforma-
tionen auch den Gästeanforderungen der Zukunft gerecht werden, wurden 
handlungsempfehlungen für die Bereiche aufgabenwahrnehmung, Qualität 

und Innovation, ausstattung, Digitalisierung sowie Organisation und 
Finanzierung für die kommunale, regionale und Landesebene abge-
leitet und in einem Praxisleitfaden ansprechend aufbereitet.
Mit der landesweiten Informationsveranstaltung für die sächsi-
schen Touristinformationen am 09.08.2016 wird der Startschuss 
für die regionalen Workshops gegeben. Gemeinsam mit den ak-
teuren vor Ort, der 
jeweiligen Des-
tinationsmanage-

mentorganisation (DMO) und dem LTV SachSen 
sollen dann die handlungsfelder und Maßnahmen 
in den sächsischen Reiseregionen präzisiert und 
regionalspezifische Lösungsansätze gefunden wer-
den. Die Termine zu den Workshops werden früh-
zeitig bekanntgegeben.

kontakt

ltv sachsEn 
Mitarbeiterin Qualität, Bildung und Innovation
antje haink | Telefon 0351 49191-18
haink@ltv-sachsen.de | www.ltv-sachsen.de

Pünktlich zum Saisonstart gab es in der Oberlau-
sitz Grund zur Freude: Die Toristinformation Bad 
Muskau wurde offiziell durch den LTV SachSen für 
seine Qualitätsbemühungen mit ServiceQualität 
Deutschland, Stufe I ausgezeichnet. Im Rahmen 
der Zertifizierung wurden u. a. die erwartungen 
der Gäste analysiert, der Umgang mit Beschwer-
den hinterfragt, bestehende abläufe überprüft 
und insgesamt zehn Maßnahmen zur Verbesse-
rung abgeleitet. Zukünftig soll so regelmäßig eine 
Gästebefragung umgesetzt und die ausschilde-
rung der Touristinformation optimiert werden.
Jährlich nehmen rund 34.000 Besucher die Ser-
viceleitungen der Touristinformation in den histo-
rischen Gemäuern des Schlosses in anspruch. „Der 
Gast von heute ist anspruchsvoll und erwartet eine 
hohe Qualität während seines gesamten aufent-
haltes  – nicht nur bei der Fahrt mit der Waldei-
senbahn und der Übernachtung im hotel, sondern 
auch in der Touristinformation“, ist sich Dirk eidtner, 
Geschäftsführer der Bad Muskau Touristik Gmbh 
sicher. „nur durch eine kompetente, freundliche 
Beratung und erstklassigen Service können wir uns 
von der Masse abheben. Deshalb haben wir uns als 
erste einrichtung in Bad Muskau an der bundeswei-
ten Initiative beteiligt.“ 

Weitere Mitstreiter in sachen 
Qualität 
Mit dieser auffassung steht die Touristinfor-
mation Bad Muskau nicht allein. Fünf weitere 
Unternehmen in Sachsen haben die Mehrwerte 
von ServiceQualität Deutschland erkannt und 
können sich nun über die begehrte auszeich-
nung freuen:
�� hotel Dresdner hof Zittau
�� hotel Saigerhütte, Olbernhau
�� hotel Marschall Duroc, Görlitz
�� Sport und Marketing agentur Kai härtel, 

amtsberg
�� DLK Dienstleistungskontor Zwickau

Der LTV SachSen gratuliert zu ServiceQualität 
Deutschland, Sufe I und heißt die neuzertifizier-
ten Unternehmen in der sächsischen Qualitätsfa-
milie herzlich willkommen!

Und es geht noch besser! Den Sprung in die 
Stufe II haben geschafft: 
�� Tourismusverband Vogtland e. V.
�� elldus Resort – family & spa ****

herzlichen glückwunsch an unsere  
Qualitätsvorreiter! 

• 

B T E

TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG

Berlin ▪ Hannover ▪ Eisenach

www.bte-tourismus.de

Im Auftrag des

Landestourismusverbandes Sachsen e. V.

PRAXISLEITFADEN ZUR  

PROFESSIONALISIERUNG  

SÄCHSISCHER TOURISTINFORMATIONEN

Die Touristinformation Bad Muskau freut sich über das ServiceQ 
(v.l.n.r. Olaf Franke, MGO; andreas Bänder, Bürgermeister Bad 
Muskau; angelika Petow und Dirk eidtner, Bad Muskau Touristik; 
Manfred Böhme, LTV SachSen)

Der Praxisleitfaden zur Professionalisie-

rung der sächsischen Touristinformati-

onen steht ab August 2015 unter www.

ltv-sachsen.de/publikationen  

zum Download bereit.“

kontakt

ltv sachsEn
Referentin Qualität, Bildung und Innovation
Mandy eibenstein | Telefon 0351 49191-20
eibenstein@ltv-sachsen.de | www.ltv-sachsen.de

Legende

 Tourist-/Gästeinformation mit Gästeservice vor Ort
 Tourist-/Gästeinformation ohne Gästeservice vor Ort
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TOURISMUS FINDET VOR ORT STATT
LTV SACHSEN analysiert die aktuelle Situation der Touristinformationen

Was man in Sachsen alles un-
ternehmen kann, wissen die 
Mitarbeiter in den Touristinfor-

Deswegen ist der Gästeandrang 
auch im digitalen Zeitalter groß. 
Über 200 Touristinformationen 
fungieren in Sachsen Tag für 

Tag als Ansprechpartner, dies bestätigt eine kürzlich 
durchgeführte Analyse des LTV SACHSEN. Damit ist in 
fast der Hälfte aller sächsischen Kommunen (429) eine 
Anlaufstelle für Gäste vorhanden. Die persönliche Be-
ratung von Urlaubsgästen ist jedoch nur eine Aufgabe 
der Touristinformationen. Zugleich ist die TI das wich-
tigste Bindeglied vor Ort zwischen Unternehmen, Ver-

waltung, Räten und dem Destinationsmanagement in 
der Region. 
Vor diesem Hintergrund hat der LTV SACHSEN Anfang 
des Jahres eine Initiative zur Professionalisierung 
der sächsischen Touristinformationen gestartet. Mit 
Unterstützung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) soll über 
einen Zeitraum von drei Jahren (2015 – 2017) die 
Markt- und Leistungsfähigkeit der Touristinformati-
onen im Freistaat Sachsen verbessert werden. Dabei 
geht es sowohl um die Verbesserung der Arbeit am 
Gast, mit den Leistungsträgern, innerhalb der Kom-
mune sowie in der Destination. Um einen hohen 
Praxisbezug sicherzustellen, wird die Initiative von 

-

tretern der Touristinformationen, Kommunen und 
Destinationen begleitet. Zudem wird der LTV bei der 
Umsetzung des Projektes durch das Berliner Bera-
tungsunternehmen BTE unterstützt.
Um einen fundierten Überblick zum Lagebild der 
Touristinformationen im Freistaat Sachsen zu er-
halten, wurde zunächst eine vollständige Erhebung 
realisiert. Mittels eines Fragebogens wurden in den 
Sommermonaten Betriebsdaten, Aufgaben, Ressour-
cen und Finanzen der Touristinformationen erfasst. 

-
informationen liegt jetzt ein realistisches Bild zur 
Situation der Touristinformationen in Sachsen vor. 
Zudem wurden alle sächsischen Touristinformati-
onen durch die Gästebrille betrachtet. Im Rahmen 

Übersichtskarte aller Touristinformationen
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WEnn DiAlog, DAnn ricHTig
gastgeber tauschen sich zu den Themen Asyl, Zuwanderung, integration und 
Extremismus aus 

Die Zukunft des Tourismus wird von der Globalisierung, vom technischen Fortschritt, 
vom demographischen Wandel und vielen anderen, externen Faktoren geprägt. erfolg 
setzt tagtäglich Flexibilität und anpassungsfähigkeit voraus. „eine“ antwort auf aktuelle 
entwicklungen und Veränderungen liegt nicht immer parat. Oft ist es der erste Schritt, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau das dachte sich auch der LTV SachSen und 
initiierte gemeinsam mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) 
den „Dialog der Gastgeber“. 
Vor dem hintergrund der aktuellen asylentwicklung war es Ziel, mit den Branchen-
vertretern in den Dialog zu treten, die aktuelle Situation zu hinterfragen, erfahrun-
gen auszutauschen und praktische Tipps im Umgang mit kritischen Gästestimmen 
zu erarbeiten. nach der auftaktveranstaltung mit rund 50 Branchenmultiplikato-
ren starteten im Februar 2016 die regionalen Workshops in Zusammenarbeit mit 
den ortsansässigen Tourismusverbänden. Über 200 Mitarbeiter von Touristinfor-

mationen, Beherbergungs- und Gastronomieeinrichtungen, Reiseveranstalter, 
Incomingagenturen und Freizeiteinrichtungen sowie Gästeführer nutzten bis ende 
Mai 2016 die chance.
In Gruppen von 20 bis 40 Personen informierten sich die Touristiker zu hinter-
gründen der aktuellen asylentwicklung. Das Landesamt für Verfassungsschutz 
präsentierte Zahlen und Fakten zum Thema extremismus in Sachsen. neben der 
Wissensvermittlung und politischen Bildung bot der Workshop vor allem Raum 
zum gemeinsamen erfahrungsaustausch. Die Teilnehmer diskutierten u. a. zur 
Unterbringung von asylbewerbern in touristisch relevanten Orten, der Rechtmä-
ßigkeit und auswirkungen von Demonstrationen sowie der Bedeutung einer pro-
fessionellen Kommunikation nach Vorkommnissen wie in Bautzen oder clausnitz. 
Fakt ist: Bilder von Demonstrationen, Krawallen und ausschreitungen stehen im Ge-
gensatz zu der im Tourismus gelebten Weltoffenheit, Toleranz und Gastfreundschaft 
und wirken sich negativ auf das Image von Sachsen aus. Insbesondere die Mitarbeiter 
der örtlichen Touristinformation, an der Rezeption im hotel oder im call-center des 
regionalen Tourismusverbandes wurden in den letzten Monaten mit anfragen verun-
sicherter Gäste, kritischen Stimmen aber auch Beschimpfungen konfrontiert. Dabei 
die richtige antwort zu finden, ist nicht immer leicht. Mit dem Workshop wurden 
den Teilnehmern nicht nur hintergründe und Informationen vermittelt, sondern auch 
praktische Tipps zur Kommunikation an die hand gegeben. 
Sich regelmäßig über Querschnittsthemen auszutauschen, ins Gespräch zu kom-
men und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, hilft den akteuren bei ihrer tägli-
chen arbeit. Resonanz positiv! Die auseinandersetzung mit aktuellen Themen und 
ereignissen spielt für die Tourismusbranche eine immer größere Rolle. Weltweite 
entwicklungen bringen die Reisenden zum Umdenken bei der Wahl des nächsten 
Urlaubsziels. Der Gast von morgen achtet nicht mehr nur auf die landschaftliche 
und kulturelle Vielfalt sowie erlebnisreiche Freizeitangebote, sondern misst Kri-
terien, wie Sicherheit, Gastfreundschaft und Qualität zunehmende Bedeutung 
bei. hier kann „Sachsen. Land von Welt“ nur punkten, wenn es auch hält, was es 
verspricht – glaubwürdig, ehrlich und selbstbewusst. Dabei spielen interkulturelle 
Kompetenzen eine nicht zu verachtende Rolle. Unterschiedliche Kulturen und Reli-
gionen zu kennen und zu verstehen, ist im Umgang mit Gästen, Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern unverzichtbar. Der Dialog der Gastgeber hilft dabei. ltv

»Mit dem Dialog der 
Gastgeber hat der LTV 

SACHSEN die Kollegen in den Re-
gionen sprachfähig gemacht. 
Die Workshopreihe stellt ein 
hervorragendes Beispiel zur 
Extremismusprävention dar. 
Wir unterstützen die Initiative voll 
und ganz!    

Martin Döring,  
Leiter der Stabsstelle und Pressesprecher im Landes-
amt für Verfassungsschutz Sachsen

„Sehr bereichernd. 
Mehr davon. 

Danke!“

„inhaltlich und organisatorisch spitzenmäßige  veranstaltung.“
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Zu ihnen komme ich nicht!
ein Kommentar von Peter Stawowy, freier Mitarbeiter der 
Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung

Sachsen, Land von Welt? Für die Tourismusbranche ist „Gast-
freundschaft“ ein zentraler Grundwert. Wie aber soll die säch-
sische Tourismusbranche mit dem kontrovers diskutierten The-
ma asyl umgehen? Wie weltoffen und gastfreundlich sind die 
Sachsen wirklich? 

Diese und andere Fragen thematisierte eine gemeinsame Workshop-Reihe des 
Landestourismusverbands Sachsen e. V. (LTV Sachsen) und der Sächsischen Lan-
deszentrale für politische Bildung (SLpB). nach der auftaktveranstaltung im 
november 2015 in Dresden tourte der „Dialog der Gastgeber“ bis ende Mai als 
Workshop durch das ganze Land. „Vom Umgang mit kritischen Gästestimmen bis 
hin zum Miteinander im Tourismusalltag“ lautete dabei der Untertitel – denn in 
der vom LTV Sachsen auf den Weg gebrachten Initiative sollte es nicht nur um das 
Image des Freistaates gehen. 

Insgesamt neun Mal diskutierten die Teilnehmer aus den Regionen die Fragen, wie 
die jüngsten entwicklungen im Freistaat einzuordnen und wie mit dem daraus resul-
tierenden (Medien-)Bild Sachsens umzugehen sei. Im Mittelpunkt stand immer auch 
die Frage, wie Touristiker auf kritische Gästestimmen reagieren 
können  – etwa die über 800 beschimpfenden, beleidigenden 
und besorgten e-Mails und anrufe, die nach den ereignissen in 
clausnitz bei der nahegelegenen Tourist-Info in Rechenberg-
Bienenmühle eingingen. 

Die Asyldebatte wirkt auch auf den Tourismus
„aber welche Urlauber möchten die Sachsen in ihrem sauberen 
Land willkommen heißen? Richtige Deutsche? Mit der richtigen, 
also rechten Gesinnung?“ schrieb beispielsweise ein empörter 
Leser aus Berlin als Reaktion auf eine Werbebeilage einer sächsi-
schen Region in seiner Tageszeitung. 

Wie reagiert man darauf „richtig“? Reagiert man überhaupt? Das 
hängt immer vom einzelfall ab. Fakt ist: eine emotionale Kommu-
nikation erwartet immer eine emotionale Reaktion, sagt die Psy-
chologie. also einfach zum Tagesgeschäft überzugehen und für 
die Region zu werben, macht im vorliegenden Falle keinen Sinn. 
aber: nicht jeder, der schreibt, dass er nicht (mehr) kommt, hätte 
die Reise überhaupt jemals angetreten. es gilt also, die hinter der 

Kommunikation liegende Intention zu erkennen, um die angemessene Reaktion 
zu finden. Im Fachjargon der Kommunikationsbranche: Was ist die Selbstkundgabe 
des absenders? Sind es angst und Sorge oder Wut? Oder am ende sogar Frustration 
über persönliche Belange? 

Zwischen berechtigter sorge und biografischer Frustration
Die Selbstkundgabe, das wurde im Rahmen der Workshopreihe und im besten Sin-
ne der politischen Bildung deutlich, gilt es auch bei den ausufernden Diskussionen 
innerhalb Sachsens zum Thema asyl herauszufinden. Das legte der Vortrag von Dr. 
Justus Ulbricht, historiker, erwachsenenbilder und im auftrag der SLpB Moderator 
zahlreicher anwohnerversammlungen zum Thema asyl wunderbar offen. 

Tenor seines Vortrags „Was passiert hier eigentlich gerade? hintergründe der aktu-
ellen asyldebatte“: anhand des Themas asyl werden derzeit in Sachsen gleich eine 
ganze Palette anderer Themen und Befindlichkeiten „mitverhandelt“. Die diffuse 
Mischung aus unsachlicher Kritik, Ängsten, berechtigten Sorgen, manifesten ag-
gressionen und Übergriffen, Vorurteilen, Falschinformationen und biographische 
Frustrationen gilt es auseinanderzuhalten und einzeln zu bewerten. nur so wird 
die sachliche Diskussion überhaupt erst möglich. eine Diskussion und das Verste-
hen der aktuellen Debatten aber sind auch für Touristiker dringend nötig, wirken 
diese doch direkt und indirekt auf die außenwahrnehmung Sachsens durch die 
touristische Kundschaft ein.  

Bemerkenswerte Beobachtung aus Sicht des Medienkenners: Die meisten Teilneh-
mer hatten bislang nur sehr wenige reale Berührungspunkte mit asylbewerbern – 
weder negative noch positive erfahrungen konnten vorgetragen werden. Vielmehr 
bestimmen die Medienberichterstattung und gefühlte Wahrnehmungen das Bild. 
Sollte die ganze hitzige Debatte am ende primär ein Medienthema sein? 

als Fazit der „Tour durchs Land“ lässt 
sich festhalten: auch wenn es nicht 
aufgabe des Tourismus ist, die Pro-
bleme der Politik zu lösen, so ist die 
Branche doch an vielen Stellen be-
troffen oder sogar involviert. Umso 
wichtiger sind das hintergrundwis-
sen und die argumentationshilfen, 
die im Rahmen des Workshops ver-
mittelt wurden. 

Mehr als einmal kam aus der Teil-
nehmerschar der Wunsch, auch in 
Zukunft in vergleichbarer Form The-
men „über den Tellerrand hinaus“ zu 
besprechen. 

kontakt

ltv sachsEn
Referentin Qualität, Bildung und Innovation 
Mandy eibenstein
Telefon 0351 49191-20
eibenstein@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de

sächsische landeszentrale  
für politische Bildung (slpB)
Mehr Informationen unter: 
www.slpb.de 

Hintergrundlektüre und informationsseiten

es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich mit den Themen „asyl“, „Migration“, „Flucht“ und „Zuwanderung“ 

zu beschäftigen. 

InFORMaTIOnen ZU aSYL UnD MIGRaTIOn

�� Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:  

www.bamf.de/De/Infothek/Statistiken/asylzahlen/asylzahlen-node.html

�� Bundesregierung: „Flucht, Migration, Integration: Fakten und hintergründe“ www.bundesregierung.

de/Webs/Breg/De/Themen/Fluechtlings-asylpolitik

InFORMaTIOnen ZUR KRIMInaLITÄT

�� Landeskriminalamt Sachsen: www.polizei.sachsen.de/de/lka.htm

�� Landesamt für Verfassungsschutz: www.verfassungsschutz.sachsen.de/

DaRÜBeR hInaUS bietet die Sächsische Landeszen trale für politische Bildung und die Bundeszentrale 

für politische Bildung zahlreiche, aktuelle Publikationen auf Ihren Webseiten an.

�� www.slpb.de/buecher/

�� www.bpb.de/shop/publikationssuche/

„richTig!Da, wo es brennt, ansetzen…Weiter so!“
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Je schneller die Welt sich dreht, desto größer der Wunsch, han-
dy und Laptop einfach mal auszuschalten. auszubrechen und 
wieder Kraft, Schönheit, Vielfalt der natur am eigenen Leib zu 
erfahren. Kein Wunder also, dass Wandern derzeit eine regel-
rechte Renaissance erlebt. 
aktuelle Studien des allensbacher Instituts für Demoskopie 
belegen, dass mittlerweile knapp 63  Prozent der Deutschen 
wandern. Zudem werden die Wanderer immer jünger: Das 
Durchschnittsalter liegt bei 42 Jahren, so eine Befragung der 
Deutschen Sporthochschule Köln – und nicht jenseits der Ren-
tenmarke wie oft kolportiert. Sogar die Wanderliteratur hat 
sich entstaubt und ist ganz oben in den Bestsellerlisten ange-
kommen. erzählungen, wie „Du musst wandern. Ohne Stock 
und hut im deutschen Mittelgebirge“ von Manuel andrack, 
„Berlin-Moskau. eine Reise zu Fuß“ von Wolfgang Büscher und 
nicht zuletzt hape Kerkelings „Ich bin dann mal weg. Meine 
Reise auf dem Jakobsweg“ haben dem Wandern zu einem 
neuen, modernen Image verholfen. 
auch Sachsen profitiert davon und punktet als attraktives Rei-
seziel für aktiv- und Wanderurlaub. Das zeigten die ergebnisse 
des DestinationMonitors 2015. Im Bundesländervergleich po-
sitioniert sich Sachsen im Mittelfeld auf Platz 7 und verbucht 

einen Marktanteil von sechs Prozent an allen Urlaubsreisen der 
deutschen Bevölkerung. 
Sachsens Potenzial ist damit keineswegs ausgeschöpft. auf-
grund teilweise fehlender, einheitlicher Qualitätsstandards 
zeigt das Wegenetz ein sehr unterschiedliches Bild in puncto 
Wegeinfrastruktur. Durch verschiedene Zuständigkeiten hin-
sichtlich Bau, Instandhaltung und Beschilderung der Wege 
wird dieser Zustand weiter potenziert. Folgerichtig ist im 
Koalitionsvertrag 2014 eine ganzheitliche landesweite ent-
wicklung als festes Ziel im Tourismus verankert. Das beinhaltet 
sowohl den Lückenschluss als auch eine Qualifizierung der 
touristischen Wegeinfrastrukturen einschließlich einer durch-
gängigen Wegweisung und landesweiten Koordinierung. 

Zielstellung
Um dieses Ziel zu erreichen, erarbeitet der Landestourismusverband 
Sachsen e. V. (LTV SachSen) mit Unterstützung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, arbeit und Verkehr (SMWa) eine 
Fachplanung zur „Koordinierung und Qualifizierung des touristischen 
Wanderwegenetzes in Sachsen“. Ziel des Projektes ist die Schaffung 
eines attraktiven touristischen Wanderwegenetzes im ländlichen 
Raum, welches den anforderungen und ansprüchen des Touris-

WAnDErWEgE WErDEn QuAliFiZiErT –  
FAcHPlAnung TourisTiscHE WAnDErWEgE

»Ein funktionierendes Wanderwegenetz ist die Grundvor-
aussetzung für jeglichen Aktivurlaub in den Mittelgebirgen. 

In Sachsen liegt in die Verantwortung für die Planung, Entwicklung und 
das Wegemanagement inkl. Wegweisung für Wanderwege bei den 
Landkreisen und Kommunen als freiwillige Aufgabe. Um ein zukünfti-
ges Funktionieren der Wanderwegenetze in entsprechender Qualität zu 
garantieren, macht sich die Zusammenarbeit aller Interessierten not-
wendig. Eine für Sachsen verbindliche Fachplanung zur zukünftigen Wegentwicklung in 
Sachsen ist Grundlage für diese Zusammenarbeit. Die Landesarbeitsgruppe Wandern wird 
die Erarbeitung konstruktiv begleiten.    

Heidrun Hiemer 
Oberbürgermeisterin Schwarzenberg | Sprecherin der Landesarbeitsgruppe Wandern (LAG)
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kontakt

ltv sachsEn
Referentin Grundsatzfragen
andrea Kis
Telefon 0351 49191-12
kis@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de 

planungsbüro schubert 
Daniela Retzmann 
Telefon 03528 4196-1039 
daniela.retzmann@pb-schubert.de
www.pb-schubert.de 

Patrick anders 
Telefon 03528 4196-1043 
patrick.anders@pb-schubert.de
www.pb-schubert.de 

Markus Lindner 

mus, der Forst- und Landwirtschaft und des naturschutzes gerecht 
wird. Weiterhin stellt die künftige nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wegeinfrastruktur eine weitere herausforderung dar. Im ergebnis 
soll dem Freistaat Sachsen eine Fachplanung für touristische Wan-
derwege an die hand gegeben werden, welche als Basis für zukünf-
tige entscheidungen bei Förderprojekten dient.

Projektinhalte
Das Planungsbüro Schubert aus Radeberg ist vom LTV Sach-
Sen beauftragt, die Fachplanung touristischer Wanderwege 
zu entwickeln. Dabei geht es um eine fundierte analyse von 
Maßnahmen und Projekten im Bereich der Wegeinfrastruktur, 
um die Bewertung des touristischen Marktpotenzials sowie 
die erfassung und Strukturierung des Wanderwegenetzes in 
Sachsen. Im ergebnis werden handlungsempfehlungen zur 
zukünftigen Qualifizierung des Wegenetzes abgeleitet. 
Mit der Fachplanung Wanderwege hat Sachsen einen neuen, 
innovativen Weg eingeschlagen. In dessen ergebnis soll 2017 
ein Konzept vorliegen, das bundesweit bislang einmalig ist. 
ein umfassendes touristisches Wanderwegenetz ist aber auch 
eine gemeinschaftliche aufgabe. Für die Koordinierung ist die 
fachliche Begleitung des Projektes mit den handelnden akteu-
ren unabdingbar. aus diesem Grund wirbt der LTV SachSen als 
Koordinator des Projektes und das Team vom Planungsbüro 
Schubert um eine aktive Zusammenarbeit. 

Das Planungsbüro schubert stellt sich vor 
Seit der Firmengründung 1996 hat sich das Planungsbüro 
Schubert zu einem breit aufgestellten Unternehmen entwi-
ckelt. Durch die 37 Mitarbeiter werden nicht nur die klassischen 
Leistungen, wie hochbau-, Landschafts- und Freiraumplanung 
abgedeckt. auch Projekte der Regional- und Stadtentwicklung 
im touristischen Bereich sowie fachplanerische Leistungen im 
Bereich der technischen Gebäudeausrüstung und energiebera-
tung werden bearbeitet. Mittlerweile kann das Planungsbüro 
eindrucksvolle Referenzen vorweisen. So wurden u. a. für den 
Westlausitz e. V. vier thematische Radrouten konzipiert und 
ausgeschildert sowie die Gründung einer Touristischen Gebiets-
gemeinschaft vorbereitet. Für die Städte Dohna und Radeberg 
erfolgte eine Bestandsaufnahme des Radwegenetzes und die 
ableitung von handlungsempfehlungen. Für den Landkreis Gör-
litz wurde ein touristisches Leitsystem erarbeitet. 

Für die erstellung der Konzeption sind Daniela Retzmann und 
Patrick anders verantwortlich. Unterstützt werden sie u. a. von 
Markus Lindner, der die datentechnische und grafische aufar-
beitung der erfassten Wegedaten sowie die ggf. erforderliche 
Bearbeitung der Daten im Geoinformationssystem (GIS) betreut. 
In Fachfragen zu Umwelt- und naturschutzbelangen sowie zur 
erschließung von Wegen stehen die Fachleute aus den jeweili-
gen Fachbereichen zur Verfügung. 

ak/ar/pb
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Wie im Hotel
Wacklige Doppelstockbetten, ungesüßter hagebuttentee und triste Bolz-plätze ziehen längst nicht mehr. Die sächsischen Jugendherbergen und KieZe haben das Gemeinschaftserlebnis deshalb neu erfunden. am ende des zweiten Tages zieht ein schweres Gewitter auf. Richard Schirrmann sucht Schutz für seine junge Wandergruppe. Der Lehrer klopft bei einem Bauern an der Tür. Ob sie in seiner Scheune schlafen können, fragt er. Der Bauer lehnt ab. Lediglich etwas Stroh drückt er ihm und den Jugendlichen in die hände. In einer leerstehenden Dorfschule dürfen sie es ausbreiten und die nacht verbringen. Während es draußen blitzt, donnert und stürmt, hat Schirrmann eine Idee: In Deutschland sollte es an jedem wanderwichtigen Ort eine Jugendherberge geben, die von der nächsten maximal einen Tagesmarsch entfernt liegt. 

Dieser 26. august 1909 ist die Geburtsstunde einer Bewegung, die zehn Jahre später mit dem Landesverband auch in Sachsen eine organisatori-sche Struktur erhält. Frauenstein, Sayda, Johanngeorgenstadt – in vielen Orten des Freistaats entstehen in den 1920er Jahren häuser, in denen Kinder und Jugendliche günstig übernachten und Menschen aus aller Welt kennenlernen können. Das Gemeinschaftserlebnis wird zum erfolgs-modell. Doch dann ergreifen die nationalsozialisten die Macht. Trauriger höhepunkt ist die 1941 erzwungene Selbstauflösung des Verbandes. Die häuser gehen in den Besitz des Dritten Reichs über. auch später, in der DDR, bleiben die Jugendherbergen in staatlicher Verwaltung  – bis am 11. april 1990 der Landesverband Sachsen wiedergegründet wird.
Thomas Müller, ein Mann 
der ersten Stunde und 
heute Vorstandsvorsit-
zender des Deutschen 
J u g e n d h e r b e rg s we r -
kes  – Landesverband 
Sachsen e. V., erinnert 
sich genau an die an-
fangsjahre nach der 
politischen Wende. Sie 
werden zunächst vom 
Lernen geprägt. Für 
den aufbau der neuen 
Strukturen helfen die 
Partnerverbände in 
Bayern und Baden-
Württemberg, bald 
werden die Sachsen 
auch durch den Bun-
desverband unter-
stützt. Denn die Zeit drängt. Bereits ab 1991 werden die häuser in eigenregie verantwortet. Zu diesem Zeitpunkt gibt es in Sachsen 55 Jugendherbergen mit 3800 Betten – und ein weitverbreitetes Image, das man getrost als miefig be-zeichnen könnte.

Umbau nach 1991
Ungesüßter hagebuttentee, wacklige Doppelstockbetten und in der nase beißender Bohnerwachs: Das sind auch in der nachwendezeit die Rah-menbedingungen vieler Klassenfahrten. Und dazu wartet häufig noch ein strenger herbergsvater, der die nächtliche Geheimparty irgendwo zwi-schen abstellkammer und dem kalten Duschraum enden lässt. auch Tho-mas Müller bezeichnet die damaligen Verhältnisse als bescheiden. Denn sie sind mit den heutigen nicht mehr zu vergleichen. Zweibettzimmer mit hotel-Standard und vegetarisches essen haben die durchgelegenen Matratzen in den Schlafsälen und die einheitsverpflegung im Speiseraum längst verdrängt. 

Die Revolution in den sächsischen Jugendherbergen beginnt 1991. „es war eine abenteuerliche Zeit“, sagt Müller. Dem Landesverband ist von anfang an klar, dass die kleinen einrichtungen mit 20 bis 40 Betten nicht zukunfts-fähig sind. Wirtschaftlich überleben können nur die, die in einer attraktiven Umgebung liegen. Zudem gilt das Regionalprinzip. Das heißt: Maximal eine Unterkunft in unmittelbarer Umgebung und nicht wie in Sosa oder Jonsdorf zwei häuser in einem Ort. Schon ein Jahr später sind in Sachsen deshalb elf Jugendherbergen geschlossen. 1997 werden von den einst 55 häusern nur noch 35 betrieben. Gleichzeitig verändern sich die Bedürfnisse der Gäste. Kaum einer will noch das Schnarchen von zehn anderen im Raum hören oder im Schlafanzug das Zimmer verlassen, um auf Toilette zu gehen.

Ein eigenes Profil
Der Verband muss investieren. Mit hilfe des Freistaats und der Kommu-nen fließen von 1991 bis heute rund 40 Millionen euro in die sächsischen Jugendherbergen. Doch Komfort und Service sind nicht alles. Der Gast von heute will mehr als eine moderne Unterkunft mit guter Verpflegung. er will entertainment. Die häuser punkten heute deshalb mit eigenen Profilen. Outdoor, Umwelt, Kultur oder Sport: Jede einrichtung wirbt mit 

25 Jahre Tourismus in Sachsen –  
Stolzer Blick zurück, volle Kraft voraus

Nixstein in Strehla.

Paddeln in Falkenhain

Auszug aus unserem Blog

Jugendherbergen und KieZe im Wandel



19REISELAND sAchseN BLOg-SpEZIAL

kontakt

seinen Besonderheiten um die entsprechende Klientel. Wer zum Beispiel 

einen professionellen Film drehen möchte, der ist in Strehla richtig. Wer 

einen Segelschein machen oder ein Floss bauen will, der sollte in einen der 

skandinavisch anmutenden Bungalows an der Talsperre Kriebstein einche-

cken. Und wer lieber in der Felslandschaft der Sächsischen Schweiz klet-

tern möchte, dem empfiehlt Thomas Müller das haus in Bad Schandau.

26 Jugendherbergen mit 3.500 Betten existieren heute in Sachsen, die jüngste 

steht in der Görlitzer altstadt. erst im Dezember 2010 wurde sie eröffnet. Sie 

liegt ideal, um die begehrte hollywood-Filmkulisse zu erkunden. Und wie an-

dere ist sie mit Kinderspeisekarte oder Spielezimmer als familienfreundliche 

Unterkunft zertifiziert. ein wichtiges Siegel für die sächsischen Jugendherber-

gen. 20 Prozent der Gäste sind inzwischen eltern mit ihren Kindern. 30 Prozent 

machen Vereine und Verbände aus. Sie kommen, um Tagungen zu veranstal-

ten, den Teamgeist zu stärken oder für den nächsten auftritt zu proben. Die 

meisten Betten belegen aber nach wie vor Schulklassen.

Das ist in den sächsischen Kinder- und Jugenderholungszentren, kurz Kie-

Ze, nicht viel anders. „Die hauptzielgruppe sind Kinder zwischen acht und 

14 Jahre“, sagt hardy Spitzner, Geschäftsführer des Landesverbandes. Wie 

die Jugendherbergen haben auch die KieZe nach der politischen Wende 

eine Revolution durchgemacht. Fünf der elf ehemaligen Pionierlager exis-

tieren heute noch. Rund 30 Millionen euro wurde seit 1990 in die Gebäu-

de, in die ausstattung und in den Service investiert. 

Ein eigenes Programm
Die KieZe sind heute deshalb weit mehr als Unterkünfte, in denen Kinder 

tagsüber neptunfest feiern, nachts auf Schnipseljagd gehen und am ende 

der Ferien vielleicht das erste Mal knutschen. neben Spaß und Spiel sind 

die camps vor allem ein Ort des außerschulischen Lernens geworden. Sie 

wecken Verantwortung für natur und Umwelt sowie Verständnis für einen 

gesunden Lebensstil. Mit lehrplanorientierten Programmen wird zudem 

das Sozialverhalten trainiert und Kreativität entfaltet. „Lernen durch er-

leben“ heißt das Motto, das neben Familien, Vereinen und Verbänden vor 

allem eben Schulklassen anzieht.

Im Querxenland Seifhennersdorf sorgen Schulklassen für 50  Prozent des 

Umsatzes. es ist mit 540 Betten das größte KieZ in Sachsen. Seit 1980 wird 

es von Rüdiger Schaper geleitet. Viel habe sich in all den Jahren verändert – 

nicht nur der name, der auf die Oberlausitzer Sagengestalten zurückgeht 

und die mit ihren Zipfelmützen und Rauschebärten überall auf dem wie 

einem Feriendorf wirkenden Gelände grüßen. „Die anforderungen wandeln 

sich ständig“, sagt Schaper. hat früher fast ein Fußball und ein staubiger 

Bolzplatz für glückliche Gesichter ausgereicht, sind heute ein Kunstrasen-

feld, ein Freibad mit Riesenrutsche, ein abenteuerspielplatz, ein Fitnessraum 

und vieles mehr gerade gut genug. „Wir müssen uns immer wieder am Gast 

orientieren“, sagt Schaper. Und der verlangt neben einer zeitgemäßen aus-

stattung, einem guten Service und einem ansprechenden Freizeitprogramm 

inzwischen auch schnelles Internet zum Beispiel – selbst in Seifhennersdorf.

Innovative Ideen und Qualität
Der Zukunft der KieZe sieht Spitzner gelassen entgegen – auch, wenn es 

aufgrund des demografischen Wandels im Vergleich zur nachwendezeit 

heute ein Drittel weniger potenzielle Gäste gibt. entscheidend sei, dass 

weiter in die Qualität der camps investiert werde, sagt er. Gefragt seien 

zudem innovative Ideen für die Programmgestaltung. Denn nur mit tollen 

Unterkünften und schönen Umgebungen werde man keinen erfolg haben. 

Ähnlich äußert sich Thomas Müller, der Vorstandsvorsitzende des sächsi-

schen Landesverbandes der Jugendherbergen. auch er und seine Mitarbei-

ter müssen weiterhin dafür sorgen, dass die häuser die Qualitätsstandards 

erfüllen und den anforderungen der Gäste gerecht werden. „Viele unserer 

häuser könnten wir heute weltweit vorzeigen“, sagt Müller. aber eben noch 

nicht alle. Deren Wirtschaftlichkeit wird der Landesverband weiter prüfen – 

genauso wie die weißen Flecken im netz. Im Gespräch für neueröffnungen 

sind zum Beispiel Torgau und Leipzig. Denn wie die KieZe sind die Jugend-

herbergen in Sachsen längst kein auslaufmodell – auch mehr als 100 Jahre 

nach jener Gewitternacht nicht, bei der 

im Bröltal bei Bonn die Idee für das Ge-

meinschaftserlebnis geboren wurde. 
Sebastian Martin

Der Tourismus in Sachsen ist eine der säch-
sischen Erfolgsgeschichten der vergange-
nen 25 Jahre. An diesem Erfolg hat der 
LTV SACHSEN mit seinen Mitgliedern einen 
großen Anteil. Vieles ist passiert und viel 
wurde getan. Im Blog lässt der LTV SACH-
SEN die Ereignisse Revue passieren, würdigt 
Menschen, Wegbegleiter und Macher. 

Besuchen Sie unseren Blog und teilen Sie 
Ihre Erinnerungen mit uns. 

Klettern in Bad Schandau

Baden in Falkenhain

ltv sachsEn
Referentin PR/Öffentlichkeitsarbeit, 
anja Renner | Telefon 0351 49191-14
renner@ltv-sachsen.de | www.ltv-sachsen.de 
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Oberlausitz, Ostfriesland und die Zugspitzregion haben es geschafft: Diese drei 
wurden unter bundesweit 77 Bewerbern als Modellregionen des Projektes „Die De-
stination als Bühne: Wie macht Kulturtourismus ländliche Regionen erfolgreich?“ 
ausgewählt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und energie (BMWi) will mit 
diesem Projekt die ländlichen Reiseregionen unterstützen, ihre Kulturangebote 
besser zu vermarkten.

Die drei Modellregionen werden zwei Jahre lang von der dwif consulting Gmbh 
und der Sandstein Kommunikation Gmbh professionell begleitet und individuell 
gecoacht. Ziel in der Oberlausitz ist es, die vielfältigen Kulturangebote besser zu 
vernetzen, um so touristische Kooperationen zu initiieren und zu stärken. 

anspruchsvolle Kultururlauber über 50 und jüngere, Städte- & eventreisende, aber 
auch aktivorientierte Touristen und Familien aus Deutschland und dem europäi-
schen ausland wissen das kulturtouristische angebot der Destination Oberlausitz 
seit Jahren zu schätzen. Zahlreiche Leistungsträger engagieren sich in der Region 
in arbeitsgruppen und netzwerken, um den Gästen hochwertige angebote zu of-
ferieren.

Um sich dem Projektziel zu nähern, werden unter dem Motto „Konzipieren – mo-
derieren  – informieren“ mehrere Workshops veranstaltet. Der auftaktworkshop 
findet Mitte Juni 2016 statt. er wird thematisieren, wofür sich Urlauber in der Kul-
turregion Oberlausitz interessieren und wie es der Region gelingen kann, sich noch 
stärker von anderen Destinationen abzuheben. Darüber hinaus stehen einblicke in 
die touristischen Organisationsstrukturen der Oberlausitz, der austausch zu Koope-
rations- und Finanzierungsformen sowie Planungen für eine zielgruppengerechte 
Vermarktung der Kulturregion Oberlausitz auf dem Programm. eingeladen werden 
Vertreter aus Kultur, Tourismus und Politik. Vorgespräche mit Themen-experten 
aus der Oberlausitz dienen aktuell dazu, die gesamte Bandbreite der Themen und 
Fragen, die Kultur und Tourismus und deren Vernetzung beschäftigen, zu erfassen 
und zu sammeln. 

Bereits seit März 2016 ist die projektbegleitende Dia logplattform www.cul-
turcamp.de online. Sie ist die Basis für den regen austausch zwischen allen Regio-
nen und der interessierten Öffentlichkeit. auch andere Tourismusregionen können 
hier ihre Kenntnisse, erfahrungen und Fragen einbringen. fd 

Kulturtourismus in ländlichen regionen

oBErlAusiTZ gEHörT Zu DEn ToP 3 in DEuTscHlAnD

»Die Oberlausitz hat einen grenzenlosen und schier un-
erschöpflichen Reichtum an Geschichte, sowie kulturel-

len Einrichtungen mit ihren unzähligen Angeboten. Grenzenlos 
auch deshalb, weil wir diesen Reichtum mit unseren tschechischen 
polnischen und sorbischen Nachbarn teilen – eine trinationale Kul-
turregion im Herzen Europas. All diese Schätze, Potenziale und An-

gebote noch besser zu verknüpfen und damit 
noch erlebbarer zu gestalten, dieser wunder-
baren Aufgabe stellen wir uns mit Dankbar-
keit, Demut und Leidenschaft.   

Olaf Franke 
Geschäftsführer | Marketing-Gesellschaft 
Oberlausitz-Niederschlesien mbH

kontakt

marketing-gesellschaft  oberlausitz-niederschlesien mbh 
Projektmanagerin Destinationsentwicklung 
Franziska Dießner | Telefon 03591 487716
franziska.diessner@oberlausitz.com | www.oberlausitz.com

Sorbische Tänzer in katholischer Tracht

Bandweberei Großröhrsdorf

haus Schminke Löbau
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Puppenstuben gesucht

BlÜHEnDE WiEsEn FÜr sAcHsEns scHMETTErlingE 
ein sicheres Zeichen, dass der Frühling da ist, sind die 
schönen Schmetterlinge überall.
Ihr Lebenszyklus ist hoch interessant und wenig be-
kannt. In ihrem Leben machen Schmetterlinge eine 
komplexe entwicklung durch, leben im Verborgenen 
und an verschiedenen Orten. nur am ende ihres Le-
bens fliegen Schmetterlinge als Falter durch die Luft. 
aber Schmetterlinge sind seltener geworden! Die üb-
liche art und Weise der Pflege unserer Grünflächen 
hat europaweit zu einem drastischen Rückgang der 
Tagfalter geführt. Dies betrifft auch die Pflege von 
Freiflächen in Siedlungsbereichen.
Die meisten Tagfalterarten leben in Lebensräumen 
wie Wiesen, Trockenrasen, Waldlichtungen oder 
Wegrändern, die gepflegt werden müssen. Mit mo-
derner Mahdtechnik können zwar schnell auch große 

Flächen gemäht werden, aber die allermeisten ent-
wicklungsstadien der Schmetterlinge (z. B. die Pup-
pen) werden so vernichtet. Die negativen auswirkun-
gen auf die Population ließen sich durch anpassung 
der art und Weise der Mahd an die Lebensgewohn-
heiten der Insekten reduzieren.

Artenvielfalt fängt vor der Haustür an!
Um die Lebensräume der Tagfalter für ihre entwick-
lung zu erhalten, starteten die Sächsische Landes-
stiftung natur und Umwelt, das Senckenberg Mu-
seum für Tierkunde Dresden, der naturschutzbund 
Deutschland (naBU), Landesverband Sachsen e. V. 
sowie der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz 
e. V. und der Deutsche Verband für Landschaftspfle-
ge (DVL) – Landesverband Sachsen e. V. das Projekt 

„Puppenstuben gesucht  – Blühende Wiesen für 
Sachsens Schmetterlinge“. In einer Broschüre sowie 
auf der Internetseite www.schmetterlingwiesen.
de wird das Wissen bereitgestellt, das für die Pflege 
einer Schmetterlingswiese benötigt wird.

 LANU

MulDErADWEg soll BEKAnnTEr WErDEn 
Koordinierungsstelle bündelt Angebote 

Der elberadweg ist bereits zum zwölften Mal in Folge 
der beliebteste Radfernweg in Deutschland. Moti-
viert von dieser Bilanz, wollen Städte und Gemein-
den entlang der Mulde dem Beispiel folgen. 
In Sachsen gibt es die Freiberger Mulde und die Zwi-
ckauer Mulde, die sich bei Sermuth verbinden. Die 
Vereinte Mulde streift Grimma, Wurzen, eilenburg und 
Bad Düben, ehe sie in Dessau-Roßlau in die elbe mün-
det. an der gesamten Strecke gibt es den 400 Kilome-

ter langen Mulderadweg. ein touristisches highlight in 
Sachsen, welches noch bekannter werden soll. Das ist 
die aufgabe der Koordinierungsstelle Mulderadweg, 
die 2015 bei der Leipzig Tourismus und Marketing 
Gmbh (LTM) ihre arbeit aufgenommen hat. 
Im ersten Schritt wurden im letzten Jahr „Testfahrer“ auf 
Tour geschickt, um Stärken und Optimierungspotenzial 
entlang des Radweges aufzuzeigen. Wegequalität, aus-
schilderung und Dienstleistungsservice wurden erfasst, 

dokumentiert und für die 
Koordinierungsstelle aufbe-
reitet. eine zweite Testfahrer-aktion wird im Frühjahr/
Sommer 2016 stattfinden. 
Die ergebnisse werden in einer arbeitsgruppe mit Ver-
tretern der Landkreise, Tourismusverbände und überre-
gionalen Organisationen, wie dem aDFc Sachsen und 
der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbh 
thematisiert und fließen u. a. in die erstellung einer 
gemeinsamen Internetseite www.mulderadweg.de 
ein. Weiterhin ist 2016 ein Fotowettbewerb und 2017 
ein Tourbook für Radler geplant. es bleibt spannend am 
Mulderadweg. ar

kontakt

leipzig tourismus und marketing gmbh (ltm)  
abteilung Region Leipzig
Koordinierungsstelle Mulderadweg
Telefon 0341 7104-372
mulderadweg@ltm-leipzig.de
www.mulderadweg.de

mach mit!
„Puppenstuben 
gesucht – Blühende 
Wiesen für Sachsens 
Schmetterlinge“ ist 
eine sachsenweite 
Mitmachaktion. Jeder kann dazu 
beitragen, die artenvielfalt in unseren 
Städten und Dörfern zu erhöhen! 

details unter 
www.schmetterlingswiesen.de 

Puppenstubengesucht
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nEuE gEsicHTEr
in der geschäftsstelle des lTv sAcHsEn gibt es zwei neue gesichter.  
gern möchten wir ihnen diese kurz vorstellen. 

Seit Mitte april 2016 verstärkt antje haink 
das Team im LTV SachSen. nach ihrem Ba-
chelorstudium Tourismus an der hochschu-
le Zittau/Görlitz absolvierte sie auch das 
dazugehörige Masterstudium. Ihre Mas-
terarbeit verfasste sie zusammen mit dem 
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. 
zum Thema grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit. Daneben sammelte die heute 
28-Jährige erste praktische erfahrungen 
bei der aktives Reisen Veranstaltungsge-
sellschaft mbh sowie im Schlossbetrieb 
Schloss Moritzburg und Fasanenschlöss-
chen. als ausgebildeter Qualitätscoach 
unterstützt sie das Team der LTV-Ge-
schäftsstelle ab sofort im Bereich Qualität, 
Bildung und Innovation. hier übernimmt 
sie die Mutterschaftsvertretung für Stefa-
nie Speck. antje haink übernimmt unter 
anderem die Prüfstelle der Initiative Ser-
viceQualität Deutschland und ist für die 
Koordinierung der Weiterbildungsinitiative 
Weit.BLIcK zuständig.

Das zweite Gesicht gehört carmen Krü-
ger, einer erfahrenen Touristikerin aus 
dem erzgebirge. Sieben Jahre war die 
ausgebildete Kauffrau für Tourismus und 
Freizeit als verantwortliche Mitarbeiterin 
in der Touristinformation Greifensteine 
tätig. Der aufgabenbereich der 49-Jäh-
rigen umfasste neben dem Gästeservice 
unter anderem auch die Organisation und 
Durchführung von Festen und Veranstal-
tungen in ihrem heimatort. 
Darüber hinaus brachte sie sich in-
tensiv in vielen Gremien u. a. im Tou-
rismusverband erzgebirge e. V. mit 
ein. carmen Krüger ist ausgebildeter 
Qualitätscoach. Mit ihren praktischen 
erfahrungen wird sie die Seminaror-
ganisation ServiceQualität Deutsch-
land übernehmen und das Team des 
LTV SachSen bei der Organisation 
und Durchführung von Fachveran-
staltungen sowie Gremiensitzungen 
unterstützen

kontakt

ltv sachsEn
Bereich Qualität, Bildung & Innovation
carmen Krüger
Telefon 0351 49191-17
krueger@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de 

kontakt

ltv sachsEn
Bereich Qualität, Bildung & Innovation
antje haink
Telefon 0351 49191-18
haink@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de 

BeSTellung Reiseland
S a c h S e n

per fax an 0351 49191-29

Ich abonniere verbindlich die Reiseland Sachsen für einen Jahresbeitrag 
von 10,00 Euro (inkl. porto). Für Mitglieder des LTV SachSen ist der Bezug 
der Verbandszeitschrift kostenfrei.

absender

Bitte schicken Sie mir ein exemplar der ausgabe 01/2016:
tourismus digital Mit digitalem Service Gäste begeistern – 
Kultur, Mentalität und Dialog als erfolgsfaktor im Web
Einzelpreis: 5,00 Euro (inkl. porto)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon Fax

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift
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Ein PrAKTiKuM BEiM  
lAnDEsTourisMusvErBAnD

Der landestourismusverband bietet ganzjährig 
Praktikumsplätze in den Bereichen

 � tourismuspolitik
 � destinationsentwicklung 
 � Qualität, Bildung & innovation sowie
 � presse-/Öffentlichkeitsarbeit & veranstaltungen. 

Voraussetzung sind ein Studium in den Bereichen Tourismus, Politik- oder Kommunikations-
wissenschaften, überdurchschnittliches engagement sowie selbstständiges arbeiten. 
näheres dazu unter www.ltv-sachsen.de 

wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 

Termine 2016

09.06.2016 sächsischer Qualitätstag 2016 i meißen 

13.06.2016 Vorstand LTV SachSen I Dresden

13.06.2016 Kuratorium Tag der Sachsen I Dresden

15.06.2016  Vorstand Deutscher Tourismusverband e. V. I hameln

22.06.–27.06.2016 116. Deutscher Wandertag I Senbitz/Sächsische Schweiz 

19.07.–21.07.2016 themenreise tourismus des stm. martin dulig mdl i sachsen

10.08.2016 Mitgliederversammlung TV Vogtland e. V. I Greiz 

10.08.2016 Gesellschafterversammlung TMGS I Dresden 

11.08.–12.08.2016 Seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, Stufe I I Dresden

09.08.2016 informationsveranstaltung für touristinformationen i raum dresden

25.08.2016 länderveranstaltung sparkassen-tourismusbarometer i gut gröditz 

02.09.–04.09.2016 25. Tag der Sachsen I Limbach-Oberfrohna

12.09.2016 Vorstand LTV SachSen 

22.09.–23.09.2016 Ländertreffen ServiceQualität Deutschland I Rostock 

26.09.2016 Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft e. V. I Berlin 

26.09.–27.09.2016 Seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, Stufe I I chemnitz

28.09.–29.09.2016 DTV-Fachausschuss Mobilität I cuxhaven/helgoland

27.10.–28.10.2016 Seminar „ausbildung zum QualitätsTrainer“, Stufe II I Dresden

02.11.2016 Vorstand Deutscher Tourismusverband e. V. I Dortmund

03.11.2016 Deutscher Tourismustag 2016 I Dortmund

04.11.2016 Mitgliederversammlung Deutscher Tourismusverband e. V. I Dortmund

07.11.–08.11.2016 Seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, Stufe I I Dresden

10.11.2016 Fachausschuss Qualität, Bildung und Innovation I Raum Dresden 

10.11.–11.11.2016 Landesbädertag Brandenburg – Sachsen – Sachsen-anhalt I Rheinsberg

14.11.2016 Mitgliederversammlung LTV SachSen I Dresden 

14.11.2016 festveranstaltung „25 Jahre ltv sachsEn“ i dresden 

Ob Seminar, Gremienbesuch oder Fachveranstaltung – damit Sie kein highlight verpassen, erinnern wir Sie 
unter www.ltv-sachsen.de rechtzeitig an die wichtigsten Termine. schauen sie vorbei!



Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Ihre Arbeitswelten.
Modern. Technisch. Ergonomisch.

Kriesten objekt design GmbH
Meißner Straße 511 l 01445 Radebeul
Tel.: 0351 83286 - 30 l moebel@kriesten.de
www.moderne-buerowelten.de

objekt.design
kriesten

Büromöbel
Digital Signage
Videokonferenz
Mediensteuerung


