
Sachsens GÄSTELIEBLING gesucht
Ausstattung und Service im (Online-)Test

Ausgabe 02 | 2015 FAchzeitschriFt

Reiseland
S a c h S e n



&
fo

to
lia

.c
om

 ©
 C

el
lo

 A
rm

st
ro

ng
 

Treuebonus sichern!
Jetzt weiterbilden und

WiR BelOHnen iHRe TReUe MiT 50 €!
Wenn Sie an drei Veranstaltungen des Weiterbildungsteams teilnehmen, 
erhalten Sie einen Treuebonus. Nutzen Sie unser praxisorientiertes Fort- 
und Weiterbildungsprogramm.  Erfahren Sie die Details zur Treuebonus-
Aktion unter www.weiterbildungsteam.de/treuebonus.

seMinaRe Und WORKsHOPs in dResden u. a.
 ▸ Positives Image aufbauen und Vertrauen von Reisenden gewinnen 

Pressearbeit im Tourismus planen, Maßnahmen erfolgreich umsetzen, 
von Medienkontakten pro� tieren

 ▸ Informieren, überzeugen, Unternehmensbotschaften verbreiten 
Pressetexte mit hohem Nachrichtenwert schreiben und erfolgreich 
platzieren

 ▸ Vertrieb stärken, Vorsprung sichern, im Recht bleiben 
Den Erfolgsmotor „Presse- und Ö� entlichkeitsarbeit“ e�  zient nutzen – 
mit Exkurs zum „PR-Recht“

 ▸ Datenschutz im Arbeitsalltag: Der richtige Umgang mit Kunden-
daten im Vertrieb und für Werbezwecke 
Praxisseminar zu aktuellen Rechtsgrundlagen, speziellen Problemen 
und typischen Haftungsfallen

 ▸ Wichtige SEO-Stellschrauben vertriebsunterstützend nutzen 
Praxiswissen, Pressenmappen-Check und Expertenrat

KOnTaKT
Leiterin Claudia Schmidt
Tel.: 0351/56 34 13 06
E-Mail: service@wbteam.de
www.weiterbildungsteam.de

50Euro     geschenkt

T +49(0)371 6 66 54 0

F +49(0)371 6 66 54 29

INFO@CREATIVCLICKS.DE

WWW.CREATIVCLICKS.DE

WWW.FACEBOOK.COM/CREATIVCLICKS

WWW.TWITTER.COM/CREATIVCLICKS

WWW.INSTAGRAM.COM/CREATIVCLICKS

WWW.AGENTIVCREATUR.DE

IST IHR ONLINE-AUFTRITT
SEHENSWÜRDIG?

WENN NICHT – FRAG DIE
AGENTIVCREATUR!
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sehr geehrte leserinnen und leser,
liebe mitglieder des landestourismusverbandes,

Flüchtlinge – es vergeht kein Tag, in dem sie und ihr Schicksal nicht die nach-
richten beherrschen. Wir sehen die Bilder ihrer anstrengenden und gefährli-
chen Reise durch europa. Und wir sehen Demonstrationen, ausschreitungen 
und brennende asylbewerberheime. auch wenn diese eindrücke oftmals die 
mediale Berichterstattung dominieren, es ist nicht die ganze Realität. es gibt 
auch die andere Seite: Deutsche, die anpacken und die spenden: Zeit, Kennt-
nisse und echte Zuwendung. Sie unterstützen Fremde, Menschen, deren Spra-
che sie zum Teil nicht sprechen, deren Kultur sie nicht kennen. Diese Offenheit 
und der Wille, aufeinander zuzugehen, ist ein gutes Zeichen. 

Weltoffenheit und Toleranz waren für Sachsen stets ein Garant für Frieden und 
Wohlstand. Beides sind Werte, die die Tourismusbranche wie keine andere aus 
Überzeugung lebt. Dennoch verstärken Vorfälle die Unsicherheit der Gäste und 
stellen die Branche und deren akteure vor große herausforderungen. 

In dieser Situation werden wir unsere Mitglieder aktiv unterstützen. Gemein-
sam mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung werden wir 
komprimiert Fakten gegen Vorurteile liefern und zum professionellen Umgang 
mit kritischen Stimmen im touristischen alltag informieren.   

an einer Tatsache werden wir jedoch nichts ändern: Die aktuelle Zuwanderung 
wird Deutschland verändern. Wir Deutschen haben erfahren, dass Verände-
rung zum Guten möglich ist, wenn die chancen gut genutzt werden. Die auf-
bauleistung, die wir Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung vor 25 Jahren 
erbracht haben, ist enorm. 

Die entwicklung des Tourismus in Sachsen gehört zu dieser erfolgsgeschichte. 
Mit knapp 19 Mio. Übernachtungen und einer Riesenportion Gastfreundlich-
keit erwirtschaftet die Branche heute einen Umsatz von 7,4 Mrd. euro im Jahr. 
Das verdient anerkennung und Respekt! 

2016 begeht der LTV SachSen sein 25-jähriges Jubiläum. Vieles ist passiert 
und viel wurde getan. Im Jubiläumsjahr wollen wir die ereignisse Revue pas-
sieren lassen. Wir gehen quasi  auf die ZeitReise und blicken nach vorn. Wir 
wissen: Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land, er ist ein 
Garant für Standort- und Lebensqualität. Und das soll er auch bleiben. Wir 
wissen aber auch, dass es eine Vielzahl neuer herausforderungen gibt. Um 
diese zu meistern, müssen auch weiterhin alle – Politik, Verwaltung und Tou-
rismuswirtschaft – an einem Strang ziehen.  

Große ereignisse werfen nicht nur ihre Schatten voraus, sondern lassen auch 
schöne erinnerungen zurück. nach 12 Jahren geht für mich als Präsident des 
LTV SachSen im november eine ereignisreiche Zeit zu ende. Ich wünsche mei-
nem nachfolger genauso viele bewegende Momente und Begegnungen, wie 
ich sie erfahren durfte. 

Ich bedanke mich bei allen, die mir über all die Jahre immer wieder Motiva-
tion geschenkt haben. Gemeinsam haben wir vieles erreicht. Wir haben stets 
versucht, Traditionen zu pflegen, gleichzeitig aber auch innovativ zu sein. Ob 
beim Thema Finanzierung oder im Umgang mit Onlinebewertungen – Pio-
nierarbeit im Deutschlandtourismus ist nicht immer einfach, doch notwendig 
um den herausforderungen der Branche zu begegnen. Mein Wunsch für die 
Zukunft ist es, dass sich die Touristiker diesen Pioniergeist bewahren. Dann 
können die nächsten 25 Jahre getrost kommen. 

Ihr Andreas Lämmel MdB

Veränderung AlS ChAnCe begreifen 
Sachsens Tourismus steht für Weltoffenheit und wirtschaftliche Stärke  

andreas Lämmel MdB 
Präsident des Landestourismusverbandes Sachsen e. V. 
(LTV SachSen)
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TrendS & fAkTen 

59 % der Übernachtungen in Sachsen finden in den 
Kommunen statt.

Ab in die City – Sächsische Kommunen immer beliebter  
nicht nur die Großstädte Dresden, Leipzig und chemnitz locken Touristen nach Sachsen, 

sondern auch kleinere Kommunen fern von Ballungszentren sind ganz vorn mit da-
bei. ein Blick auf die touristischen Kennzahlen 2014 zeigt deren Bedeutung.

41 % der Übernachtungen in Sachsen finden in den 
kreisfreien Städten Dresden, chemnitz und Leipzig statt.

20,63 % der Übernachtungen in Sachsen finden in  
den Kur- und erholungsorten statt.

kurort rathEn   
310 Übernachtungen je einwohner
kurort oBErwiEsEnthal   
217 Übernachtungen je einwohner
Bad ElstEr   
146 Übernachtungen je einwohner
krEischa   
108 Übernachtungen je einwohner
Bad schandau   
92 Übernachtungen je einwohner

Im Vergleich dazu:
drEsdEn   8,3 Übernachtungen je einwohner
lEiPZig   5,2 Übernachtungen je einwohner
chEmnitZ   2,4 Übernachtungen je einwohner

310

217

146

108
92

Jede 10.   Übernachtung in Sachsen entfällt auf einen 
Gast aus dem ausland

Über ¾   der ausländischen Gäste kommen aus europa

Die fünf   wichtigsten Quellmärkte für Sachsen 
(Übernachtungen inkl. camping): 

 niederlande (174.826), Schweiz (157.241), Österreich 
(146.848), USa (132.935), Polen (117.253)

Fast jeder vierte    ausländische Gast in der Säch-
sischen Schweiz ist ein niederländer bzw. jede dritte 
ausländische Übernachtung wird von einem niederländer 
gebucht.

18 % Knapp jede fünfte Übernachtungen von pol-
nischen Gästen in Sachsen wird in der Region Leipzig 
generiert.

8   Tage verbringen japanischen Gäste durchschnittlich in 
der Oberlausitz.

15 %   der ausländischen Übernachtungen im 
erzgebirge werden von polnischen und tschechischen 
Gästen generiert.

11,7 %   der polnischen Gäste in Sachsen verbrin-
gen ihren Urlaub im Sächsischen elbland. Im Vergleich 
zu den anderen (Flächen-) Destinationen ist das der 
größte anteil.

20 % der ausländischen Übernachtungen von Italie-
nern werden im Vogtland gebucht.

Ausländische Gäste in Sachsen außerhalb der 
kreisfreien Städte

vogtland
Bad elster (531.791) 

Schöneck (207.159) 
Bad Brambach (124.663)

91 % aller Übernachtungen 
im Vogtland wurden in den 

TOP 10-Übernachtungsorten 
realisiert.

ErZgEBirgE
Kurort Oberwiesenthal (484.176) 
altenberg (378.200) 
Breitenbrunn (124.313)

Der Kurort Oberwiesenthal 
und altenberg gehören nicht 

nur unter die TOP 10 in Sach-
sen, sondern generieren auch 
30 % der Übernachtungen 
im erzgebirge.

Top-Übernachtungsorte in Sachsen (neben den kreisfreien Städten)  
Übernachtungen inkl. camping und Lage der Kommunen in der jeweiligen Destination

sächsischEs ElBland 
Kreischa (480.488)
Radebeul (238.210)
Meißen (108.067)

87 % aller Übernach-
tungen werden in 
den TOP 10-Über-
nachtungsorten 
realisiert.

sächsischE schwEiZ
Bad Schandau (347.753)
Bad Gottleuba-Berggießhübel (268.691)
Sebnitz (158.306)
In den TOP 10-Übernach-
tungsorten über-
nachten 95 % der 
ausländischen 
Gäste der Sächsi-
schen Schweiz.

oBErlausitZ
Görlitz (247.097)

Bautzen (181.531)
Pulsnitz (168.043)

Knapp 1/3 der Über-
nachtungen in der 
Oberlausitz werden 

in diesen 3 Orten 
gebucht.

rEgion lEiPZig
Bad Lausick (193.017) 
Schkeuditz (155.001)
Dahlen (154.562)

40 % aller Übernachtungen 
wurden in den TOP 5-Über-
nachtungsorten realisiert.

Tourismusintensität
Die Tourismusintensität gibt an, wie viele Über-
nachtungen durchschnittlich auf einen einwohner 
kommen. Die Spitzenreiter unter den Kommunen:

Qu
ell

e: 
St

at
ist

isc
he

s L
an

de
sa

m
t S

ac
hs

en
 20

15



6 REISELAND sAchseNAuS AktuELLEm ANLASS

WillkOmmen in SAChSen?  
WAS miCh gerAde beWegT 
Persönlicher kommentar von manfred böhme,  
direktor lTV SAChSen

Zurzeit vergeht kein Tag, ohne 
dem „Thema nr. 1“ in Gesellschaft, 
Medien und Politik – dem großen, 
anwachsenden Zustrom an asyl-
suchenden in europa, Deutschland 
und auch Sachsen. Das ist eine 
der größten herausforderungen 

unserer Gesellschaft. Tagtäglich erreichen uns neue Bilder von Menschen auf der 
Flucht, auf der Suche nach Schutz und einer neuen Perspektive. Doch nicht immer 
werden sie herzlich willkommen geheißen  – in der medialen Berichterstattung 
dominieren Bilder von Demonstrationen, ausschreitungen und anschlägen auf 
Flüchtlingsunterkünfte. 
aber es gibt auch eine andere Seite: Bürger die asylsuchende unterstützen, aktiv 
mit anpacken und neben Zeit und Geld vor allem auch herzlichkeit und Zuwendung 
spenden. Weltoffenheit und Toleranz waren für Sachsen stets ein Garant für Frieden 
und Wohlstand. Beides sind Werte, die die Tourismusbranche wie keine andere aus 
Überzeugung lebt. Ich finde, wir müssen unser Sachsen bewahren, das mit seiner 
Offenheit bereits über Jahrhunderte Menschen aus aller Welt anzog. Dabei spielt ein 
positives Gästeklima und breite Willkommenskultur vor Ort eine entscheidende Rolle. 
Vor kurzem war ich beim BTW-Tourismusgipfel in Berlin. Dort verwies BTW-Präsi-
dent Dr. Frenzel zu Recht auf Lebenswirklichkeit und Realitätssinn in der Gesamt-
betrachtung: „es ist Vorsicht anzumahnen, dass angesichts der Mengen und des 
nicht absehbaren Zustroms die Gastfreundschaft und die Integrationsbereitschaft 
in der Bevölkerung nicht umschlagen. Die entwicklung darf nicht die Grundlagen 
unserer Gesellschaftsordnung gefährden. Die politische herausforderung heißt ab-
wägung zwischen humanitär gebotener hilfe und faktischer Verkraftbarkeit. Die 
Politik ist gefordert die Sorgen unserer Bürger ernst nehmen, ihr ehrenamtliches 
engagement zu würdigen. Gleichzeitig muss sie hass und Gewalt entgegenwir-
ken.“ Das bewegt nicht nur mich.
einzelne Vorfälle verstärken die Unsicherheit mancher Reiseinteressenten, me-
diale Berichterstattung prägt negatives Image. hier und da gibt es absagen von 
Reisen, Stornierungen von einzelne Tagungen, die mit der Berichterstattung 
über Orte und Regionen in Verbindung gebracht werden. Was mit dem einher 
geht, sind teils heftige, böse e-Mails oder Kommentare in den sozialen netzen: 
„Zu Ihnen komme ich nicht!“
aus Gesprächen mit Kollegen im Lande kenne ich viele Fragen. Wie soll ich mit den 
Kommentaren umgehen? Was sage ich dem Veranstalter der stornieren will? Wie 
reagiere ich auf pauschale Vorurteile? hat der Rückgang an Übernachtungen wirk-
lich etwas mit den Berichten zu tun? Wie glaubwürdig ist unsere Gastfreundschaft, 
wenn vor der Tür demonstriert wird? Bei uns überlegen hoteliers ihre häuser abzu-
geben, was kann ich da tun?
Wir haben uns entschlossen, unsere Kraft aktuell auf „antworten“, auf die hilfe und 
Unterstützung unserer Mitglieder auszurichten. In Kooperation mit der Landes-
zentrale für politische Bildung möchten wir Plattformen zum gemeinsamen aus-
tausch anbieten. Die Veranstaltungen richten sich an alle, die im Kundenkontakt 
stehen – ob in der örtlichen Touristinformation oder im hotel. Wir wollen auf die 
Dimensionen des Themas eingehen – auf die politische und die kommunikative. 
Wir wollen über die komplexen Zusammenhänge der entwicklung sprechen und 
über Möglichkeiten, wie man mit „charakteren“, Fragen und argumenten im Kun-
denkontakt umgeht. 
Dazu wird es für Multiplikatoren im november eine auftaktveranstaltung  „Will-
kommen in Sachsen? Tourismus in Zeiten der Asyldebatte“ geben. Dort wird 

das Thema im ersten Schritt historisch, politisch und fachlich eingeordnet, wer-
den hintergründe der aktuellen asylentwicklung aufgezeigt, Zusammenhänge 
erläutert.
2016 wird dann die Veranstaltungsreihe „Zu Ihnen komme ich nicht! Antworten 
auf kritische Gästestimmen“ in den sächsischen Regionen folgen. Ziel der Work-
shops ist es, Führungskräften und Mitarbeitern touristischer Unternehmen sowie 
Tourismusverantwortlichen in den Kommunen hilfestellung für den Umgang mit 
Fragen und kritischen Stimmen von Gästen, Bevölkerung und Medien sowie prak-
tische Tipps zur Gesprächsführung zu geben.
Damit wollen wir unseren Beitrag leisten, zu einem kräftigen „Willkommen in 
Sachsen!“.

kontakt

ltv sachsEn
Direktor Manfred Böhme
Telefon 0351 49191-0 | boehme@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de 

Manfred Böhme, Direktor LTV SachSen
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SAChSenS TOuriSmuSPOliTik im lAndTAg 

fünf Personen, ein Ziel: den Tourismus in Sachsen in seiner leistungsfähigkeit zu stärken. 
neben ihren 121 Abgeordnetenkollegen sind es vor allem die fünf tourismuspolitischen 
Sprecher der fraktionen, die sich im 6. Sächsischen landtag dafür einsetzen, die 
politischen rahmenbedingungen für die Tourismusbranche zu verbessern. Wir stellen Sie in 
unserer Portraitreihe vor. heute: die tourismuspolitischen Sprecher der fraktionen b 90/
die grÜnen sowie der Alternative für deutschland (AfD). 

Dr. Gerd Lippold MdL 
Sprecher für Wirtschaftspolitik  
und Technologiepolitik
Sprecher für Energiepolitik und  
Klimapolitik
Tourismuspolitischer Sprecher
Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN  
im Sächsischen Landtag 
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mit nachhaltigkeit die nase vorn behalten 
dr. gerd lippold mdl 

Dr. Gerd Lippold hat unternehmerische erfahrung 
und ist wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Frak-
tion. „Die Tourismuswirtschaft kenne ich jedoch 
bislang nur aus der Perspektive des Kunden“, so der 
abgeordnete. „allerdings schärft auch aus dieser Per-
spektive die eigene erfahrung mit den spezifischen 
Problemen ostdeutscher kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen den Blick. Denn Fachkräftesi-
cherung, Unternehmensnachfolge, eigenkapitalbasis 
und Finanzierungszugang, arbeits- und energieko-
sten sind branchenübergreifende Problemstellun-
gen.“ Um diesen herausforderungen zu begegnen, 
ist es für die Tourismuswirtschaft, die in Sachsen 
200.000 arbeitsplätze sichert, besonders wichtig, 
dass die Landespolitik dafür die Voraussetzungen 
schafft. „Dazu gehören Breitbandzugang für alle 
Regionen, fokussierte Förderprogramme, touristisch 
attraktive Verkehrsinfrastruktur und – das muss man 

heute besonders in den Vordergrund stellen  – das 
Ringen um ein freundliches, weltoffenes Sachsen, 
das auf Fremde mit neugier und nicht mit ablehnung 
reagiert“, so Lippold. 

als grüner Politiker sieht er in nachhaltigkeitsstrate-
gien die chance, mittelfristig die nase vorn zu haben. 
„Dazu gehören neben Ressourcen- und umweltscho-
nendem Tourismus und anpassungsstrategien an den 
stattfindenden Klimawandel auch familienfreundli-
che Konzepte. Wenn ich als Tourist erlebe, dass sich 
Tourismus-Gewerbetreibende an einem Ort gemein-
sam auf ganz besonders familien- und kinderfreund-
liche angebote konzentrieren, um den Kleinen die 
schönsten Ferien ihrer Kindheit zu bieten, so halte 
ich auch das für nachhaltige Geschäftspolitik – denn 
diese Kinder werden später mit ihren Kindern an die 
Orte ihrer schönsten erinnerungen reisen.“

Detlev Spangenberg MdL
Tourismuspolitischer Sprecher
AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag
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das hohe niveau zu halten, ist schon ein erfolg … 
detlev Spangenberg mdl 

Das Tourismusgeschäft hat er von der Pike auf 
gelernt. Detlev Spangenberg, heute tourismuspo-
litischer Sprecher der afD-Fraktion, wuchs in der 
DDR auf und arbeitete bis zu seiner Flucht 1979 als 
hotelfachmann und abteilungsleiter im haus alt-
markt in Dresden. 1982 begann er ein Studium der 
Betriebswirtschaftslehre in Osnabrück und arbeitete 
nach dem abschluss als Tourismusverantwortlicher in 
verschiedenen Kreisverwaltungen. nach dem Fall der 
Mauer kehrte Spangenberg nach Dresden zurück und 
war bis 1999 Prokurist und Geschäftsführer der Dres-
den Werbung und Tourismus Gmbh. auf all die prakti-
schen erfahrungen, die er in diesen Jahren sammelte, 
kann er heute zurückgreifen. Spangenberg ist über-
zeugt: „Sachsen wird auf Grund seiner touristischen 
Infrastruktur immer ein Tourismusmagnet sein.“ 
Damit sich dies auch für die Branche auszahlt, müs-
sen herausforderungen gemeistert werden. „hohe 

Standards, Sauberkeit und ein guter Service werden 
heute als selbstverständlich vorausgesetzt“, so Span-
genberg. handlungsschwerpunkte sieht er vor allem 
in der ausbildung und Qualifikation von Fachkräften 
sowie der Digitalisierung. „Dass Buchungen heute 
per Internet erfolgen, sollte selbstverständlich sein. 
Gleichzeitig muss aber sichergestellt sein, dass eine 
individuelle Beratung nicht verloren geht. es gilt 
auch weiterhin: Die beste Kraft ans Telefon! Und die 
Mund-zu-Mund-Werbung ist die preiswerteste und 
mit abstand die erfolgreichste.“ 

aus seiner Sicht zahlt sich das touristische engage-
ment der vergangenen Jahre aus, auch wenn derzeit 
vereinzelt Rückgänge bei den Gästezahlen erzielt 
werden. „es ist heute schon ein erfolg, wenn man das 
hohe niveau halten kann, das Dresden und Sachsen 
haben“, so Spangenberg. 
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WO niChT nur der 
gAST könig iST – 
TOuriSmuS AlS 
ArbeiTgeber
Zum 17. mal brachte der Parlamen-
tarische Abend Vertreter aus Politik 
und Tourismuswirtschaft zusammen

Ein heißes Thema bei heißen Temperaturen: Zum 17. Mal hatte der Lan-
destourismusverband Sachsen e. V. (LTV SACHSEN) am 7. Juli 2015 zu 
seinem Parlamentarischen Abend eingeladen. Das diesjährige Motto: 
„Wo nicht nur der Gast König ist – Tourismus als Arbeitgeber“. 100 Gäste 
aus Politik und Tourismuswirtschaft, die bei 36 Grad ins Kurländer Palais 
gekommen waren, wurden mit neuen, spannenden Fakten zum touristi-
schen Arbeitsmarkt belohnt. Woher gewinnt die Branche Fachkräfte für 
heute und morgen? Was kann getan werden, damit Know-how dauerhaft 
im Unternehmen bleibt? Und wie können Unternehmer die Arbeitsplatz-
zufriedenheit ihres Personals fördern? Dazu diskutierten Touristiker, 
Branchennachwuchs und Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) miteinander. 

Theoretisch ist die ausgangslage gut: Die arbeit im Tourismus ist unter Jugend-
lichen durchaus beliebt. Das Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkas-
senverbandes stellte in einer Imagebefragung unter rund 1.000 Jugendlichen 
zwischen 16 und 20  Jahren fest, dass sich 52  Prozent der Befragten vorstellen 
können, im Tourismus zu arbeiten. Interessant, cool, kreativ und international 
sind attribute, die in Verbindung mit einem Job in der Branche fallen. 

Dennoch knirscht es im Getriebe. Laut LTV-Präsident andreas Lämmel MdB steht 
die Tourismusbranche vor der aufgabe, die herausforderungen des demografi-
schen Wandels und der nachfolge ebenso wie den Investitionsstau und Finanzie-
rungsengpässe zu meistern. 

„Viele Unternehmer erwarten entlastungen und den abbau von Vorschriften“, 
so Lämmel. In welche Richtung es dabei gehen muss, zeigt eine gemeinsame 
Umfrage der Industrie- und handelskammern und des LTV SachSen auf. 288 
Unternehmer bestätigen darin: Bürokratische auflagen, wie die Dokumentati-
onspflichten im Rahmen des gesetzlichen Mindestlohnes (75%) oder auch die 
allergen- und Zusatzstoffkennzeichnung (57%), stellen eine große Belastung 
im Unternehmensalltag dar. Die Kleinstrukturiertheit der Branche kommt er-
schwerend hinzu. etwa 80 % der Unternehmen des Gastgewerbes beschäftigen 
bis zu zehn Mitarbeiter. „In diesen Kleinstbetrieben erfüllt der Unternehmer viele 
Funktionen“, so Lämmel. „Oft ist er Personalverantwortlicher, Buchhalter, Quali-
tätsbeauftragter und energiemanager in einem. Und nebenbei gilt es, Gäste zu 
betreuen.“ 
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ltv sachsEn
Referentin PR/Öffentlichkeitsarbeit
anja Renner
Telefon 0351 49191-14 | renner@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de

Bei Staatsminister Martin Dulig MdL, Sächsisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, arbeit und Verkehr (SMWa), fanden diese Worte durchaus Gehör. Für 
ihn steht fest: „Wer über Wirtschaftspolitik in Sachsen redet, muss auch über 
Tourismus sprechen. Im Doppelhaushalt 2015/2016 sind daher auch 8,2 Mio. 
euro pro Jahr für den Tourismus eingeplant.“ Das SMWa habe die Fachkräfte-
sicherung zu einer der Kernaufgaben gemacht. nach dem Motto ‚jedes Talent 
soll genutzt werden‘ stehe die Rekrutierung einheimischer Fachkräfte dabei im 
Mittelpunkt. „Dennoch wissen wir alle, dass das heimische Fachkräftepersonal 
nicht ausreichen wird, um den Bedarf auch in Zukunft zu sichern“, so Dulig. 
Deshalb brauche es die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften. „Voraus-
setzung dafür ist eine Willkommenskultur, die es diesen Menschen ermöglicht, 
sich in Sachsen wohlzufühlen und hier zu bleiben“, betonte der Minister in 
seinem Grußwort. 

Den am 01.01.2015 eingeführten Mindestlohn bewertete Dulig als erfolg. Der 
anteil der Beschäftigten, die vor der Mindestlohneinführung unter 8,50 euro ver-
dient haben, hätte in Sachsen bei fast 14% gelegen. Mit Dumpinglöhnen könne 
man allerdings keine qualifizierten Fachkräfte gewinnen. auf Zustimmung stieß 
er mit dieser aussage in der anschließenden Diskussionsrunde. 

Mindestlohn für qualifizierte Fachkräfte ist für Sabine Kalinke vom Victor’s Resi-
denz-hotel Leipzig kein Thema. „Die damit verbundenen Dokumentationspflich-
ten dürfen jedoch nicht zur Belastung werden“, forderte sie. Mit den auswir-
kungen muss sich enrico Schulz vom Landidyll hotel erbgericht Tautewalde seit 
Beginn des Jahres auseinandersetzen. Um die mit den Dokumentationspflich-
ten verbundenen Kosten zu begrenzen, „fegt er als chef auch mal selbst“. Sein 
Wunsch für die Zukunft ist einfach: als gelernter Koch wünscht er sich einfach 
wieder mehr Zeit für seine Leidenschaft. 

Um Fachkräfte zu gewinnen und im Unternehmen zu halten, gehen beide Unter-
nehmer verschiedenste Wege. eine tolle Initiative ist für Markus Schlimbach, stv. 
Vorsitzender DGB – Bezirk Sachsen, das „azubischiff“ des DehOGa Regionalver-
bandes Sächsische Schweiz e. V. Jedes Jahr besuchen Jugendliche Betriebe ent-
lang der elbe und erhalten praxisnah einblicke in die hotellerie und Gastronomie. 

Sarah heinrich muss nicht mehr überzeugt werden. Für sie ist die arbeit im 
hotel ein Traumjob. nach einem erfolgreichen ausbildungsabschluss zur hotel-
fachfrau steckt sie aktuell in den abschlussprüfungen zur hotelkauffrau. Sie rät 
allen Jugendlichen, sich im Vorfeld intensiv mit dem Beruf auseinanderzusetzen. 
„Gerade die arbeitszeiten, etwa am Wochenende, zu Weihnachten oder in den 
abendstunden, sind nicht ohne“. Sie selbst hat kein Problem damit und betont 
die Vorteile: „abwechslungsreiche aufgaben und der persönliche Kontakt zu den 
Gästen.“ 

ar

Fotos Doppelseite: © LTV SACHSEN/Holm Roehner
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SChWeigen iST Silber, reden iST gOld – 
VOr Allem, Wenn eS um frAgen der 
deSTinATiOnSenTWiCklung gehT
destinationen treffen sich zur klausurtagung in Schönheide

erfahrungen und erfolge bei der entwicklung der De-
stinationen standen im Mittelpunkt der Klausurta-
gung 2015. erneut tauschten sich die Geschäftsführer 
der Destinationsmanagementorganisationen (DMO) 
gemeinsam mit dem Sächsischen Staatsministerium 
für Wirtschaft, arbeit und Verkehr (SMWa) und dem 
LTV SachSen aus. 

Die bisherige Bilanz ist positiv: alle Destinationen 
arbeiten mit viel engagement an der entwicklung 
leistungsfähiger Strukturen. Die Wege und Instru-
mente sind dabei sehr unterschiedlich. In der Dis-
kussion wurde deutlich, dass es in der Fläche große 
erwartungen an die Tourismusakteure gibt. Um die 
entwicklung weiter voranzutreiben, wird das rei-
bungslose Miteinander und der Interessensausgleich 
in der Destination  – das sogenannte Innenmarke-
ting – immer wichtiger. 
Frank Ortmann, Referatsleiter Mittelstandspolitik 
und Tourismus im SMWa, bedankte sich für die 
offenen Lageberichte. Jede Region müsse eigene 
entscheidungen zur Stärkung der Destination tref-
fen. aus seiner Sicht ist Schweigen Silber und Reden 
Gold – vor allem, wenn es um Veränderungsprozesse 
geht. Das Treffen einmal im Jahr sei wichtig, um – bei 
aller Unterschiedlichkeit – Lösungsansätze für Prob-
leme zu finden, denen die DMOs gegenüberstehen. 
Die Klausurtagung sei ein gutes Format für offene 
und persönliche Gespräche.
Die gesicherte Finanzierung touristischer aufgaben 
und Strukturen bleibt überall herausforderung nr. 1. 
alle DMOs haben sich intensiv mit dem Thema be-
fasst, doch in der Fläche brauche es mehr Bewegung, 
mahnte Frank Ortmann, SMWa, an. als Gast der 
Klausurtagung informierte Rechtsanwalt Dr. Roman 
Götze, GÖTZe Rechtsanwälte Leipzig, die Teilnehmer 
zu unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten 
im Tourismus sowie die notwendigkeit nach dem 
Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen zur 
Kurtaxsatzung in Dresden wieder Rechtssicherheit 

herzustellen. LTV-Direktor Manfred Böhme unter-
strich im Rahmen der Diskussion noch einmal das 
Ziel, mit mehr finanziellen Kapazitäten (aus der 
nutzung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe) 
den Tourismus voranzubringen. Dabei dürfe jedoch 
keinesfalls der Wertekegel von Zweckgebundenheit, 
einbeziehung aller Profiteure und Transparenz außer 
acht gelassen werden. 
nicht neu, aber nach wie vor aktuell: Qualität im 
Tourismus gewinnt weiter an Bedeutung. ein kon-
kreter ansatz, um die Qualität in den sächsischen 
Destinationen weiter voranzubringen, stellt der 
neue LTV-Wettbewerb „GästeLiebling“ dar. er wür-
digt Unternehmen, die im Ranking der Onlinebe-
wertungsportale punkten, weil sie bewusst auf 
Qualität setzen. Zur Klausurtagung informierte der 
LTV SachSen zu ablauf, zu Bewertungskriterien und 
Siegerprämien. 
Begleitet wurde die fachliche Diskussion von den 
aktuellen entwicklungen im Kontext mit der auf-
nahme und Unterbringung von asylbewerbern. auch 
auf Tourismusanbieter und -vermarkter habe diese 
entwicklung auswirkungen, so LTV-Direktor Manfred 
Böhme. Der Verband registriert verschiedenste an-
fragen von Mitgliedern und Gespräche, die geprägt 
sind von Fragen und Unsicherheit  – besonders im 
Umgang mit einträgen in den Online-Gästebüchern, 
dem Dialog mit Veranstaltern oder Gästen. Der LTV 
SachSen wird seine Mitglieder in dieser Situation 
aktiv unterstützen. Gemeinsam mit der Sächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung ist eine Veran-
staltungsreihe geplant.  ar

kontakt

ltv sachsEn
Referentin Grundsatzfragen
andrea Kis
Telefon 0351 49191-12 | kis@ltv-sachsen.de
www.ltv-sachsen.de
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unTernehmen und kOmmunen  
nur miTeinAnder erfOlgreiCh
OSV-Tourismusbarometer:  
investitionen als Schlüssel zum erfolg 
Die Tourismusbetriebe in Ostdeutschland sind 
25  Jahre nach der Wiedervereinigung in einer Rei-
fephase angekommen. Das aktuelle Sparkassen-
Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassen-
verbandes (OSV) warnt die Betriebe davor, sich auf 
dem erreichten auszuruhen. 
Für den touristischen erfolg müssen laut Barome-
ter Unternehmen und kommunale ebene an einem 
Strang ziehen. „ein Miteinander, nicht ein Gegenei-
nander führt zum erfolg“, mahnt der Geschäftsfüh-
rende OSV-Präsident, Dr. Michael ermrich. „alle müs-
sen sich weiter anstrengen, wollen sie erfolgreich 
bleiben. […] erfolg und zufriedene Gäste sind kein 
Geschenk, sondern das Produkt harter und kreati-

ver arbeit.“ Das Barometer sieht Investitionen von 
Öffentlicher hand und Tourismusunternehmen als 
Schlüssel zum weiteren erfolg. 

öffentliche investitionen 
und folgeinvestitionen 
Öffentliche Investitionsmaßnahmen lösen stets 
Folgeinvestitionen aus. Unter anderem bewirkten al-
lein die Tourismusförderung nach der GRW-Richtlinie 
„Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ in Sachsen zwischen 2007 und 
2013 Investitionen von insgesamt rund 270  Mio. euro. 
Die Städte und Gemeinden investierten 98,1 Mio. euro 
in die touristische Infrastruktur Sachsens. Der anteil der 
Fördermittel lag bei 73 Prozent. Die gewerbliche Touris-
muswirtschaft investierte insgesamt 170,2 Mio. euro in 

Sachsen bei einem Fördermittelanteil von 35  Prozent. 
Die touristische Infrastruktur in Sachsen wurde zwischen 
2007 und 2013 somit pro gewerblicher Übernachtung 
mit 0,50  euro gefördert. Davon profitierten insbeson-
dere die Wege-/Radwegebeschilderung, die wassertou-
ristische Infrastruktur oder die touristische erschließung 
von Burgen, Denkmälern und Schlössern. 

RÜCKBLICK: 
GRW-Tourismusförderung in Sachsen löste Investitionen  
von fast 270 Mio. € aus
Gesamtinvestitionen geförderter Maßnahmen 2007 bis 2013 in Mio. €

98,1 

infrastruktur

170,2 

gEwErBlichE wirtschaft

35 %
davon fördermittel

73 %

Investitionsschwerpunkte 2007 – 2013 typisch für Reifephase
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Infrastruktur

finanzierungswege
Bei der Finanzierung setzen die Städte und Gemein-
den in Sachsen insbesondere auf Zuwendungen/För-
dermittel (83  Prozent), auf kommunale eigenmittel 
(70 Prozent) und auf Kurtaxe/Fremdenverkehrsabga-
be (48 Prozent). 
Die gewerbliche Tourismuswirtschaft im Lande inves-
tierte vor allem in die Bestandssicherung. 77 Prozent 
der Investitionen im Gastgewerbe wurden für Küchen/
haustechnik, Werterhalt von Immobilien und Moder-
nisierung/ersatz verwendet. In der Freizeitwirtschaft 
gingen 68 Prozent der Investitionen in die technische 
ausstattung, in die hauptattraktionen der einrichtun-
gen und in den Werterhalt der Immobilien. 
Idealerweise bewirken öffentliche und private Inves-
titionen gemeinsam die attraktivitätssteigerung des 
Tourismusortes. Dadurch setzt sich ein Kreislauf von 
Investition und Re-Investition in Gang, der den Ort 
dauerhaft wettbewerbsfähig hält.  osv

WeItere Infos rund um das 

tourIsmus-Barometer unter 

WWW.tourIsmusBarometer.de. 

suBstanZEnErhalt, 
QualitätsvErBEssErung

nEuBau, 
nEuEröffnung

DIE KoMMUNEN INVESTIER(T)EN 
2007 – 2013 STARK IN DIE INFRA
STRUKTURELLE VERNETZUNG
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kontakt

landratsamt nordsachsen
amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft 
Sylke Seidel | 04855 Torgau
Telefon 034202 988-1062
sylke.seidel@lra-nordsachsen.de
www.lra-nordsachsen.denordsachsens Landrat Kai emanuel auf seinem Liegefahrrad unterwegs 

in der Region

es gibt viele Gründe, den Radverkehr zu fördern. Der 
Landkreis nordsachsen hat mit der erstellung einer 
Radverkehrskonzeption im Jahr 2013 eine Planungs-
grundlage für die Realisierung und Finanzierung von 
Radprojekten geschaffen. eine projektbegleitende 
„arbeitsgruppe Radverkehr“ unterstützt die Umset-
zung und übernimmt das Monitoring. Die Mitglieder 
der arbeitsgruppe – besetzt mit Bürgermeistern, 
Vertretern des Landesamtes für Straßenbau und 
Verkehr, der Regionalmanagements, des aDFc, 
Vereinen und Verbänden – treffen sich regelmäßig 
zum erfahrungsaustauch, informieren sich über den 
arbeitsstand verschiedener Projekte oder diskutieren 
Probleme des Radverkehrs. 
In den vergangenen Jahren konnten in Zusam-
menarbeit mit den Kommunen und benachbarten 
Landkreisen zahlreiche Radprojekte des Sachsen-
netz Rad, wie der Mulderadweg und die Radroute 
KOhLe|DaMPF|LIchT neu beschildert und mit tou-
ristischen Inventar ausgestattet werden. ein gut 
ausgebautes und beschildertes Radwegenetz ist die 
Voraussetzung für das Marketing. Für die weitere 
entwicklung und professionelle Vermarktung wurde 

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren in Sachsen. Um seine nachhaltig positive entwicklung zu sichern, arbeiten zahlreiche 
akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft zusammen. auch die Landkreise sind maßgeblich daran beteiligt. Ihre Verantwortlichkeiten umfas-
sen dabei ein breites Spektrum. Mit ihrer Unterstützung und Mitfinanzierung sichern sie die touristische Infrastruktur, wie Rad- und Wanderwege, 
beteiligen sich an vielfältigen Projekten und fördern damit die wirtschaftliche entwicklung und den ausbau des Tourismus in den Regionen. 
Für mehr Transparenz sorgt der LTV SachSen und gibt in Kooperation mit dem Sächsischen Landkreistag e. V. einen einblick in die tatsächliche 
Vielfalt und Bandbreite des engagements der Landkreise in der Reiseland Sachsen. auf den folgenden vier Seiten berichten Sachsens Landräte 
über ihre Beteiligung im sächsischen Tourismus sowie einzelne Projekte und Vorhaben. 

Die Region im Blick: 

LanDkReise aLs PLattfoRm inteRkommunaLeR 
ZusammenaRBeit im touRismus
spezial zum touristischen engagement der Landkreise in sachsen 

RaDveRkehR im focus Des LanDkReises noRDsachsen 
kai emanuel, Landrat Landkreis nordsachsen 

für den Mulderadweg eine Koordinierungsstelle bei 
der Leipzig Tourismus & Marketing Gmbh eingerich-
tet. Wie wichtig und erfolgreich eine solche Koordi-
nierung sein kann, zeigen die positiven ergebnisse 
bei der Vermarktung des elberadweges.   
Für weitere Projekte, wie für den elberadweg, den 
Torgischen Radweg, die Mulde-elbe-Radroute, die 
Döllnitztal-Radroute und die Obstland-Route werden 
derzeit Beschilderungskonzepte erarbeitet oder diese 
sind bereits fertig gestellt. Die in aussicht gestellte 
100  %-ige Finanzierung der erstbeschilderung von 
touristischen Radrouten durch den Freistaat Sachsen 
ist dabei ein wichtiger Impuls, um den Radverkehr zu 
fördern. 
eine große Unterstützung bei der konzeptio-
nellen Tätigkeit hinsichtlich der Planung 
von Routenverläufen und touristischen 
Beschilderung erhält der Landkreis 
durch den Kreiswegewart. Zu 
seinen aufgaben gehört 
aber auch die Pflege und 
Wartung der touris-
tisch bedeutsa-

men Radrouten, der Wanderwege und touristischen 
Reitrouten. 
Die entwicklung der touristischen Infrastruktur, ins-
besondere der touristischen Radrouten und der Rad-
wege am klassifizierten Straßennetz wird weiterhin 
ein Schwerpunktthema bei der entwicklung des 
Landkreises nordsachsen sein. Innovative Lösungen, 
die weitere Vernetzung der Radrouten in anbindung 
an den ÖPnV soll die attraktivität des Radverkehrs 
weiter steigern. Dieser herausforderung möchte sich 
der Landkreis nordsachsen auch in den nächsten 
Jahren stellen und weiterhin die Belange des Radver-
kehrs aktiv unterstützen. 

©  Landratsamt Nordsachsen
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Die Zahlen sprechen für sich: Rund 80 Prozent unserer 
Gäste äußern sich auf den Bewertungsplattformen 
zufrieden oder sogar sehr zufrieden über ihren aufent-
halt in der Region Leipzig. Die 110 Übernachtungsbe-
triebe im Landkreis Leipzig mit je mehr als 10 Betten 
im angebot, konnten rund 216.000 Gästeankünfte 
registrieren. Bei einer aufenthaltsdauer von durch-
schnittlich 3,8 Tagen ergab das im gesamten letzten 
Jahr laut Statistischem Landesamt in Kamenz ca. 
811.000 Übernachtungen. Mit einer Bettenauslastung 
von mehr als 43  Prozent liegt der Landkreis Leipzig 
über dem Landesschnitt auf Platz 2 aller Landkreise. 
Der erfolg basiert unter anderem darauf, dass Stadt 
und Landkreis Leipzig gemeinsam den Tourismus vo-
rangebracht und sich zu den öffentlichen und priva-
ten Investitionen abgestimmt haben. aber auch viele 

der heutigen Besuchermagneten sind das ergebnis 
der gemeinsamen anstrengung und arbeit vieler 
Partner. nur so konnte z. B. aus der Tagebaufolge-
landschaft das Leipziger neuseenland entstehen, ein 
anziehungspunkt für aktivurlauber und erholungs-
suchende gleichermaßen. Durch die gemeinsame 
Planung konnten Wasserwege geschaffen werden, 
mit denen es heute möglich ist, von der Leipziger 
Innenstadt und dem Stadthafen durch den auwald 
bis zum cospudener See zu gelangen. Zu den größ-
ten fertiggestellten Projekten zählen der Freizeitpark 
BeLanTIS, der Kanupark Markkleeberg, der Seepark 
auenhain, die VIneTa  – eine schwimmende Kirche 
auf dem Störmthaler See  –, das KaP Zwenkau und 
die Ferienanlage LaGOVIDa. auch für die Zukunft 
sollen anreize für Investitionen geschaffen werden, 
um dem Tourismus weitere Impulse zu geben und 
weitere Leuchttürme etablieren. 
ein aktueller Schwerpunkt unserer arbeit ist es, die neuen 
Gästeangebote mit der gewachsenen touristischen Struk-
tur noch enger zu verknüpfen. Dazu entwickelt der Land-
kreis Leipzig sein Radverkehrsnetz, eines unser starken 
touristischen Zugpferde, konsequent weiter. aktuell wird 
zudem ein übergreifendes Wanderwege- und Reitwege-
konzept im Landkreis umgesetzt. Mit einem guten touris-

tischen Wegenetz lassen sich das 
neuseenland, das naturerlebnis 
der Mulderegion und des Koh-
rener Landes sowie die histori-
schen Zeugnisse der Burgen und 
Schlösser effektiv miteinander 
verbinden. Mit diesem engage-
ment werden der Tages- und 
der Übernachtungstourismus 
nochmals angekurbelt und 
auch die kleinen und mittleren 
Tourismusbetriebe können da-
von profitieren. Investitionen, 
die sich lohnen.

kontakt

landkreis leipzig
amtsleiterin, amt für Kreisentwicklung, Stabsstelle des 
Landrates, Gesine Sommer
Telefon 03433 241 1050 | Fax: 03437 984 99 1050
e-Mail gesine.sommer@lk-l.de | www.landkreisleipzig.de

Mittelsachsen ist reich an Geschichte und Kultur. auf 
einer Reise durch die Region gibt es viel zu entdecken, 
das mittelsächsische hügelland, das erzgebirgsvorland 
sowie das Osterzgebirge. auf einer Fläche von rund 
2.113 Quadratkilometern werden unterschiedliche 
Traditionen, Werte, ja sogar Mundarten gepflegt. Mit 
einem freundlichen „Guten Tag!“ auf der einen und 
einem herzlichen „Glück auf!“ auf der anderen Seite, 
heißen die Mittelsachsen ihre Gäste willkommen.
Der Landkreis möchte diese regionalen Besonderhei-

ten seiner Kulturlandschaft 
individuell unterstützen und 
fördern. 2014 wurden die re-
gionalen Merkmale in einem 
„Kulturlandschaftsprojekt“ 
zusammengetragen. Die 
touristische Vermarktung des 
Territoriums des Landkreises 
liegt in den händen der zwei 
Tourismusverbände erzge-
birge e. V. und Sächsisches 
Burgen- und heideland e. V. 
Von zentraler Bedeutung im 
erzgebirge war die Zusam-
menführung der Gesamtre-
gion unter einem starken 

Dach, auch vor dem hintergrund 
der aufnahme der „Montanen 
Kulturlandschaft erzgebirge/
Krušnohoři“ auf die Warteliste für 
UneScO-Welterbestätten.
Der Tourismusverband Sächsi-
sches Burgen- und heideland 
e. V. stellte sich aktiv den heraus-
forderungen zur Bildung einer 
wettbewerbsfähigen Destinati-
on. Mit der Unterzeichnung eines 
Geschäftsbesorgungsvertrages 
im Juli 2013 wurde der Grund-
stein für eine leistungsstarke 
Marketingkooperation der Stadt 
Leipzig und der Region gelegt. 
Weiterhin kümmern sich im 
auftrag des Landkreises drei 
Kreiswegewarte um die War-
tung des Wanderwegenetzes. Kleinode, besonders 
im ländlichen Raum unterstützt der Landkreis auf 
individuelle art und Weise. Beispielhaft sollen hier 
die stetige Modernisierung des Schlosses Rochsburg 
und die Seebühne der Talsperre Kriebstein genannt 
werden. Beide entwickeln sich so zu touristischen 
anziehungspunkten.

kontakt

landratsamt mittelsachsen
Koordinierungsstelle für Projekte im ländlichen Raum
Kerstin Kunze
Telefon 03731 7996313
kerstin.kunze@landkreis-mittelsachsen.de
www.landkreis-mittelsachsen.deMatthias Damm,  

Landrat Landkreis Mittelsachsen

ein LanDkReis – Zwei Destinationen
matthias Damm, Landrat Landkreis mittelsachsen

investitionen aLs eRfoLgsfaktoR im touRismus
henry graichen, Landrat Landkreis Leipzig

henry Graichen,  
Landrat Landkreis Leipzig
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„Motor sächsischer Wirtschaft“ – dieser Slogan steht 
für die starke industrielle Orientierung des Landkrei-
ses Zwickau. 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Landkreis ist 
aber auch der Tourismus und wird als solcher wert-
geschätzt und aktiv unterstützt, beispielsweise durch 
die Planung und entwicklung der touristischen Infra-
struktur, etwa durch das Markieren von Rad- und Wan-
derwegen. Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis 
an vielfältigen Projekten des Tourismusregion Zwickau 
e. V. und fördert somit die wirtschaftliche entwicklung 
und den ausbau des Tourismus im Landkreis.
2014 wurde die touristische Marke „Das Zeitsprung-
land“ eingeführt. Sie zeigt eindrucksvoll, dass in-
dustrielle Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
touristisch keine Gegensätze bilden, sondern unsere 
Region erlebnisreich und spannend machen. Dies 
wird in zahlreichen Museen und einrichtungen im 
Landkreis Zwickau deutlich, in denen sich Besucher 
für einen augenblick in eine andere Zeit versetzt 
fühlen. So kann man beispielsweise „Zeitsprünge“ 
im august horch Museum in Zwickau oder im Mini-
kosmos in Lichtenstein erleben. Zum einen kann man 
die die entwicklung des sächsischen automobilbaus 
der letzten 100  Jahre erleben und zum anderen 
einen Blick in die Zukunft des Weltalls in den kom-

menden 10.000 Jahren werfen. Insgesamt bietet das 
Zeitsprungland mit über 65 Museen, Galerien und 
ausstellungen sowie zwölf Schlössern zahlreiche 
Möglichkeiten für beeindruckende erlebnisse. 
Beim Tourismustag des Landkreises Zwickau, der alle 
zwei Jahre durch das Landratsamt, de Tourismusregi-
on Zwickau e. V., die IhK chemnitz, Regionalkammer 
Zwickau, den Verkehrsverbund Mittelsachsen und 
weitere Partner ausgerichtet wird, 
geht es darum, touristische Dienstleis-
ter über aktuelle Trends und entwick-
lungsmöglichkeiten zu informieren. 
So stand der 4. Tourismustag im Sep-
tember 2015 unter dem Motto „Tou-
rismus für alle“  – ganz im Zeichen 
des barrierefreien Tourismus und 
zeigte mit praktischen Beispielen 
aus hotel, Gastronomie und musea-
ler einrichtung das große Potential 
des Service- und Qualitätsmerkmals 
„Barrierefreiheit“ auf.

ZeitsPRung in veRgangenheit unD Zukunft
Dr. christoph scheurer, Landrat des Landkreises Zwickau

auf den Spuren der sächsischen automobilgeschichte mit august horch 

Landrat Dr. christoph Scheurer mit Ina 
Klemm, Geschäftsführerin des Tourismus-
region Zwickau e. V. beim 4. Tourismus-
tag in Glauchau

kontakt

landratsamt landkreis Zwickau 
Stephan Werner
Telefon 0375 4402-25115
stephan.werner@landkreis-zwickau.de
www.landkreis-zwickau.de 

©  Tourismusregion Zwickau e. V.

©
  L

an
dk

re
is 

Zw
ick

au



15REISELAND sAchseN
ROLLE DER kOmmuNEN  

uND LANDkREISE

Fotos: © Vogtlandkreis/ROBTRNKAPHOTO

Rolf Keil, Landrat Vogtlandkreis

Das Raderlebnis Vogtland ist ein Thema, welches der 
Vogtlandkreis konsequent in seiner touristischen 
entwicklung verfolgt. neues entdecken heißt das 
vogtländische Versprechen! Ob elsterradweg, Musi-
kantenradweg, der familienfreundliche Radweg von 
Falkenstein nach Oelsnitz entlang einer ehemaligen 
Bahnlinie oder auf „Drachenspuren“ durch das Vogt-
ländische Mühlenviertel. Im Vogtland laden viele 
Radtouren mit einer Länge zwischen 25 und 50 km 
zum entdecken ein.
ein umfangreiches Serviceangebot für e-Bike Lieb-
haber steht den Urlaubern beidseits der deutsch-
tschechischen offenen Grenze zur Verfügung. 
Routenvorschläge, Verleihanbieter und zahlreiche 
akkuladestationen bilden ein engmaschiges netz. 
alle Stationen arbeiten mit einem einheitlichen Sys-
tem und abgestimmter Technik, so dass lange War-
tezeiten vermieden werden und ein akkuwechsel 
reibungslos erfolgen kann. 
Radfahren im Vogtland ist aber auch Mountainbi-
ken vom Feinsten. Schöneck, höchstgelegene Stadt 
im Vogtland, ist schon länger als Mountainbikere-
vier bekannt, nun aber auf der Bikepark-Landkarte 
kein weißer Fleck mehr. Im Mai 2015 konnten der 
neu errichtete Übungsparcours, fünf Downhillstre-

cken und ein Mountainbikeroutennetz eröffnet 
werden.
Die Bandbreite der Besucher reicht vom erholungs-
suchenden Genussbiker, der ein Routennetz von 
260  km durch vogtländische Wälder  – grenzüber-
schreitend nach Tschechien hinein – vorfindet, über 
den sportlich ambitionierten Mountainbiker bis zum 
actionorientierten Freestylefahrer. Kinder, einstei-
ger, aber auch fortgeschrittene Fahrer können im 
Übungsparcours einfach an den Bikesport heran-

geführt werden bzw. sich perfektionieren. 
eigens dafür präparierte Trails unter-

schiedlicher Schwierigkeitsgrade 

kontakt
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landratsamt vogtlandkreis
amt für Wirtschaft, Bildung, Innovation
amtsleiterin, Marion Pässler
Telefon 03741 392-1072
paessler.marion@vogtlandkreis.de
www.vogtlandkreis.de

RaDeRLeBnis vogtLanD
Rolf keil, Landrat vogtlandkreis

sind mit typischen hindernissen, z. B. Balance-ele-
mente, holzbrücken u. v. m. bestückt und erlauben 
ein gezieltes Training. Interessant und für verschie-
dene Schwierigkeitsgrade ausgelegt sind die Trails.
Mit Sessellift, Gastronomie, Bike-Station mit Ver-
leih und Werkstatt, einem hotel direkt am Lift 
und der guten erreichbarkeit durch den autobahn-
anschluss an die a72, ausreichend Parkflächen, 
Wohnmobilstellplätze und einem direkten Bahnan-
schluss, hat sich die Bikewelt Schöneck zum Bike-
park-Mekka des Ostens gemausert und ist bereit für 
Pilgerfahrten!
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gäSTeliebling 2016 geSuChT!
herzlicher Service. bestens bewertet.

Der Wanderer tut es, wenn das Bett so bequem wie 
zu hause war. Die Familie macht es, wenn sie mit 
einem tollen Service überrascht wurde. Und der 
Geschäftsreisende nach einem gesunden Frühstück. 
Und wann empfehlen sie ein hotel, eine Pension oder 
Ferienwohnung weiter? 
So individuell die ansprüche einzelner sind, so aussa-
gekräftig ist die Meinung vieler. Wer Online-Bewer-
tungen liest, sucht nicht nur die beste, beliebteste 
oder nächstgelegene Unterkunft, sondern will auch 
von den subjektiven erfahrungen anderer profitieren. 
Immer mehr Sachsenurlauber schauen deswegen ins 
Internet, wenn sie erfahren wollen, wo sie gut schla-
fen oder speisen können. 
aus unserem täglichen Leben sind Gästebewer-
tungen nicht mehr wegzudenken. allein für das 
Reiseland Sachsen wurden in den letzten zwei 
Jahren über 400.000  Bewertungen im Internet 
angegeben  – Tendenz steigend. egal ob 5-Sterne 
Luxushotel oder kleine Ferienpension, Beherber-
gungsbetriebe sollten das Potenzial von Online-
Bewertungen nutzen, um neukunden zu gewinnen 
und ihre Qualität weiter zu verbessern. Vielen Be-
trieben ist die Bedeutung der erfahrungsberichte 
im netz allerdings noch nicht bewusst: nur jede 
vierte Bewertung wird in Sachsen beantwortet, 
rund 70  Prozent der sächsischen Betriebe be-
schäftigen sich bisher überhaupt nicht mit diesem 

Bewertungskriterien

70 %  
service- und  
kundenorientierung: 
Sonderauswertung der 
„weichen“ Faktoren

Rezeption

Leckeres 
Frühstück

Tolles  
Zimmer

20 % gesamt-
eindruck: auswertung 
des TrustScores

10 % 
umgang mit 
Bewertungen: 
gemessen an der 
antwortquote
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dEr krEis dEr nomi
niErtEn ProfitiErt von 
folgEndEn lEistungEn: 

 � Offizielle auszeichnung und Präsentation 
im Rahmen der ITB Berlin

 � nutzung des eigens entwickelten Logos 
„GÄSTeLIeBLInG – nominiert“ 

 � Kostenfreie Teilnahme von 1 Person an 
einem exklusiven Workshop zum Thema 
angebotsentwicklung, Vertrieb und 
professioneller Umgang mit Online-
Bewertungen

Der Destinationssieger erhält darüber hin-
aus ein attraktives Kommunikationspaket 
in höhe von 1.000 euro durch die jeweilige 
Destination sowie zwei Freitickets für den 
Sächsischen Qualitätstag 2016.

… und dEr gästE
liEBling 2016 BEkommt 
noch mEhr!

 �  Prämierung zum Sächsischen Qualitäts-
tag 2016

 � nutzung des eigens entwickelten Logos 
„GÄSTeLIeBLInG – ausgezeichnet“ 

 � Umfangreiches Kommunikationspaket 
durch die Tourismus Marketing Gesell-
schaft Sachsen mbh 

 � Produktion eines Imagevideos im 
Rahmen der Imagekampagne „So geht 
sächsisch“ des Freistaates Sachsen

 � Kostenfreie TrustYou-Softwarelizenz für 
ein Jahr im Wert von 1.600 euro

Bewertungsverfahren

Phase 1:  

Nominierung
nominierung von drei Betrieben 
je Destination und auswahl des 
jeweiligen Destinationssiegers

Phase 2: 
Prämierung
Prämierung des Landessiegers 
aus den acht Destinationssiegern

Thema. Dabei liegt gerade für die kleineren, 
familiengeführten Betriebe eine große chance 
im professionellen Umgang mit ihren Online-
Bewertungen. Denn unabhängig von der höhe 
des Marketingbudgets zählt am ende nur eines: 
die Zufriedenheit des Gastes!
Mit dem Wettbewerb „GÄSTeLIeBLInG“ sucht 
der LTV SachSen mit Unterstützung des Staats-
ministeriums für Wirtschaft, arbeit und Verkehr 
(SMWa) in 2016 erstmalig nach den angebo-
ten mit der höchsten Gästezufriedenheit. Dafür 
werden alle abgegebenen Online-Bewertungen 
ausgewertet und jene Unterkünfte ausgezeich-
net, die u. a. mit bequemen Matratzen, tollem 
Frühstück, freundlicher atmosphäre und pro-
fessionellem Service punkten konnten. Damit 
will der LTV SachSen einen kleinen Beitrag dazu 
leisten, sich aktiv mit den eigenen Bewertungen 
auseinanderzusetzen und gezielt in Qualität und 
Service zu investieren.

die wichtigsten eckda-
ten zum Wettbewerb
�� egal ob hotel, Jugendherberge, Pension, Fe-

rienwohnung oder campingplatz, alle sächsi-
schen Beherbergungsbetriebe mit mindestens 
70  Online-Bewertungen sind automatisch für 
die Teilnahme am Wettbewerb GÄSTeLIeBLInG 
qualifiziert. aktuell erfüllen bereits 421 sächsi-
sche Betriebe diese Voraussetzung. 
�� Die Internetbewertungen vom 01.  Januar bis 

31.  Dezember 2015 sind mitbestimmend für 
den GÄSTeLIeBLInG 2016. Sowohl die Service- 
und Kundenorientierung, der Gesamteindruck 
sowie der individuelle Umgang mit Online-

Bewertungen spielen eine Rolle. Dazu werden 
die Daten mit hilfe von TrustYou ausgewertet. 
�� nach dem GÄSTeLIeBLInG 2016 wird in drei 

Phasen gesucht. Die Bewertungen aus dem 
Jahr 2015 sind maßgebend für die nominie-
rung der besten drei Betriebe je Reiseregion im 
Januar 2016. Zur ITB Berlin werden dann aus 
den 24 nominierten die acht Destinationssieger 
ausgezeichnet. Diese haben danach die chance, 
Landessieger zu werden indem sie ihre Internet-
bewertungen bis Mai 2016 noch einmal verbes-
sern. anschließend wird aus den besten acht der 
Landessieger und GÄSTeLIeBLInG 2016 ermittelt 
und zum Sächsischen Qualitätstag gekürt.
�� Dabei sein lohnt sich, denn es gibt für die no-

minierten Betriebe, die Destinationssieger so-
wie den GÄSTeLIeBLInG attraktive Prämien. So 
erhält der Gewinner 2016 ein umfangreiches 
Kommunikationspaket durch den LTV Sach-
Sen und die Tourismus Marketing Gesellschaft 
Sachsen mbh (TMGS). Zudem wird im Rahmen 
der Imagekampagne „So geht sächsisch“ des 
Freistaates Sachsen ein Imagefilm produziert 
sowie durch die TrustYou Gmbh eine kosten-
freie Softwarelizenz für ein Jahr zur Verfügung 
gestellt. cn/me

Weitere informationen zum 
Wettbewerb, den wichtigsten 
bewertungs- und buchungsplatt-
formen im internet und Tipps zum 
umgang mit Online-bewertungen 
sind unter www.ltv-sachsen.de/ 
gaesteliebling abrufbar.



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-
mationen häufig am besten. 
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 
einer fünfzehnköpfigen Steuerungsgruppe mit Ver-

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. 
Dank der hohen Beteiligung von rund 150  Tourist-
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

Delitzsch

Landkreis 
Zwickau

Sächsisches Burgen- 
und Heideland

crimmitschau

Vogtland

Pausa-Mühltroff

Chemnitz

Erzgebirge

Stollberg
Sächsische 
Schweiz

heidenau

oberlausitz/ 
Niederschlesien

Sächsisches 
Elbland

Jonsdorf

Dresden

Leipzig Strehla

Bad Düben
Dommitzsch

Torgau

Schildau Belgern

eilenburg
Lossatal

Dahlen/ 
OT SchmannewitzWurzen

Trebsen

Markkleeberg

naunhof

Grimma
Wermsdorf/ 

OT calbitz

Oschatz

Borna
Bad Lausick

Kohren-Sahlis
Geithain

colditz
Leisnig

Rochlitz

hartha
Döbeln

Waldheim

Kriebstein

Burgstädt

Mittweida

Werdau

Zwickau
Lichtenstein

Glauchau hohenstein- 
ernstthal

Limbach-
Oberfrohna

Waldenburg

Riesa

nünchritz

Großenhain

Großenhain/ 
OT Zabeltitz

Meißen 

Weinböhla
Moritzburgcoswig

Radebeul

Freital
Tharandt

Rabenau
Klingenberg

Oybin/OT Lückendorf

ZittauGroßschönau/ 
OT Waltersdorf

Seifhennersdorf Bertsdorf-hörnitz
Oderwitz

ebersbach-
neugersdorf

herrnhut
eibau

Ostritz
Obercunnersdorf

Sohland  
an der Spree

Oppach

Lawalde

Löbau

Schirgiswalde-
Kirschau

neukirch
Wilthen cunewalde

Reichenbach Görlitz

niesky

Rothenburg

RietschenBoxberg

Weißwasser

Bad Muskau
Gablenz/OT Kromlau

Malschwitz/ 
OT Wartha

Bautzen

neschwitz

Königswartha

elsterheide

hoyerswerda
Bernsdorf

Kamenz

Steina

Schwepnitz

Königsbrück

haselbachtal

Pulsnitz Rammenau

Bischofswerda

Großharthau

Radeberg

Pirna
Struppen

Bad-Gottleuba- 
Berggießhübel Rosenthal- 

Bielatal

Gohrisch

Reinhardtsdorf- 
Schönau

Bad SchandauKönigstein

Sebnitz

OT hinter- 
hermsdorf

Rathmannsdorf
Wehlen

Rathen hohnstein

neustadt
Stolpen

Lohmen

Dürröhrsdorf-
Dittersbach

Oelsnitz/ 
erzgebirge

Thalheim

Thum
ehrenfriedersdorf

Lößnitz Geyer
Grünhain-Beierfeld

aue

Zwönitz

Lauter-Bernsbach

Bad Schlema
Schneeberg

Stützengrün

Schwarzen- 
berg

Bockau

eibenstock
eibenstock/ 
OT carlsfeld

Johann 
georgenstadt

Breitenbrunn
OT Rittersgrün

Raschau- 
Markersbach

Oberwiesenthal

Bärenstein

Sehmatal-neudorf

Jöhstadt

crotten- 
dorf

Scheibenberg
Schlettau

annaberg-Buchholz
Großrückerswalde

Wiesenbad

Wolkenstein
OT Warmbad

Marienberg
Großolbersdorf

Pockauamtsberg
Zschopau

augustusburg

niederwiesa/ 
OT Lichtenwalde

Oederan

Reinsberg

Freiberg

Pfaffroda Sayda

Olbernhau

Deutschneudorf

Seiffen 

neuhausen

Rechenberg-
Bienenmühle

altenberg
hermsdorf

Frauenstein

Dippoldiswalde

Glashütte

Rosenbach

Oelsnitz/Vogtland

adorf
Bad elster

Bad Brambach

Markneukirchen

OT erlbach

Klingenthal

Schöneck

Mulden- 
hammerGrünbach

Falkenstein

ellefeld
Schönheide

Steinberg
auerbach

Rodewisch

Treuen Lengenfeld

Reichenbach
Mylau

Pöhl

Pöhl/OT Jößnitz
Plauen

Quelle: Strukturanalyse Touristinformationen LTV SachSen/BTe 2015
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kontakt

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

von Mystery checks vor Ort, per Telefon und e-Mail 
wurden ausstattung, Beratungs- und Servicequalität 
sowie das Leistungsspektrum der Touristinformatio-
nen überprüft.

öffnungszeiten: nicht im-
mer rund um die uhr
Die befragten Touristinformationen werden jährlich 
von fast 3,16  Millionen Gästen besucht. Mehr als ein 
Viertel der TIs stehen ihren Gästen täglich mit Rat und 
Tat zur Seite, weitere 66  Prozent haben zwischen vier 
und sechs Tagen pro Woche geöffnet. Über 30  Prozent 
variieren ihre Öffnungszeiten und passen sich so dem 
Besucheraufkommen an. Dennoch sind Öffnungszeiten 
am Wochenende noch nicht die Regel: 40 Prozent aller 
Informationsstellen haben samstags und sonntags 
geschlossen, nur knapp 30 Prozent bieten ihren Gäste-
service auch am Wochenende mindestens acht Stunden 
an. Umso wichtiger ist die Sicherstellung einer Grundin-
formation der Gäste auch außerhalb der Öffnungszeiten. 
neben den klassischen Möglichkeiten wie aushängen im 
Schaufenster, Informationstafeln oder Kooperationen 
bieten sich hier auch digitale Varianten, zum Beispiel 
Touchscreens oder außenterminals, an. Die Praxis sieht 
leider noch anders aus: erst bei knapp der hälfte aller TIs 
stehen den Gästen auch außerhalb der Öffnungszeiten 
Informationen zur Verfügung.

Service: freundlich und kompetent
Touristinformationen nehmen vor, während und 
nach dem aufenthalt eine entscheidende Rolle ein: 
Sie unterstützen den Gast bei der Urlaubsplanung, 
bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft und 
sind auch während des aufenthaltes häufig die erste 
anlaufstelle. Im Rahmen der Testbesuche wurden 
die Gäste der TI durchweg freundlich empfangen 
und umfangreich zu den angeboten im Ort bzw. der 
Region informiert. Dabei konnten vor allem einrich-
tungen, die entweder mit der DTV i-Marke und/oder 
nach ServiceQualität Deutschland zertifiziert sind, 
mit einer sehr guten Qualität überzeugen. auch viele 
kleinere Touristinformationen geben sich zum Teil 
die größte Mühe, den Gast freundlich und kompetent 
zu beraten. Potenzial zeigte sich dagegen bei der 
ausschilderung der Touristinformationen und hin-
sichtlich des digitalen angebotes. Mobile angebote, 
apps und Infoterminals werden bislang noch von der 

Minderheit der sächsischen Touristinformationen 
eingesetzt. So sind zum Beispiel erst 23 Prozent der 
Webseiten für mobile endgeräte optimiert.

Aufgabenspektrum: riesig!
Die Leistungserwartungen der Gäste an eine Touristin-
formation sind hoch und umfassen eine große Bandbrei-
te. nahezu alle Gäste wünschen umfassende Informatio-
nen und Beratung sowie Tipps für die Freizeitgestaltung. 
aber auch angebote wie Stadtführungen, Bahnauskünf-
te, Souvenirs oder der Verkauf von Veranstaltungstickets 
werden inzwischen erwartet. Die gute nachricht: hier 
sind die sächsischen TIs bereits gut aufgestellt. aufgrund 
der starken Gästeausrichtung wundert es also nicht, dass 
die Touristinformationen die Gästeberatung vor Ort, die 
Bearbeitung von Gästeanfragen, Printmedien, Online-
auftritte und den Verkauf von Souvenirs/ Merchandising 
zu ihren wichtigsten aufgaben zählen. allerdings rücken 
dadurch die nach innen gerichteten aufgaben zumeist in 
den hintergrund. Vor allem für die wichtige netzwerk-
arbeit im Innenverhältnis und das aufnehmen neuer 
Trends bleibt häufig keine Zeit. 

knackpunkt: finanzielle und 
personelle ressourcen
Zunehmender Personalmangel verbunden mit einem 
großen aufgabenpensum einerseits und die stetig 
steigenden Gästeerwartungen auf der anderen Sei-
te  bringen die Mitarbeiter in den Touristinformati-
onen oft an ihre Grenzen. Touristinformationen mit 
einem Personalstamm von mehr als drei Mitarbeitern 
(bezogen auf Vollzeitäquivalente) bilden mit 24 Pro-
zent eher die ausnahme. Der Großteil (43  Prozent) 
der Informationsstellen muss mit einem Mitarbeiter 
auskommen, der nicht immer in Vollzeit beschäftigt 
ist! hier gibt es eine enge Verknüpfung zum Thema 
Finanzierung touristischer aufgaben. Vor dem hin-
tergrund der Finanzsituation der öffentlichen hand 
stellt sich für viele touristisch geprägte Kommunen 
die Frage, wie die TI bzw. das touristische angebot 
auf Ortsebene zukünftig finanziert werden kann.
Die ergebnisse der analyse wurden am 10. Septem-
ber 2015 im Rahmen eines erweiterten Sitzung des 

LTV-Fachausschuss Qualität, Bildung und Innovation 
vorgestellt und erörtert. Im nächsten Schritt ist die 
erarbeitung von handlungsfeldern vorgesehen, wel-
che 2016 in den Regionen vorgestellt und destinati-
onsspezifisch angepasst werden. Im Kern wird es um 
die Frage gehen, welche aufgaben und Strukturen 
es in der Destination braucht, um in der Qualität zu 
wachsen und einen optimalen Service sowohl für den 
Gast als auch für die netzwerkpartner in der Destina-
tion sicherzustellen. Die Region Sächsische Schweiz 
wird dabei mit gutem Beispiel vorangehen und mo-
dellhaft ein netzwerkmodell umsetzen. cn/ sp

Öffnungszeiten in den sächsischen 
Touristinformationen

Personelle Ausstattung in den sächsischen Touristinformationen

28 % 
täglich

28 % 

38 % 

6 % 

 Täglich

 6 Tage

 4 – 5 Tage

 1 – 3 Tage

 1 Mitarbeiter

 2 – 3 Mitarbeiter

 4 – 8 Mitarbeiter

 mehr als 8 Mitarbeiter

3 % 

33 % 

43 % 

36 % 

 bis 1 VZÄ

 mehr als 1 – 3 VZÄ

 mehr als 3 – 8 VZÄ

 mehr als 8 VZÄ

2 % 

33 % 

43 % 

22 % 

Quelle: Strukturanalyse Touristinfor-
mationen LTV SachSen/BTe 2015

Quelle: Strukturanalyse Touristinformationen LTV SachSen/BTe 2015
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CleVere unTernehmer, leiSTungSfähige 
unTernehmen und herZliChe miTArbeiTer 
AlS bASiS fÜr glÜCkliChe gäSTe
Sächsischer Qualitätstag 2015

Wie kann ich meine Mitarbeiter zu (mehr) Qualität 
motivieren und meine Gäste begeistern? Knapp 
120  Qualitätsbegeisterte folgten der einladung des 
Landestourismusverband Sachsen e. V. (LTV Sach-
Sen) am 03.06.2015 nach Olbernhau, um dieser Fra-
ge gemeinsam auf den Grund zu gehen.

„Der Schlüssel zum begeisterten Gast ist ein begeis-
terter Mitarbeiter“, war LTV-Präsident andreas Läm-
mel MdB überzeugt. Wie in der Musik gibt es auch im 
Tourismus einen harmonischen Dreiklang: „Glückliche 
Gäste, clevere Unternehmer und herzliche Mitarbeiter 
gehören untrennbar zusammen.“, so Lämmel. „Des-
halb ist es wichtig, in seine Mitarbeiter zu investieren.“

Wirtschaftsminister Martin Dulig MdL betonte in 
seinem Grußwort die Bedeutung des Tourismus als 
Wirtschaftsfaktor in Sachsen und dankte allen anwe-
senden Touristikern für ihr engagement. „Tourismus 
ist nicht nur Kopfsache sondern herzensangelegen-
heit! Der größte Schatz in Ihrem Unternehmen sind 
Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen!“ appellierte 
er an die Teilnehmer. „Die Frage der Wertschätzung 
ist eine der Grundqualität.“

„Wertschöpfung durch Wertschätzung“ ist auch das 
credo von Dörte Mädler. Die Landesdozentin der Ini-
tiative ServiceQualitätDeutschland 
in Bayern und Qualitätsma-

nagerin legte den Teilnehmern ans herz: „Las-
sen Sie Ihre Mitarbeiter denken, denn Denken 
gegen die Regel ist Kreativität!“ anhand einer 
Vielzahl an Praxisbeispielen zeigte sie, wie 
wichtig Servicequalität auch bei der Mitarbei-
tersuche und -bindung ist.

Der nachmittag galt dann den Praktikern: 
ausgewählte Unternehmen aus Brandenburg 
und Sachsen teilten Ihre erfahrungen mit 
den Teilnehmern und gaben u. a. Tipps zur 
Stärkung des Zusammenhalts im Team, zum 
Umgang mit der Generation Y  & Z sowie der 
Integration ausländischer Fachkräfte. Die 
Wirtschaftsförderung erzgebirge Gmbh zeig-
te auf, wie wichtig Standortattraktivität im 
Wettbewerb um Fachkräfte ist und stellte die 
Kampagne „Glücklich im erzgebirge“ vor.

Sie konnten zum diesjährigen Qualitätstag in 
Olbernhau nicht dabei sein? Dann stöbern Sie in 
der LTV-Fotogalerie unter www.ltv-sachsen.de 
(Menüpunkt aktuelles/Fotogalerie). Oder nut-
zen Sie Ihre chance auf interessante Vorträge 
und konstruktiven austausch im kommenden 
Jahr! Zu Termin und Programm des Sächsischen 
Qualitätstages 2016 wird Sie der LTV SachSen 
zeitnah im newsletter informieren.  sp

kontakt

neue miTSTreiTer in SAChen QuAliTäT
Der LTV SachSen begrüßt im Kreise der sächsischen Qualitätsfamilie:  � Betten Uhlmann

 � Görlitz – Tourist
 � Jugendherberge Görlitz „altstadt“
 � Little John Bikes Görlitz
 � kul(T)our-Betrieb des erzgebirgskreises
 � k1 Sporthotel
 � naturpark-Verein Dübener heide e. V. – naturparkhaus
 � Romantik hotel Tuchmacher
 � hOGaSPORT hotel-, Gastronomie- und Sportstätten Betriebsgesellschaft mbh mit den häu-sern hotel Sportwelt, Seeterrasse Luxoase, hotel Kaiserhof / Radeberger Brauerei ausschank � Dresden Information Gmbh
 � achaT comfort Dresden
 � Bad Muskau Touristik Gmbh   

Herzlichen Glückwunsch zu ServiceQualität Deutschland, Stufe I!

ltv sachsEn
Referentin PR/Öffentlichkeitsarbeit, 
anja Renner
Telefon 0351 49191-14
renner@ltv-sachsen.de | www.ltv-sachsen.de 
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ZWiSChen STrATegie und AllTAg
lTV-SommerCamp bringt frischen Wind in die destinationen

Welcher Mitarbeiter kennt es nicht: Unter Druck müssen eine Vielzahl unterschiedli-
cher aufgaben bewältigt werden. Stets geht es darum, Spitzenergebnisse zu erzielen 
und dabei trotzdem nicht den Spaß an der arbeit zu verlieren. Bei all den herausfor-
derungen im alltag bleibt oft zu wenig Zeit für das Miteinander mit Kollegen und den 
gegenseitigen austausch – so auch in den sächsischen Destinationen. 
Mit dem Sommercamp als neues Format   schaffte der LTV SachSen am 02. und 
03.  Juli 2015 abhilfe. erstmalig trafen sich Produktmanager, Marketingleiter und 

Presseverantwortliche aus den sächsischen Destina-
tionsmanagementorganisationen (DMOs) in Meißen, 
um die Kollegen aus den einzelnen Regionen kennen-
zulernen, gemeinsame Ideen zu entwickeln und Verbes-
serungsvorschläge weiterzugeben. Dabei war der name 
Programm: Bei 35 Grad und Sonnenschein erhielten die 
Teilnehmer in knapp zwei Tagen einen einblick in aktu-
elle Tourismusthemen, wobei das Thema Innenkommu-
nikation in den DMOs eine übergeordnete Rolle spielte.
Miteinander und voneinander lernen  – das war das 
credo der Veranstaltung. Felicitas Fischer, Peggy nest-
ler und Doreen Burgold berichteten zu Beginn aus ih-
rem Berufsalltag und zeigten gute Beispiele, aber auch 

Potenziale auf. „es macht Mut, dass alle mit ähnlichen Problemen zu kämpfen 
haben.“, zog Doreen Burgold vom Tourismusverband erzgebirge e. V. Bilanz. „hier 
sollten wir zukünftig noch stärker voneinander lernen.“  Dass sich der Blick über 
den Tellerrand auch nach langjähriger Berufserfahrung lohnt, bestätigt Bärbel 
Borchert, Marketingleiterin beim Tourismusverband Vogtland e. V.: „auch als alter 
hase konnte ich wieder neues dazu lernen.  Besonders gefallen haben mir die of-
fenen Gespräche mit den Kollegen.“
Der LTV SachSen bedankt sich für den offenen austausch und freut sich auf eine 
Wiederauflage im nächsten Jahr.

erSTeS unTernehmen in SAChSen erklimmT STufe iii

Der euro-Schulen Gmbh wurde als ersten Unternehmen in Sachsen das Qualitäts-
siegel „ServiceQualität Deutschland, Stufe III“ verliehen. Damit ist die Bildungsein-
richtung eines von insgesamt 35 Unternehmen bundesweit, das diese Zertifizie-
rung erlangt hat. erst seit diesem Jahr ist ein Direkteinstieg in die Stufe III durch die 
anerkennung etablierter Qualitätsmanagement Systeme möglich. „Diese chance 
haben wir genutzt.“ freut sich Kathrin hillig, Leiterin der euro-Schulen Dresden 
und selbst Landesdozentin der Initiative ServiceQualität Deutschland in Sachsen. 

„Seit … ist unsere einrichtung nach DIn en ISO 9001:2008 zertifiziert. Dafür ha-
ben wir die internen Prozesse und Strukturen überprüft und ein Qualitätshandbuch 
entwickelt, in dem aufgaben und Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Davon 
profitieren auch unsere Schüler…“  

der lTV SAChSen gratuliert! 
Sie arbeiten mit einem Qualitätsmanagementsystem (QM-System) nach dem 
eFQM-ansatz oder nach DIn en ISO 9001:2015? Dann lassen Sie Ihr QM-System 
von ServiceQualität Deutschland in Stufe III anerkennen. auch branchenspezifische 
Systeme auf einem vergleichbaren niveau werden akzeptiert. Interessiert? Dann 
setzen Sie sich mit dem LTV SachSen in Verbindung. Wir beraten Sie gern! 

Das LTV-Sommercamp nahm 2014 erstmalig die Mitarbeiter in den Fokus

kontakt

ltv sachsEn
Mitarbeiterin Qualität, Bildung & Innovation, 
Stefanie Speck | Telefon 0351 49191-18
speck@ltv-sachsen.de | www.ltv-sachsen.de 
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marktforschung: 

fAkTen und Quellen 
Zum TOuriSmuS 
in SAChSen im 
ÜberbliCk

Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbh (TMGS) verfügt über ein gro-
ßes Repertoire an Studien und Untersuchungen zum Tourismus nach Sachsen. 2011 
startete die touristische Marktforschungsoffensive, entwickelt und unterstützt 
durch das Institut für Management und Tourismus an der Fachhochschule Westküs-
te unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd eisenstein.

die reiseanalyse
Die Reiseanalyse, die seit 2001 von der TMGS in jedem Jahr bezogen wird, bildet die 
Grundlage und den Maßstab. aufgrund der über 40 jährigen Datensammlung und Kon-
tinuität der Reiseanalyse lässt sich sehr verlässlich das Reiseverhalten der Deutschen in 
Bezug auf ihre Urlaubsreisen, aber auch auf ihre Kurzurlaubsreisen beschreiben. 
Zusätzlich interessant wird die Reiseanalyse durch die jährlich wechselnden Son-
dermodule und die Möglichkeit des einbringens von Sonderfragen. So wurden bei-
spielsweise in der Reiseanalyse 2015 der Gesundheitsurlaub und die Urlaubsmobi-
lität sowie die Sonderfrage zur Bedeutung von regionalen Speisen und Getränken 
im Urlaub und die Wintersporteignung Sachsens ergänzt. Die ergebnisse für beide 
Sonderfragen zeigen deutlich, dass sich Sachsen mit diesen Themen nicht profi-
lieren kann. Das angebot an regionalen Speisen und Getränken wird als selbst-
verständlich erwartet. es ist keine sächsische Besonderheit. Sachsen ist vielmehr 
eine Sommer- als eine Winterdestination. Um die Wintersaison zu beleben, müssen 
angebote außerhalb des Wintersports entwickelt werden.
alle zwei Jahre wird auf Basis der Daten ein gesonderter auswertungsbericht aus 
der Reiseanalyse erstellt, der für alle Destinationen bei der TMGS abrufbar ist.

der destination monitor 
eine zweite wichtige Grundlagenuntersuchung ist der Destination Monitor, den das 
Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr seit 2012 jährlich für 
Sachsen und die Destinationen beauftragt hat. Im Gegensatz zur Reiseanalyse – die 
einmal jährlich im Januar über 7.500 Personen persönlich und repräsentativ für die 
Wohnbevölkerung in Deutschland zu urlaubsbezogenen Themen befragt  – basiert 
der Destination Monitor auf einer regelmäßigen Befragung der deutschsprachigen 
Wohnbevölkerung in einer feststehenden Panelstichprobe von 20.000 deutschspra-
chigen Privathaushalten mit 45.000 Personen. Die Befragungen erfolgen Online- 
bzw. telefonisch im Rahmen des Mobilitätsmonitors der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK).
Über die Informationen der Reiseanalyse zu den Urlaubsreisen hinaus werden hier 
Daten zu allen möglichen Formen des Reisens erfragt, beispielsweise Verwandten- 
und Bekanntenbesuche, Geschäftsreisen oder Tagesreisen. aufgrund der deutlich 
höheren Fallzahlen lassen sich – für drei Jahre aggregiert – auch aussagen für fast 
jede einzelne sächsische Ferienregionen treffen.

die gästebefragung 
Die dritte Säule ist die zurzeit im Feld befindliche Gästebefragung. Verschiedene 
Daten, u. a. die zur Zufriedenheit lassen sich mit direkten persönlichen Interviews 
vor Ort in den Ferienregionen wesentlich besser erfassen als im nachhinein am 
Wohnort. So hat die TMGS im Sommer 2015 eine Gästebefragung beauftragt, die 
über 12 Monate läuft. Die Befragung wird ebenfalls von der GfK durchgeführt, um 
die Kombinierbarkeit mit den Daten des Destination Monitors gewährlisten zu 
können. Die Gästebefragung hat die Teilnahme Sachsens an dem Qualitätsmonitor 
Deutschland, einer bundeweiten Gästebefragung, abgelöst. 

60

Tourismusintensität Übernachtungen und Tagesreisen

Unterschiedliche Wichtigkeit des Tourismus in den einzelnen Sächsischen Tourismusdestinationen (Da-
tenquelle: Gfk/IMT DestinationMonitor Deutschland. herausgegeben durch Gfk Travel&Logistics und 
Prof. Dr. Bernd eisenstein)

Reisezeitraum

Unterschiede in der Saisonalität (Datenquelle: Gfk/IMT DestinationMonitor Deutschland. herausgege-
ben durch Gfk Travel&Logistics und Prof. Dr. Bernd eisenstein)
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Darüber hinaus gibt es zwei wichtige Themen, die in der Marktforschung zukünftig 
genauer unter die Lupe genommen werden sollen. So ist das IMT in Vorbereitung 
einer Untersuchung zur nachfrageseite des Kongress- und Tagungstourismus. Bis-
her liegen für dieses Segment nur vereinzelt Daten von der angebotsseite vor. Das 
Thema Barrierefrei ist die zweite herausforderung. 2008 gab es die erste Untersu-
chung zu den erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung im Barriere-
freien Tourismus für 
alle. Die in diesem 
Feld aktiven sind 
sich einig, dass hier 
inzwischen erhebli-
ches Wissensbedarf 
angestaut hat und 
planen eine erneute 
Untersuchung.  

tmgs

kontakt

tourismus marketing gesellschaft sachsen mbh
Leiter Marktforschung und Unternehmensentwicklung, 
Matthias Gilbrich | Telefon 0351 49170-14 
gilbrich.tmgs@sachsen-tour.de | www.sachsen-tourismus.de

Weitere Quellen 
neben diesen drei hauptsäulen gibt es weitere verschiedene Untersuchungen. 
Regelmäßig wurde der Destination Brand beauftragt, der alternierend im Drei-
jahresrhythmus die Markenstärke, die Themeneignung und die Profileigenschafen 
von ca. 120 Tourismuszielen untersucht. neben den ergebnissen für Sachsen insge-
samt liegen hier auch Teilergebnisse für die sächsischen Destinationen vor. Dabei 
ist deutlich zu sehen, dass alle Befragten die Profileigenschaften der jeweiligen 
Destination anders beurteilen als die Destinationskenner.
Im Segment Jugendreisen wurde 2014 eine Untersuchung zu den Tagesausflügen 
und Übernachtungsreisen von Kinder, Jugendlichen und jungen erwachsenen in 
Sachsen und deren wirtschaftliche Bedeutung durchgeführt.
Insgesamt lassen sich aus den vorliegenden Studien viele erkenntnisse über die 
hauptzielgruppe der Sachsenurlauber herausarbeiten. Das Wissen über internationa-
le Gäste in Sachsen ist hingegen begrenzt. ein erster ansatz, mehr über ausländische 
Zielgruppen zu erfahren, waren zwei Sonderstudien des IMT zu den Märkten Polen 
und niederlande. Zwei Quellmärkte, deren Gäste sich relativ gleichmäßig auf die 
sächsischen Destinationen verteilen und sich nicht nur auf die Städte konzentrieren.

Beurteilung der Standard-Profileigenschaften durch alle Befragten (Datenquelle: Gfk/IMT DestinationMoni-
tor Deutschland. herausgegeben durch Gfk Travel&Logistics und Prof. Dr. Bernd eisenstein)
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Profileigenschaften Sachsens – Beurteilung durch Destinationskenner 
(wenn auch nur dem namen nach)

Im Vergleich dazu die Beurteilung der Standard-Profileigenschaften durch diejenigen, die die 
Destination, wenn auch nur dem namen nach, kennen. (Datenquelle: Gfk/IMT DestinationMonitor 
Deutschland. herausgegeben durch Gfk Travel&Logistics und Prof. Dr. Bernd eisenstein)

Profileigenschaften Sachsens – Beurteilung durch alle Befragten
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Quelle: Grundlagenstudie Kinder- und Jugendtourismus in Deutschland, 
Sonderauswertung Sachsen 2015, nIT/dwif

Eckdaten zum Wirtschaftsfaktor Kinder-  
und Jugendreisen in Sachsen im Jahr 2013

Rund 32,63 Mio. touristische aufenthaltstage  
durch Kinder- und Jugendreisen in Sachsen

Rund 1.207,6 Mio. € touristische Brutto- 
umsätze im Zielgebiet Sachsen

einkommenseffekte: 571,0 Mio. €

Durch Kinder- und Jugendreisen in Sachsen beziehen rund 

31.200 
Personen ein 0 Volkseinkommen

Quelle Statistisches Landessamt Sachsen, 2014
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Leipzig
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13.076

Verteilung der niederländischen  
Übernachtungen 2014 in Sachsen
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Wir Sind TOuriSmuS. Wir Sind miTglied! 
neue mitglieder des landestourismusverbandes Sachsen stellen sich vor  

als Dachverband repräsentiert der LTV SachSen rund 
4.500 direkte und indirekte Mitglieder aus dem ge-
samten Dienstleistungssektor. Die Mitgliederpalette 
ist dabei breit gefächert  – von den regionalen Tou-
rismusorganisationen über Branchen- und Fachver-

bände, die kommunalen Spitzenverbände bis hin zu 
Wirtschaftspartnern. Sie alle haben eins gemeinsam: 
Den Willen, sich für die entwicklung des Tourismus in 
Sachsen einzusetzen. Unser erfolgsrezept dabei: Der 
direkte, persönliche Kontakt und Meinungsaustausch. 

es freut uns, in diesem Jahr gleich drei neue Mitglieder 
im Verband zu begrüßen. Wir stellen vor: C³ Chem-
nitzer Veranstaltungszentren und die Event Park 
GmbH & Co. KG. Unser drittes, neues Mitglied, Abso-
lutGPS, lernen Sie in der ausgabe 01/2016 kennen. 

eVenT PArk gmbh  
BeLanTIS | emiR entertainment

Geschäftsführer: erwin Linnenbach (links im Bild)

Telefon 0341 9103-4230 

willkommen@eventpark.de   

www.eventpark.de

Die EVENT PARK GmbH ist mit mehr als 250 Mitarbeitern der größte touristische Arbeitgeber im Leipziger Raum mit einer 
hervorragenden Wachstumsperspektive inmitten des Leipziger Neuseenlands. Als beliebtes Ausflugsziel lädt das Aben-
teuerReich BELANTIS seit 2003 stetig mehr Besucher ein, in acht verschiedene Themengebiete einzutauchen und mehr 
als 60 Attraktionen zu entdecken. Die EVENT PARK GmbH hat inzwischen 65 Mio. Euro in die Entwicklung von BELANTIS 
investiert. Im oktober 2015 erhielt BELANTIS erstmalig die Auszeichnung „4. Platz‚  Europe’s Best Amusement Park“ der 
European Star Awards. Im Januar 2008 wurde unter dem Dach der EVENT PARK GmbH mit der Marke „EmiR Entertainment“ 
eine Eventagentur angesiedelt.

Ihre Motivation  Der Landestourismusverband 
Sachsen hat eine übergreifende Bedeutung für alle 
Tourismusangebote in Sachsen. 

Ihre Ziele  Wir werden uns dafür einsetzen, dem 
Tagestourismus mehr Gewicht im LTV SachSen 
zu verleihen. BeLanTIS ist das ferntouristische 
highlight: als großes Tagesausflugsziel im Süden 
von Leipzig mit direktem autobahnanschluss liegt 
das abenteuerReich inmitten einer neu gestaltbaren 
naturlandschaft. Wir laden Familien aus Sachsen, 
den umliegenden Bundesländern, Berlin sowie 
Tschechien und Polen ein nicht nur BeLanTIS zu 

entdecken, sondern auch das Leipziger neuseenland 
zu erkunden. 

Ihre Erwartungen  Durch die kompetente 
arbeit des LTV SachSen erhoffen wir uns verbesserte 
Rahmenbedingungen für den Tagestourismus in 
Sachsen und die Freizeitbranche insgesamt.

Ihre Besonderheiten  Die eVenT PaRK 
Gmbh bietet mit dem abenteuerReich BeLanTIS 
nicht nur einen Freizeitpark, sondern auch eine 
einzigartige Location für B2B-Veranstaltungen. So 
begrüßten wir zum Beispiel netto, DhL und Ferrero 
bei BeLanTIS. 

C³ ChemniTZer  

VerAnSTAlTungS- 

ZenTren gmbh
Geschäftsführer: Michael Kynast &  

Dr. Ralf Schulze (v.l.n.r.)

Telefon 0371 4508-0

info@c3-chemnitz.de  

www.c3-chemnitz.de

©
 B

EL
AN

TI
S

Als C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH bieten wir mit unseren Spielstätten Messe Chemnitz, Stadt-
halle Chemnitz und dem Wasserschloss Klaffenbach für Besucher zahlreiche Veranstaltungen unterschiedli-
cher Genres für alle Altersgruppen sowie für Veranstalter Eventlocations für Tagungen, Messen, Firmenveran-
staltungen etc. Jährlich finden rund 800 Veranstaltungen mit mehr als 550.000 Besuchern statt.   

Ihre Motivation  Gemeinsam mit dem 
LTV SachSen möchten wir unser touristisches 
angebot verbessern, chemnitz als attraktiven 
Tagungs- und Kongressstandort weiter stärken, 
unser netzwerk ausbauen und neue Themen und 
Ideen voranbringen. 

Ihre Erwartungen  Unser anliegen ist es, 
nicht nur Besucher aus chemnitz für unsere 
häuser und Veranstaltungen zu begeistern, 
sondern auch Gäste aus Sachsen bzw. darüber 

hinaus aus anderen Bundesländern nach chem-
nitz zu locken. Insbesondere das Wasserschloss 
Klaffenbach konnte sich als außergewöhnliche 
touristische Destination und Veranstaltungsstät-
te überregional bereits etablieren.

Ihre Besonderheiten  Überregional 
großer Beliebtheit erfreuen sich u.a. der 
„Werkkunstmarkt“, der „Int. aDac Sachsen Su-
percross chemnitz“ sowie die handwerksschau 
„advent im erzgebirge“. 

©
 C³
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kontakt

staatliche schlösser, Burgen und gärten sachsen ggmbh
Marketing/PR, Ulrike Peter 
Telefon 0351 56391-1310
Ulrike.Peter@schloesserland-sachsen.de
www.schloesserland-sachsen.de 

Besucherentwicklung 
Ferienspaß für Königskinder –  
eine landesweite Veranstaltungsreihe in den herbstferien

Besucherentwicklung 
entwicklung der Besucherzahlen  
der Werbekooperation Schlösserland Sachsen
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Quelle: Schlösserland Sachsen 2015
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SChlöSSerlAnd SAChSen –  
eine junge mArke Wird Zehn 
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Schloss Lich-
tenwalde | Burg Scharfenstein 

gGmbh. Darüber hinaus beteiligen 
sich weitere 27  Partner in unter-

schiedlichen Trägerschaften aus ganz 
Sachsen. aktuell treten insgesamt 50 Partner unter der 
Dachmarke „Schlösserland Sachsen“ auf. 
alle drei Jahre besteht die Möglichkeit, der Werbe-
kooperation beizutreten. Zentrale Kriterien für eine 
Mitgliedschaft sind die Teilnahme an der Qualitäts-

Die Marketingkooperation Schlösserland Sachsen feier-
te 2015 ihren zehnten Geburtstag und zog eine positive 
Bilanz. Die Besucherzahlen in allen beteiligten häusern 
sind seit Bestehen der Kooperation deutlich gestiegen. 
In der Saison 2014 empfingen alle 50 Kooperationspart-
ner insgesamt etwa 6,4 Mio. zahlende Gäste. 
Die Finanzierung der Kooperation  – besonders der 
eigenanteil  – konnte stetig ausgebaut und stabilisiert 
werden. Die Werbekooperation konnte in den zehn 
vergangenen Jahren insgesamt knapp 2  Mio. euro in 
Marketingmaßnahmen investieren. Während im Grün-
dungsjahr der Förderanteil den eigenanteil noch um ein 
Dreifaches überstieg, wuchs der eigenanteil kontinuier-
lich und liegt mittlerweile bei mindestens 50 Prozent.
Die gebündelten Kompetenzen und Ressourcen im 
Marketing sind die Stärke der Werbekooperation. 
nach dem Motto »nicht jeder für sich, sondern 
alle gemeinsam« realisierte die Kooperation 
wichtige Projekte. Dazu gehören u. a. die 
Imagebroschüre „Schlösserland Sachsen  – 
alte Pracht in neuem Glanz“ sowie die „schlös-
serlandKaRTe“ als Jahreseintrittskarte für alle 
zugehörigen Kulturdenkmäler. Weitere erfolge 
sind die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Ferien-
spaß für Königskinder“ in den sächsischen herbst-
ferien sowie die Schlösserland-app mit audioguides 
und Informationsmaterialien zu den sächsischen 
Parks und Gärten. 
Zur Kooperation zählen neben den 19 staatlichen häu-
sern und anlagen der Staatlichen Schlösser, Burgen 
und Gärten Sachsen gGmbh auch die zwei staatlichen 
gGmbhs Festung Königstein und Schloss augustusburg | 

2014
87 t

29

initiative ServiceQualität Deutschland durch ausbil-
dung von Qualitätscoaches sowie die einhaltung von 
Servicestandards (u. a. bei Öffnungszeiten und an-
gebotsvielfalt). Zunehmende Bedeutung wird dem 
digitalen auftritt beigemessen, da potenzielle Gäste 
mehr denn je auch über Smartphones und mobile 
Geräte Informationen abrufen.  sbg

aktuell sind 50 staatliche,  
kommunale und private Kulturdenkmale  

und Schlosshotels unter der Dachmarke  
Schlösserland Sachsen vereint.
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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. 

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 Verbands-
zeitschrift kostenfrei.

absender

Bitte schicken Sie mir ein exemplar der 
ausgabe 02/2015: 
wer ist sachsens gästeliebling? 
ausstattung und Service im (Online-)Test 
Einzelpreis: 5,00 Euro (inkl. Porto)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon Fax

E-Mail

Ort, Datum Unterschrift

EVENT PARK GmbH | Zur Weißen Mark 1 | 04249 Leipzig 

Ab 19. November nur auf www.belantis.de :

w
w

w
.M
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ne

M
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.d

e

Ab 19. November nur auf www.belantis.de:

Eine Person –

             Zweimal BELANTIS 2016
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Termine | ende 2015/beginn 2016

neueS geSiChT in der  
lTV-geSChäfTSSTelle

Seit august 2015 unterstützt Sandra Petzold als neuer Trainee 
das Team der LTV-Geschäftsstelle. Sie verspricht sich viel vom 
Traineeship im LTV SachSen: „es bietet mir einen optimalen 
einstieg in die Praxis der Tourismusbranche und zusätzlich be-
steht über den Landestourismusverband Zugang zu einem sach-
senweiten netzwerk.“ nachdem Sandra Petzold während ihres 
dualen Bachelorstudiums im Studiengang Tourismuswirtschaft 
bereits praktische erfahrungen im Tourismusverband Sächsische 
Schweiz e.V. sammeln konnte, entschied sie sich für ein Master-
studium an der hochschule harz in Wernigerode. Mit dem Stu-
diengang „Tourism and Destination Development“ spezialisierte 
sie sich im Bereich Destinationsmanagement. In ihrer Master-
arbeit beschäftigte sie sich mit dem Thema Destination Gover-
nance und der Umsetzung in den sächsischen Destinationen. 
Der Landestourismusverband Sachsen engagiert sich in der tou-
ristischen ausbildung und bietet absolventen von Fachhochschu-
len und Universitäten zum 6.  Mal die Möglichkeit zum Trainee 
mit projektbezogenen aufgaben an. Sandra Petzold konnte mit 
ihren Kompetenzen überzeugen und sich unter einer Vielzahl von 
Bewerbern durchsetzen.

kontakt

ltv sachsEn
Sandra Petzold
Telefon 0351 49491-17 
ltv@ltv-sachsen.de. 

18.11.–22.11.2015 Touristik & caravaning International  I  Leipzig 

24.11.2015 seminar „aktuelle Entwicklungen im vergaberecht nach vol/a“  i  grüna

09.12.2015 aufsichtsrat TMGS  I  Dresden 

11.01.–12.01.2016 seminar „fit für den führungsalltag als neuunternehmer“  i  dresden 

14.01.–15.01.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, stufe i  i  chemnitz

29.01.–31.01.2016 Reisemesse Dresden 

01.02.–02.02.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, stufe i i dresden

02.03.–03.03.2016 DTV–Fachausschuss Mobilität  I  Berlin

09.03.–13.03.2016 Internationale Tourismusbörse  I  Berlin

21.03.–22.03.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätstrainer“, stufe ii  i  dresden

14.04.–15.04.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, stufe i  i  leipzig

26.05.–27.05.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, stufe i  i  dresden

08.06.–09.06.2016 Deutsches Städte- und Kulturforum  I  Saarbrücken 

09.06.2016 sächsischer Qualitätstag

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

11.08.–12.08.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, stufe i  i  dresden

02.09.–04.09.2016 Tag der Sachsen I Limbach–Oberfrohna

26.09.–27.09.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, stufe i  i  chemnitz

27.10.–28.10.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätstrainer“, stufe ii  i  dresden

02.11.–04.11.2016 Deutscher Tourismustag 2016

07.11.–08.11.2016 seminar „ausbildung zum Qualitätscoach“, stufe i  i  dresden

weitere informationen zu den grün markierten Bildungsangeboten finden sie 
unter www.ltv-sachsen.de/weitblick. 
Schauen Sie vorbei!



www. s a x o n i a - w e r b e a g e n t u r. d e

Kreative Köpfe für einen erfolgreichen Werbeauftritt

Ob es um Ihre Geschäftsausstattungen, Faltblätter, Broschüren, 
Center- oder Firmenzeitungen geht, um Ihren Internetauftritt 
oder ein neues Layout, um Konzeptionen für Ihre Werbung oder 
um Ihren Messeauftritt … 

Mit uns werden Sie nicht übersehen!

www.saxonia-werbeagentur.de


