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Einleitung

CHRISTOPH KUNZ

Leitung Marketing & Digitales

JESSICA PLASCH

Marketing

Die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) ist unter 
anderem verantwortlich für die Kommunikation 
der Ferienregion Schwarzwald, sowie für das Mar-
keting und damit für die touristische Markenpro-
filierung als eine der weltweit bekanntesten und 
beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands.

Ein wichtiger Bestandteil der Beteiligungsangebo-
te für Partner sowie Marketingaktivitäten stellte 
in der Vergangenheit die Beteiligung an nationa-
len und internationalen Messen dar. Aufgrund der 
pandemischen Situation hat die STG allerdings 
seit März 2020 an keiner Messe mehr teilgenom-
men. Die mit der Pandemie einhergehende digi-
tale Transformation von Gesellschaft und Wirt-
schaft verstärkt weiterhin die Frage, ob Messen 

in Zukunft überhaupt noch zeitgemäß sind oder 
ob alternative Formate und Maßnahmen in den 
Fokus rücken.

Dieses Konzept beschreibt die Neuausrichtung in 
diesem Themenbereich, die mit dem Marketing-
Ausschuss der STG entwickelt wurde und ist als 
Arbeitspapier zu verstehen.
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Neben den Gesellschaftern und Partnern ko-
operieren auch bedeutende Wirtschaftsunter-
nehmen der Region mit der STG mit dem Ziel, die 
weltweit bekannte Marke „Schwarzwald – Black.
Forest“ durch gemeinschaftliches Engagement in 
den verschiedensten Bereichen zu unterstützen 
und zu stärken. Die Beteiligung an Messen wird 
regelmäßig und durchaus kontrovers diskutiert. 
Die Pandemie hat diese Diskussion befeuert und 
gezeigt, dass der Wandel in die digitalen Welten 
anders betrachtet werden muss. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen überdenkt die STG ihr 
bislang analoges Messekonzept:

► Veranstaltungen wurden bisher aufgrund von 
Erfahrungen aus der Vergangenheit in der Pla-
nung für das kommende Jahr berücksichtigt.

► Anzahl der Messe und Veranstaltungen ist in 
den vergangenen Jahren allerdings schon stark 
zurückgegangen (siehe Grafi k unten).

► Der Fokus lag darin, den Schwarzwald-Part-
nern Unterstützung und Beteiligungsmöglich-
keiten anzubieten.

► Messebeteiligungen der STG wurden größten-
teils durch die Partnerbeteiligungen refi nan-
ziert.

► Neben den klassischen Tourismusmessen 
(CMT, Stuttgart / free, München / Reisen, Ham-
burg etc.) besuchte die STG vereinzelt auch 
Verbrauchermessen (z.B. Maimarkt, Mann-
heim), Special-Interest-Messen (z.B. TourNatur, 
Düsseldorf) und weitere Veranstaltungen 
abseits der Messewirtschaft.

► Bislang gelten die CMT als Publikumsmesse so-
wie die ITB als Fachbesuchermesse als jährlich 
mit STG-Budget gesetzt. Alle anderen Messen 
wurden bisher nur bei ausreichendem Interes-
se der Partner durchgeführt. 

► Hygiene- und Sicherheitskonzepte für Ver-
anstaltungen mit / nach Corona können nicht 
vorausgesagt werden. 

Ausgangssituation

    ÜBERGEORDNETES ZIEL: 

    FAZIT

Klassische Reise- & 
Verbraucher-Messen
weniger relevant

Interaktion mit der 
Zielgruppe und Quali-
tät von Erlebnissen

Live Kommunikation 
ist wichtig, weil

Tourismus ein Erfahrungs- und Vertrauens-

gut ist

eine nachhaltige Verbindung zur Zielgruppe 

hergestellt werden soll

Gefühle, wie Zusammenhalt, Zugehörig-

keit und Sicherheit in der direkten, sozialen 

Interaktion um ein Vielfaches mehr gestärkt 

und gefördert werden, als mit digitalen oder 

Print-Formaten

Stammgäste-Pfl ege betrieben 

werden kann

Marke „Schwarzwald“ erlebbar machen durch 

sensorische Erfahrungen wie Schmecken, Rie-

chen, Fühlen

Begegnung und aktive Erlebnissse führen zu 

einzigartigen und nachhaltigen Erinnerungen 

und beeinfl ussen die Einstellung zur Marke

Schnittstelle von “realen“ bzw. physischen und 

“fi ktiven“ bzw. digitalen Interaktionskanälen;

kanalübergreifendes und -integrierendes Expe-

rience Management

Hauptgrund: Kosten-/Nutzen-Aspekte

Überreizung der Besucher durch Über-

angebot an Produkten und Services; 

Aussteller gehen in der Masse unter

Falsche / Zu breite Zielgruppe wird an-

gesprochen

Jahr Anzahl Messen im In- und Ausland
2016 23
2017 20
2018 17
2019 16
2020 13 (inkl. 3 coronabedingten Absagen)
2021 9 (alle Messen coronabedingt abgesagt)
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Anzahl Messen im In- und Ausland

inkl. 3 
corona-
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Messen 
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corona-
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inklusive
3 corona-
bedingt 
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► weniger klassische Messe, mehr Live-Kommunikation / Begegnungskommunikation
► Live Kommunikation / Begegnungskommunikation ist essentiell, da Tourismus ein Erfah-

rungs- und Vertrauensgut ist 
► Ein einzigartiges, unwiederholbares Vor-Ort-Erlebnis prägt die Zielgruppe nachhaltig, ver-

mittelt Authentizität und Exklusivität und ist nicht mit rein digitalen Formaten ersetzbar

► Eff ektivität steigern, durch bewusste Auswahl der Formate und Anpassung an 
die veränderten Bedürfnisse der Zielgruppe sowie Orientierung an den Zielen, 
die nur durch Live Kommunikation erfüllt werden können.

Mit dem Ziel innovative und überraschende Marketing-Ansätze zu fördern, wurden folgende Grundlagen für 
die Neukonzeption festgelegt:

Messen 2019 (Vorkrisenjahr)
  CMT Stuttgart

  ITB Berlin

  Fespo Zürich

  Vakantiebeurs Utrecht

  Free München

  Reisen Hamburg

  Tour Natur Düsseldorf

  CFT Freiburg

  Festivitas Mulhouse

  Mahana Lyon

  DO City (Dortmund)

  Heimattage Winnenden

  Deutschlandtour SW-Radio

  India Summer Days (KA)

  BF Smoke & Wine Festival

  Maimarkt Mannheim

  Schwarzwaldtag LGS Lahr

(geplant)

(geplant)
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Live Kommunikation ist der Oberbegriff  für Kom-
munikationsinstrumente, die eine persönliche 
Begegnung und das aktive Erlebnis zwischen der 
Zielgruppe mit dem Hersteller und seiner Marke 
schaff en. Diese Begegnung fi ndet in einem insze-
nierten und häufi g die Emotionen ansprechenden 
Umfeld statt. Das Zusammenwirken dieser Ele-
mente sowie die direkte und persönliche Inter-
aktion zwischen Hersteller und Zielgruppe sollen 
zu einzigartigen und nachhaltigen Erinnerungen 

führen (Markenkenntnis, Einstellung). Die Live 
Kommunikation bezeichnet in der Veranstaltungs-
branche die Möglichkeit, Botschaften direkt und 
ohne Umweg an die gewünschte Zielgruppe zu 
kommunizieren.

Zu den Instrumenten der Live Kommunikation zäh-
len v.a. Messen, Showrooms, Events, Promotions
und spezifi sche Formen des persönlichen Kontakts.

Klassische Messen
Die klassische Messe ist eine Veranstaltung mit 
Marktcharakter. Es wird unterschieden zwischen 
allgemeinen Verbrauchermessen und Special-In-
terest-Messen. Allgemeine Verbraucherausstel-
lungen sind gekennzeichnet durch ein vielfältiges 
Angebot von Ausstellern aus verschiedenen Be-
reichen und Branchen. Auf einer Special-Interest-
Messe hingegen steht ein defi niertes Interessen-
gebiet im Fokus.

Unter der Beteiligung an „klassischen Messen“ 
versteht die STG:
► ihren eigenen Auftritt
► gemeinsame Auftritte mit Partnern
► selbstständige Partner-Auftritte

Allgemein ist das Thema „Klassische Messen“ los-
gelöst von den anderen Formaten zu sehen. 

CMT, Stuttgart und ITB, Berlin gelten aktuell noch 
als gesetzt (in Partnerschaft mit TMBW / DZT).

CMT, Stuttgart
Die CMT in Stuttgart ist die weltweit größte Pub-
likumsmesse für Tourismus und Freizeit und wird 
auch zukünftig von der STG mit einem eigenen 
Stand sowie der Möglichkeit einer Partnerbeteili-
gung bespielt. 
Die TMBW wird sich auch weiterhin an der CMT 
mit einem eigenen Stand beteiligen, um sich der 
Zielgruppe und Gästen präsentieren zu können.

ITB, Berlin
An der ITB in Berlin, Leitmesse der weltweiten 
Tourismusbranche, wird die STG künftig ebenfalls 
teilnehmen. Das B2B-Format stellt eine wichtige 
Plattform dar, um den persönlichen Austausch mit 
wichtigen touristischen Partnern zu pfl egen. Eine 
Präsentation wird allerdings nur bei adäquaten 
Beteiligungsmöglichkeiten bei der TMBW bzw. der 
DZT umgesetzt. 
Dabei orientiert sich die STG an der Vorgehens-
weise der TMBW, welche sich in der Zukunft dem 
DZT-Gemeinschaftsstand anschließen wird. 

Mit Blick auf die beiden aufgeführten Messen 
behält sich die STG, in Zusammenarbeit mit dem 
Marketing-Ausschuss, allerdings vor, die Messe-
beteiligungen laufend in Frage zu stellen und 
eine Teilnahme neu zu bewerten bzw. von einer 
Teilnahme abzusehen. Der Kosten-Nutzen-Aspekt 
muss positiv ausfallen, eine Beteiligung auf die 
Kommunikationsziele einzahlen und mit dem 
Gesamtkonzept der „Live Kommunikation“ verein-
bar sein. 

Neue Leitlinien: Live Kommunikation

Der Marketing-Mix, bestehend aus Kommunika-
tionspolitik, Distributionspolitik, Preisanpassung 
und Produktgestaltung, hat zum Ziel, den Absatz-
markt zu beeinfl ussen. 

  Live Kommuniaktion beeinfl usst alle vier Bereiche des Marketing-Mix

Produkt-
politik

Der Marketing-Mix, bestehend aus Kommunika-
tionspolitik, Distributionspolitik, Preisanpassung 
und Produktgestaltung, hat zum Ziel, den Absatz-

Distributions-
politik

Produkt-
politik

Kommunika-
tionspolitik:

Informationsaus-
tausch zwischen 
Unternehmen
und dessen Stake-
holdern

Digitale Kom-
munikation als 
Ergänzung zur 
Begegnungskom-
munikation

Veranstaltungs-
auftritt muss mit 
anderen Marketing-
bereichen
verknüpft sein

     

Persönlicher Aus-
tausch zwischen 
Unternehmen
und Besuchern

Live Kommunikation liefert Informa-
tionen, ob die aktuell genutzten Ver-
triebskanäle relevant und richtig sind 
oder ob Verbesserungsbedarf besteht.

Preis-
politik

Durch direkte Gesprä-
che mit Kunden, aber 
auch Lieferanten, er-
hält die STG relevante 
Informationen für die 
Preisbestimmung.

Produkte und die 
Marke „Schwarz-
wald – Black.Fo-
rest“ können durch 
Live Kommunika-
tion für Kunden 
direkt erlebbar 
gemacht werden.

Live Kommunikation 
bietet zudem die 
Möglichkeit,
neue Produkte zu 
testen und die Reak-
tion der Zielgruppe 
zu prüfen.

     gemacht werden.      

DER NEUE ÜBERBEGRIFF  "LIVE-KOMMUNIKATION"

WIRD VON 3  SÄULEN GESTÜTZT
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Guerilla Marketing
Unter Guerilla Marketing versteht man eine in-
novative Kommunikationsstrategie, die von Über-
raschungseffekten lebt. Damit unterstreicht die 
STG ihr Ziel, innovative und überraschende Mar-
keting-Ansätze zu nutzen. Dabei werden keine 
klassischen Methoden, sondern unkonventionelle 
Maßnahmen genutzt.
Kreative Ideen werden besonders aufmerksam-
keitsstark inszeniert. 

► Beispiel: Auftritt auf einer bislang nicht be-
      suchten oder auch nicht touristischen Messe, 
      um auf ein Side Event aufmerksam zu machen: 
      kleiner Messestand als Aufhänger, um auf Tan-
      nenpflanzaktion auf dem Marktplatz aufmerk-
      sam zu machen

Events
Veranstaltungen aller Art, die durch Inszenierung, 
Interaktion zwischen Veranstalter, Teilnehmer und 
Dienstleistern sowie multisensorischer Ansprache 
erlebnisorientierte Kommunikationsbotschaften 
an die Zielgruppe herantragen. Der Begriff Ver-
anstaltung bezeichnet ein organisiertes, zweck-
bestimmtes, zeitlich begrenztes Ereignis, an dem 
eine Gruppe von Menschen vor Ort und/oder über 
Medien teilnimmt. Besondere, spektakuläre Veran-
staltungen abseits der Messen, wie zum Beispiel: 
► (Musik-)Festivals (z.B. Reeperbahn-Festival)
► Roadshows 
► Sportevents
► Partner-Events (Wo sind unsere Schwarzwald-
Partner unterwegs? Wie können wir unseren 
Partnern einen Mehrwert bieten, um auch den 
Schwarzwald mit zu transportieren?) 

Vor- und Nachteile der Live-Kommunikation
Vorteile

+ Live Kommunikation unterstützt, innerhalb der 
ganzheitlichen Marketingstrategie, die Erfüllung 
der Kommunikationsziele.
► Ideale und direkte Ansprache der Zielgruppe 
► Sammeln von Kontaktdaten potenzieller Kunden

+ Live Kommunikation, bzw. aktives Erlebnismar-
keting führt vom Werbemonolog zum Kunden-
dialog 
► Echtzeit-Feedback von den Besuchern zu Pro-
dukten und Dienstleistungen

+ Persönlich Ansprache von potentiellen Gästen
► im Vergleich zur klassischen Massenwerbung 
wird bei Live Kommunikation eine spezielle Ziel-
gruppe angesprochen
► Persönliche Gespräche sind der Schlüssel zu 
den Gästen

+ Interaktivität der Live Kommunikation nutzen 
und die Teilnehmenden für die Marke „Schwarz-
wald“ motivieren und aktivieren

+ Multisensualität einsetzen, um ein einzigartiges 
Erlebnis zu schaffen.
► durch die Ansprache aller Sinne erreicht man 
einen konkurrenzlosen Erinnerungswert, der die 
Teilnehmer an das Unternehmen bindet. 

+ Möglichkeit, um Beteiligungsangebote für Part-
ner zu schaffen 

+ Insider-Einblicke in Branchentrends auf Messe-
konferenzen und Sprecherpanels

Nachteile
 
! Hohe Kosten für Veranstaltungsbeteiligungen 

/ aufmerksamkeitsstarke Maßnahmen der Live 
Kommunikation 
► Stehen die Kosten und der Nutzen im richti-

gen Verhältnis?
► Kosten müssen zukünftig im Wirtschaftsplan 

berücksichtigt werden
! Je nach Veranstaltung wirkt das Angebot auf die 

Besucher erschlagend. Überreizung der Besucher 
durch Überangebot an Produkten und Services. 
► Der Schwarzwald muss seine USPs gekonnt in 
Szene setzen. 

! Hoher Arbeits- und Personalaufwand in der Ver-
waltung, Durchführung und Nachbereitung einer 
Live Kommunikations-Maßnahme

! Schwierigkeit: Effektivität messen

Ziele & Zwecke der 
Neukonzeptionierung

Zi
ele 

der
 Neuko

 zeptio ierung

Es soll eine Schnittstelle von 
“realen“ bzw. physischen und 
“fiktiven“ bzw. digitalen Inter-
aktionskanälen geschaffen 
werden.

Die STG möchte sich im Be-
reich Messen & Veranstal-
tungen weiterentwickeln, 
mit dem Ziel ein zeitge-
mäßes, innovatives und 
zukunftsfähiges Veranstal-
tungssystem zu entwickeln. 

Das Veranstaltungssystem 
soll modular zu unterschied-
lichen Formaten der Live 
Kommunikation eingesetzt 
werden können. 

Die Neuaufstellung der STG 
im Bereich Live Kommuni-
kation soll die Ferienregion 
aufmerksamkeitsstark und 
schwarzwaldtypisch in 
Szene setzen.

Weiterhin ist das Ziel eine 
adäquate Beteiligungsmög-
lichkeit für unsere Partner 
anzubieten. Partner müssen 
sich mit dem neuen Konzept 
identifizieren können und die 
Beteiligung als attraktiv ein-
stufen. 

Kunden ein Gehör geben und 
direkte Resonanz / Rückmel-
dung erhalten. 

Die Region erlebbar machen 
durch Ansprechen aller 
Sinnesorgane, um so ein 
einzigartiges Erlebnis zu 
schaffen und eine besonde-
re Bindung zum Schwarz-
wald herzustellen. 

Beziehungen durch persönli-
che Gespräche mit potentiel-
len Gästen aufbauen. 

Marke  „Schwarzwald – 
Black.Forest“ stärken und 
Sichtbarkeit erlangen.

Veranstaltungen / Maßnah-
men nutzen, um Konkurrenz-
analyse zu betreiben attraktiv 
einstufen. 

Veranstaltungen als Networ-
king-Plattformen nutzen, um 
sich unter den Touristikern zu 
vernetzen.

Stützung und Sicherung der 
Nachfrage nach Urlaub im 
Schwarzwald.

      ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

      GESICHERT

+ !
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► Live Kommunikation (v.a. Messe-Beteiligung) ist
      ein sehr emotionales Thema und mit jahre-
      langer Tradition behaftet.

► Die Eff ektivität von Live Kommunikation ist  
      schwer zu quantifi zieren, daher:

► Formulierung eines Richtlinien-Katalogs, 
      welcher festlegt, welche Punkte für eine 
      Veranstaltungsteilnahme der STG 
      gewährleistet werden müssen.
► Formulierung eines Richtlinien-Katalogs, 
      welcher festlegt, welche Punkte für eine 
      Unterstützung der STG eines Partnerauftritts
      gewährleistet müssen.

► KPIs (Erfolgsfaktoren) festlegen, um auswerten 
      zu können, ob ein Auftritt erfolgreich war.

► Festgemacht an Zielen, die nur durch Live-
      Kommunikation erreicht werden können.

► Ganzheitliches Konzept mit Live Kommuni-
      kation als festem Bestandteil im Marketing- 
      Mix:

► Digitale Kommunikation als Ergänzung zur
      Begegnungskommunikation.
► Veranstaltungsauftritt muss mit anderen 
      Marketingbereichen verknüpft sein .

► Erwartungen der Partner erfüllen.

► Zielgruppe und Quellmärkte festlegen.

► Alter Messestand hat ausgedient; neues Kon
      zept für „klassische Messen“ die nach wie vor 
      als gesetzt gelten.

Problemstellung / 
Handlungsbedarf ► Durch einen Richtlinienkatalog kann garan-

      tiert werden, dass auch Partner-Auftritte,
      ohne Beteiligung der STG, den gesamten
      Schwarzwald mit einer gewissen Qualität
      transportieren. 

Beispiele für mögliche Richtlinien: 
► Die Veranstaltung spricht relevante Zielgrup-
      pen an (Sinus Milieus, min. 80 % der Besu-
      cher stammen aus den defi nierten Zielgrup-
      pen).
► Das Thema der Messe zahlt auf die STG-
      Markenkernbotschaft „herz.erfrischend.echt. 
      - Black.Forest“ ein.
► Die Veranstaltung hat ein qualitativ hoch-
      wertiges Angebot und namenhafte Partner,
      welche unsere Zielgruppe ansprechen.

► KPIs (Erfolgsfaktoren) festlegen, um auswerten
      zu können, ob ein Auftritt erfolgreich war und 
      eine erneute Beteiligung in Betracht gezogen 
      wird.

Beispiele für KPIs:
► Pro Tag mindestens XY Besucher am Stand.
► Verweildauer des Besuchers am Stand min-
      destens X Minuten.
► Gewinnung neuer Kunden, z.B. durch Veran-
      staltungen in neuen Quellmärkten oder 
      Durchführung neuer, auf die Zielgruppe zu-
      geschnittenen, Format.
► XY Bestandskundenkontakte.
► Qualität des Unternehmensauftritts gesi-
      chert durch Erfüllung des Richtlinienkatalogs.
► Vergleich zum Vorjahr; wenn Auswertung
      schlechter als im Vorjahr, keine erneute Teil-
      nahme.

Partnerveranstaltungen näher in den Fo-
kus rücken
► Spürbare Entwicklung: Herkunft von Produkten
      ist immer wichtiger.

► Die STG muss in Zukunft nicht immer persön-
      lich auf allen Veranstaltungen präsent sein. Die
      Schwarzwald-Partner (unabhängig, ob rein tou-
      ristische Partner) sind perfekte Markenbotschaf-
      ter, welche die Marke bestmöglich repräsentieren.

► Unser Ziel: Die Präsentation der „Love Brand
      Schwarzwald“ attraktiver gestalten, dass 
      auch Partner, die auf den ersten Blick nichts
      mit der Ferienregion Schwarzwald zu tun
      haben, den Schwarzwald mittransportieren
      wollen, weil sie ihre Herkunft hervorheben /
      spielen möchten.

Umsetzung
► Die Konzeptionierung, Kostenschätzung für die
      Maßnahmen und Anschaff ungen, Vorbereitung
      von technischen Unterlagen und der Messe-/
      Standbau sollen als Förderprojekt vom Land
      fi nanziert werden.

► Ausschreibung an Agenturen auf Grundlage 
     des Konzeptpapiers.

► Kernidee: Partner sollen „Module“ (eine Art 
      Baukasten) über ein Serviceportal zur Verfü-
      gung gestellt bekommen, um den Schwarzwald,
      ohne größeren Aufwand, auf den Veranstalt-
      ungen zu transportieren, auf denen sie präsent
      sind.

► Die Zukunft der Messe sollte also auf der
      Schnittstelle von “realen“ bzw. physischen und
      “fi ktiven“ bzw. digitalen Interaktionskanälen
      liegen:  

► „Pop-Up-Marie“ vom „Prospektständer“ bis
      hin zu STG-Mitarbeitenden
► Coole Schwarzwald-Messekleidung 
► Schwarzwald-Mobiliar zum Buchen
► Black Forest Box anstatt Black Box // 
      4D-Erlebnis zum „Verleihen“
► Webinar auf den Messen // Live aus dem
      Kompetenzzentrum Tourismus Freiburg
► Foto von Sebastian Wehrle nutzen (z.B. als
      Abhänger?) // Wie geht es weiter? Wie holt
      man den Besucher ab?

► Module sollen ebenfalls von der STG genutzt
      werden, um eigene Live Kommunikationsmaß-
      nahmen durchführen zu können. 

Ziel der geplanten Maßnahmen ist es ein Konzept 
für die Live Kommunikation der STG zu entwickeln, 
welches in allen drei Säulen anwendbar ist und 
angepasst werden kann. 
Das Kommunikationsinstrument Live Kommuni-
kation greift mit allen weiteren Marketingmaß-
nahmen der STG ineinander, um einen größtmög-
lichen Eff ekt zu erzielen. 

Auswahl von Veranstaltungen
► Es sollen „Qualitätsstandards“ festgelegt wer
      den, eine Art „Richtlinienkatalog“, um über die 
      Auswahl oder auch Nicht-Auswahl von Aktivi-
      täten zu entscheiden:

► Formulierung eines Richtlinien-Katalogs, 
      welcher festlegt, welche Punkte für eine Ver-
      anstaltungsteilnahme der STG gewährleistet 
      werden müssen.
► Formulierung eines Richtlinien-Katalogs, 
      welcher festlegt, welche Punkte für eine 
      Unterstützung der STG eines Partner-
      auftritts gewährleistet müssen.

Maßnahmenbeschreibung / 
Umsetzung 

      wollen, weil sie ihre Herkunft hervorheben /
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Weitere Informationen

Schwarzwald Tourismus GmbH
Kompetenzzentrum Tourismus

Wiesentalstraße 5, 79115 Freiburg 
Tel. +49 761.89646-0  |  Fax +49 761.89646-70

www.schwarzwald-tourismus.info  


