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1.

Aufbau einer Marke
Eine Marke ist ein komplexes Gebilde. Am treffendsten lässt sich Marke als Gefühl, als Emotion beschreiben, die abstrakten Einheiten zugeschrieben wird, mit
dem auch eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht. Träger dieser Zuschreibungen können Produkte, ganze Unternehmen, Services, Regionen, Personen oder wie im Fall von Inzell ein Ort sein. Wir Menschen neigen dazu, diese mit
menschlichen Eigenschaften, Charakterzügen und Werten aufzuladen, um sie
für uns selbst besser greifbar zu machen. Diese Zuschreibungen und dieses Selbstverständnis für Inzell zu verstehen und gezielt nutzbar zu machen, ist Zielsetzung
des durchlaufenen Prozesses.
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Abb. 1:

Tourismuszukunft Ringmodell

Im Ringmodell wird versucht, alle Faktoren abzubilden, welche im Kontext einer
touristischen Destination Einfluss auf die Markenwahrnehmung haben. Das Modell ist mehrschichtig und in der Darstellung zweipolig aufgebaut. Im Kern, in der
Darstellung rechts, findet sich mit Werten und Vision gleichsam der innerste,
einmalige Charakter der Marke wider, der rein aus der eigenen Anlage heraus
und nach internen Bedürfnissen zu gestalten ist. Demgegenüber finden sich im
Modell ganz links mit dem Ring „Ansprache“ die direkten Berührpunkte mit
den Zielgruppen. Dieser Bereich ist auch ganz klar nach deren Bedürfnissen auszurichten.
Mittig dazwischen findet sich der Ring „Produkterlebnis“, der die zentrale
Schnittstelle zwischen Markenkern und Zielgruppen darstellt. Nirgendwo
sonst kommen die Gäste so intensiv mit der Marke in Berührung wie in direkter Interaktion mit den Produkten; im touristischen Erlebnis vor Ort.
Vereinfacht gesagt ist die Denkweise von innen nach außen:

1

Markenleitfaden – Aufbau einer Marke

• Wer oder was ist die Marke?
• Wie stellen wir das dar?
• Und wie sprechen wir wen damit an?
Grundlegendes Ziel sämtlichen Handelns muss es sein, eine möglichst hohe inhaltliche und vor allem emotionale Konsistenz zu erreichen. Dies bedeutet,
dass die im Markenkern angelegten Eigenschaften und Werte unverändert so von
den Zielgruppen wahrgenommen werden und dort die entsprechenden Emotionen auslösen.
Erreicht man eine Durchgängigkeit von Gästeansprache und Produkterlebnis, schafft man
eine Marke, die nicht nur nach außen klar fokussiert ist und den Kunden Orientierung gibt,
sondern auch für das interne Handeln und interne Entscheidungen einen klaren Weg vorgibt.
Für Inzell wurde ein umfassender Markenprozess angestoßen, in den auch relevante Akteure aus Politik, Gastgebern und Leistungsträgern aktiv mit eingebunden wurden. Dieser Markenleitfaden soll dabei unterstützen, die dabei
ausgearbeiteten, abstrakten Inhalte des Markenkerns in die Praxis zu bringen.
Primäres Ziel ist es, durch die Marke die Attraktivität des Ortes nach außen hin
darzustellen. Dafür ist, bei konsequenter Herangehensweise, allerdings auch gezielte Innenkommunikation und bewusste Entwicklungsarbeit bei der Produkt- und Servicequalität notwendig.
Dieser Markenleitfaden soll dabei unterstützen, dass die einheitliche touristische Markenarbeit nicht als zusätzliche Aufgabe wahrgenommen und umgesetzt wird, sondern als natürlicher Rahmen, der sämtlichen Aktivitäten eine gemeinsame Richtung gibt und von dem
alle profitieren.
Die Ergebnisse des Markenprozesses des Verbandes Chiemsee-Chiemgau wurden
beim Vorgehen zentral beachtet und mit aufgenommen, so dass die touristische
Marke Inzell sich perfekt in das regionale Markengefüge eingliedert.

1.1

Werte
Die Werte der touristischen Marke Inzell wurden im Kick-Off Workshop von allen Teilnehmern einheitlich stark im Balancebereich der Limbic Map verortet.
Diese grundsätzliche Homogenität der Eigensicht ist sehr positiv und bietet eine
gute Grundlage für die weitere Entwicklung, deutet sie doch darauf hin, dass ein
starkes gemeinsames Verständnis der eigenen Inzeller Identität vorliegt. Einzig
wenige Einschätzungen in Richtung Dominanzbereich gaben Anlass zur Diskussion und stellten sich als Interpretationen der Inzeller Leistungssportkompetenz
heraus. Es wurde der Entschluss gefasst, dass dies nicht für eine Wertpositionie-

2

Werte

rung im Dominanzbereich ausreicht, da dort nicht die Charakteristik des Ortes
widergespigelt wird.
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Abb. 2:

Eigenwahrnehmung Inzells durch alle Workshopteilnehmer

Blickt man auf die Wertpositionierung der Verbandsmarke „Chiemsee Chiemgau“,
so harmoniert die Selbstwahrnehmung Inzells gut mit dem in der Region definierten Werteschwerpunkt „griabig“.
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Abb. 3:

Wertpositionierung der Region Chiemsee-Chiemgau zum Abgleich
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So wurde sich für Inzell final auf den Leitwert „L(i)ebenswert“ festgelegt, der vor
allem durch die Werte Natur, Heimat, Familie und Tradition umschrieben wird.
Es wurde bewusst darauf verzichtet eine bestimmte Entwicklungsrichtung innerhalb der Wertpositionierung anzustreben, es gilt vielmehr diese Positionierung
stets zeitgemäß zu entwickeln und umzusetzen.
Vergleicht man die Positionierung mit den Ergebnissen der Fremdbildanalyse, die
im Rahmen des Prozesses auf Verbandsebene durchgeführt wurde und der Gästebefragung in Inzell, so kann man davon ausgehen, dass Eigenwahrnehmung
und Gästesicht annähernd deckungsgleich sind. Dies verspricht eine sehr gute
Ausgangsvoraussetzung, muss doch nicht erst entweder nach innen oder außen an
der Wahrnehmung gearbeitet werden. Auch die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung verspricht für diese Positionierung großes Potential, da auch in jüngeren Zielgruppen zunehmend ein Bedürfnis und eine Sehnsucht nach Emotionen im Balancebereich (Zugehörigkeit, Geborgenheit, …) entsteht.
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Abb. 4:

Finale Wertpositionierung Inzells

Um den Leitwert „L(i)ebenswert“ besser greifbar zu machen, wurde von den Teilnehmern im Workshop formuliert, was darunter konkret zu verstehen ist:
Der Wertebereich „L(i)ebenswert“ wird durch die Werte Natur, Heimat, Familie
und Tradition getragen. Diese, zum Teil sehr konkreten Beschreibungen können
im Folgenden als Grundlage für die strategische Produktentwicklung und den
Aufbau einer entsprechenden Kommunikation dienen.
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Abb. 5:

Anbiedern, Unterwürfigkeit
Eigenbrötlertum

Beschreibung des Wertebereichs „L(i)ebenswert“

Die Marke Inzell hat den Anspruch, die Identität von Inzell und der dort lebenden Bevölkerung im Kern widerzuspiegeln. Dies erfolgt im Kontext mit der touristischen Destination und Markenausrichtung von Chiemsee-Chiemgau. Die Aufgabe der Marke besteht
somit darin, Orientierung nach außen und Identität nach innen zu stiften. Die Marke
Inzell hat die Kraft, die definierten Wertebereiche glaubwürdig zur vertreten. Eine bewusste, strategische Herangehensweise in Produktgestaltung und Marketingmaßnahmen ist daher sinnvoll. Dies hat zum Ziel Infrastruktur, Produkte und Erlebnisse mit
Gästewünschen und internen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Dies soll in konkrete Handlungsempfehlungen für die touristischen Akteure in Inzell übersetzt werden.
Auch wenn der Wertebereich bereits stark in der Eigenwahrnehmung und im touristischen Erlebnis vorhanden ist, darf sich nicht darauf ausgeruht werden. Es gilt, Erlebnis und Kommunikation bewusst, zielgerichtet und stets zeitgemäß zu entwickeln!
Der Leitwert von Inzell ist l(i)ebenswert und wird durch die Werte Heimat, Familie,
Tradition und Natur ergänzt. Die Werte sind im limbischen System im Balance Bereich
angesiedelt und stimmen weitestgehend mit dem Leitwert „griabig“ der Destination
Chiemsee-Chiemgau überein. Dies bedeutet für die Ausrichtung der Produktentwicklung und Kommunikation die definierten Werte werden stets vom Leitwert l(i)ebenswert getragen. Dies kann in der Bildsprache durch urlaubsechte Situationen abgebildet
werden (Gastgeber, Erlebnisse, Urlaubssituationen). In der Produktgestaltung oder Veranstaltungen ist der Leitwert ebenso zu berücksichtigen.
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Beschreibung des Wertebereichs „L(i)ebenswert“

Leitwert „l(i)ebenswert“
Dieser Wert steht im Zentrum des touristischen Handelns. Diese Kerndefinition
ist der tragende Wert auch für alle anderen Werte. Ausrichtung der Angebote und
Marketingaktivitäten gehen immer von einer „li(e)benswerten“ Betrachtung aus.
Kernwerte
• Heimat
Dies bedeutet, wir geben den Gästen ein Stück Heimat auf Zeit. Bereitschaft die
eigene Heimat für Gäste zugänglich und erlebbar zu machen.
• Natur
Der Naturraum der Chiemgauer Alpen bildet die Grundlage für die
Entwicklung touristischer Angebote und Marketingaktivitäten. Respektvoller
und nachhaltiger Umgang mit der Natur bestimmen unser Handeln.
• Tradition
Die Entwicklung Inzells basiert auf langen Traditionen, die stets auch
Neuem aufgeschlossen, sich weiterentwickelt haben. Die aktive Teilhabe und
Einbindung in die touristische Angebotsgestaltung ist Auftrag. Die Traditionen
werden modern und zeitgemäß interpretiert und bedeuten kein rückwärts
gewandtes und verstaubtes Verständnis von Brauchtum und Kultur.
• Familie
Im Wert Familie ist der persönliche und direkte Kontakt zu den Gästen
verankert.  Auch das konstruktive Miteinander innerhalb des Orts.
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1.2

Vision
Von den Workshopteilnehmern wurde folgende Vision für Inzell formuliert:

Wir heißen alle herzlich willkommen, die unsere
l(i)ebenswerte Heimat zu schätzen wissen und
erleben möchten! Uns ist die hohe wirtschaftliche
Bedeutung des Tourismus für Inzell bewusst.
Deshalb wollen wir unseren Ort qualitativ
stetig weiterentwickeln und uns auch in einer
digitalisierten Welt immer zeitgemäß aufstellen.
So stellen wir sicher, dass die Wertschöpfung
kontinuierlich gesteigert wird. Für unsere Zielgruppe
ist Inzell der begehrteste Ort im Chiemgau.

Hiermit wurde ein klarer Anspruch und Entwicklungsrahmen gesetzt, der bei
sämtlichen künftigen Entscheidungen als unumstößliche Grundlage betrachtet werden muss. Besonders betont wird dabei:
• Der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor für Inzell. Dies immer wieder
zu betonen, ist große Aufgabe für die Innenkommunikation
• Inzell hat den Anspruch, sich den Herausforderungen der Zeit aktiv zu
stellen und „vorne mit dabei zu sein“. Speziell die Digitalisierung mit ihren
Auswirkungen auf sämtliche Ebenen gilt es hier aktuell anzugehen.
• Für eine zukunftsfähige Entwicklung des Tourismus in Inzell braucht es nicht
nur eine gute Vermarktung, sondern auch eine zielgerichtete Entwicklung
des touristischen Erlebnisses vor Ort.
• Inzell bekennt sich als Teil des Verbandes und der Region ChiemseeChiemgau und hat gleichzeitig den Anspruch, für die eigene Zielgruppe, das
attraktivste Angebot zu schaffen.
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1.3

Natürliche Voraussetzungen
Die natürlichen Voraussetzungen stellen Kristallisationspunkte der Markenwerte dar. Also Orte, Veranstaltungen, Persönlichkeiten, Symbole, etc., durch die
die Identität und der einzigartige Charakter Inzells erlebbar wird.
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Abb. 7:

SchlittenhundeRennen

Sammlung der „Natürlichen Voraussetzungen“ Inzells

Die natürlichen Voraussetzungen verleihen der Positionierung und der Vision Leben und machen sie greifbar. Erst durch sie wird die Marke einmalig. Sie müssen
Grundlage und zentraler Bestandteil von Produkten und touristischen Erlebnissen sein und in der Kommunikation einen prominenten Platz einnehmen.
Auch bei der Erarbeitung der natürlichen Voraussetzungen wurde festgestellt,
dass sich Inzell sehr gut in die Verbandsmarke einfügt und trotzdem einen klaren
eigenen Schwerpunkt setzt.
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2.

Ableitungen für die Anwendung
Um die Marke von der Theorie in die Praxis zu übersetzen, sie gleichsam sichtbar,
fühlbar und erlebbar zu machen, sollen an dieser Stelle Grundregeln für Kommunikation und Gestaltung festgehalten werden. Diese gewährleisten, dass sämtliche Auftritte der Marke in sich konsistent sind und so ein klares Profil entstehen kann. Grundsätzlich fügt sich Inzell in die Markenwelt der Region Chiemsee
Chiemgau ein, trotzdem sollen eigene Schwerpunkte gesetzt werden. Als Grundlage ist daher immer auch das Markenbooklet des Verbandes zu sehen, aufbauend
darauf wurde auch ein Markenbooklet für Inzell erstellt. Die folgenden Punkte
verstehen sich als Ergänzung und zur Fokussierung.

2.1

Farbwelt
• Die Marke Inzell kommuniziert schwerpunktmäßig mit der Primärfarbe Blau.
• Für die Kennzeichnung von Rubriken sind fünf weitere Sekundärfarben in
natürlichen Grün-,  und Rotbrauntönen definiert.
• Die Primär- und Sekundärfarben betonen die Wertebasis rund um 
„L(i)ebenswert“ und sollten daher immer die farbliche Grundlage bilden.
• Als Tertiärfarbe kann der Beigeton z.B. für Hinterlegungen verwendet werden.

Holz

Bavaria Blue

Wald

CMYK
(0, 5, 18, 21)
RGB
(197, 184, 159)

CMYK
(90, 15, 0, 20)
RGB
(0, 115, 175)

CMYK
(65, 40, 70, 40)
RGB
(56, 73, 52)

Heimat &
Tradition
Abb. 8:

Moos

Kaiserschmarrn

CMYK
CMYK
(35, 5, 100, 30) (0, 40, 90, 7)
RGB
RGB
(114, 134, 19) (223, 136, 28)

Natur

Alpenglühen

Zwetschge

CMYK
(0, 70, 60, 10)
RGB
(205, 79, 69)

CMYK
(60, 90, 80, 0)
RGB
(109, 49, 57)

Familie

Farbwelt Inzell
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2.2

Typografie
• Die Typografie unterstützt die Hauptaussage in allen Belangen. Sie präzisiert
die Kernwerte und sorgt je nach Anwendung für eine Konkretisierung der
Botschaft.
• Für Überschriften wird die serifenlose Fira Sans verwendet.
• Fließtexte werden in der Schriftart Vollkorn gesetzt. Die bodenständigen
Serifen unterstreichen den Kernwert Tradition und Heimat.
• Beide Schriftarten sind auf Google Fonts erhältlich und können sowohl für
Print als auch digitale Anwendungen genutzt werden.

Type I: Vollkorn

Type II: Fira Sans

Wird für Fließtexte, Imagetexte und
Texte mit emotionalem und unterhaltendem Schwerpunkt verwendet.

Wird für Überschriften, Infotexte und
für Infoboxen verwendet. Daten und
Fakten stehen im Vordergrund.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.

Invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Abb. 9:

2.3

Typografie

Logo
• Das Inzell Logo wird in klarer eindeutigen Darstellung eingesetzt.
• Die Wortbildmarke Inzell steht für sich alleine und kann durch Text
die Regionsergänzung Bayerische Alpen, einen Wortclaim oder
Produktbezeichnung ergänzt werden.
• Das Logo findet in Kombination mit dem Regionslogo Chiemsee-Chiemgau
Anwendung.
• Das Inzell Logo ist in der Farbgestaltung vordefiniert und darf nur je nach
Hintergrund in den Farben blau, schwarz oder weiß eingesetzt werden.
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Grafikelemente

Bayerische Alpen

Bayerische
Alpen
Abb. 10:

Logo

Abb. 11:

Beispiele Anwenung Logo

2.4

Grafikelemente
• Als zusätzliches Grafikelement kann eine Sprechblase für Titelbilder und
persönliche Kommentare verwendet werden.
• Im Zuge einer sinnvollen Reduzierung von Grafikelementen wird künftig auf
das grafische Element Kuhfell verzichtet.
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einfach
liebenswert
Abb. 12:

2.5

Grafikelemente

Bildstil
• Die naturräumliche Umgebung ist für die Marke Inzell ein zentral prägendes
Element. Dies muss sich in der Bildwelt widerspiegeln. Wo es möglich ist, wird
der Bildinhalt in einem natürlichen Umfeld in Szene gesetzt.
• Wo möglich wird mit natürlichem Licht ohne Blitz gearbeitet.
• Die Bilder sollen mit einer großformatigen Spiegelreflexkamera unter
Variation von Perspektiven und Brennweite (Weitwinkel, Zoom, Makro)
fotografiert werden. Mit Tiefenschärfe und Bokeh kann gespielt werden.
• Die Bilder sollen als RAW-Files fotografiert und professionell in z.B.
Lightroom als JPG-/TIFF-Dateien entwickelt werden. Auf eine zu starke
Nachbearbeitung von Bildern oder Filter sollte verzichtet werden, um die
Basiswerte nicht zu verwässern. Die Motive sollen jedoch entsprechend der
nachfolgenden Beispiele leicht entsättigt und mit zusätzlicher Klarheit (für
kontrastreichere Kanten) versehen werden.
• Die Motive sollen möglichst belebt sein und aktive Menschen im natürlichen
Umfeld Inzells zeigen.
• Falls die Bilder Urlauber zeigen, so sollen diese den prototypischen Personas
der Familie Schnell und Familie Fröhlich ähnlich sein. Sie dürfen jedoch gerne
etwas moderner und sportlicher gekleidet sein.
• Es sollen soweit wie möglich auch Motive mit (weiss-)blauem Himmel für die
Verwendung auf Titelseiten fotografiert werden.
• Motive Heimat & Tradition: Almen, Feste, Tiere, Biergärten, alte
Bauernhäuser, Gefühl der Geborgenheit, traditionelles Essen, Makros von
Material mit Patina
• Motive Natur: Landschaft Sommer und Winter, Berge, Wald, Sonne, Wasser,
Weite, Aktivität in intakter Natur, Lichtstimmung mit Nebel, Gegenlicht,
Morgen-/Abend-Dämmerung, Makros von Pflanzen
• Motive Familie: Spaß, Bewegung & Dynamik, Emotion, Gesichter, keine
gestellten Szenen, Menschen in Natur zu verschiedenen Jahreszeiten (nicht
freigestellt)
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Bildstil

Abb. 13:

Bildsprache Heimat & Tradition

Abb. 14:

Bildsprache Natur
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Abb. 15:

2.6

Bildsprache Familie

Tonalität
Stellen Sie sich die Marke Inzell als Mensch mit einem einzigartigen Charakter
vor. Genauso, wie die genutzte Sprache für den Menschen Ausdruck seiner Persönlichkeit ist, ist sie es auch für die Marke.
Die Marke Inzell
• Nutzt eine lebendige Sprache. Dialekt ist kein Muss; er darf genutzt werden.
• Kommuniziert ruhig, nie aufgeregt und hat Humor.
• Kommuniziert leicht verständlich und für alle Bevölkerungsgruppen
zugänglich.
• Nutzt viele positive Adjektive, aber ohne zu übertreiben und klingt nie
werblich.
• Um den notwendigen Respekt gegenüber Gästen zu wahren wird im
persönlichen Gespräch auf die „Du“ Version verzichtet und lediglich in
geeigneten Situationen angewandt. Lediglich im Social Media Bereich und
werblichen Ansprache ist die persönliche „Du“ Ansprache weit verbreitet und
wird auch von Inzell so angewandt.
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Nachfolgend einige Beispiele für die Ansprache
• Persönlicher Kontakt: Schön dass Sie in Inzell angekommen sind. Welche
Aktivitäten haben Sie während ihres Aufenthaltes vor. Können wir Ihnen
Vorschläge machen?
• Briefstil: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne machen wir Ihnen Vorschläge für
Ihren Urlaub in Inzell
• Social Media: Am Wochenende findet der Michaeli Ritt statt. Wer war schon
mal dabei. Hast du vielleicht eine nette Geschichte oder Schnappschüsse.
• Online Anzeige: Buche jetzt deinen Bayern Urlaub in Inzell
• Printanzeige: Erlebe Bayern beim Michaeli Ritt

2.7

Beispiele Kommunikationsmittel

Bavarian Alps
Alpi bavaresi
Alpes bavaros
Beierse Alpen

einfach
liebenswert

Heimat
Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

Unterkunftverzeichnis

Mein Urlaub

erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.

2020/21

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus.

Home is WHere
Your Heart is

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor
sit amet, Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

wo die Berge beginnen

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

Dahoam
Nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-

putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exer-

ci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option

congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Bavarian Alps
Alpi bavaresi
Alpes bavaros
Beierse Alpen

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo

Touren für junge Familien

Bavarian Alps
Alpi bavaresi

Alpi bavaresi

Alpes bavaros

Alpes bavaros

Beierse Alpen

Beierse Alpen

www.inzell.de/wanderungen

Abb. 16:

Wandertouren

Bavarian Alps

Familien-Sommer

Tipps und Touren für Naturfreunde

Feste für die ganze Familie

Wanderungen

Veranstaltungen

Activ Sommer

Genuss-Sommer

www.inzell.de/veranstaltungen

www.inzell.de/wanderungen

Beispiele Kommunikationsmittel
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3.

Zielgruppe
Ziel muss es sein, die Marke so zu transportieren, dass sie bei potenziellen Gästen und Einheimischen möglichst unverfälscht ankommen und entsprechende
Emotionen auslösen. Dafür ist, neben der Kenntnis der eigenen Marke, auch eine
fundierte Kenntnis der anzusprechenden Zielgruppe notwendig. Die Auswahl der strategischen Kernzielgruppe für die touristische Marke Inzell wurde
aufbauend auf die Sinus-Milieus für Deutschland getroffen, mit denen bereits auf
Verbandsebene gearbeitet wird.

Die Sinus-Milieus® in Deutschland 2018
Soziale Lage und Grundorientierung

Sinus B1

Oberschicht /
Obere
Mittelschicht

1

Sinus AB12

Konservativetabliertes
Milieu
10%

Mittlere
Mittelschicht

Liberal-intellektuelles
Milieu
7%
Sinus B12

Sozialökologisches
Milieu
7%

2

Sinus B23

Sinus AB23

Traditionelles Milieu
11%
Untere
Mittelschicht /
Unterschicht

Sinus C1

Milieu der
Performer
8%

Bürgerliche Mitte
13%

Sinus C2

Adaptivpragmatisches
Milieu
11%
Sinus BC23

Sinus B3

3

Sinus C12

Expeditives
Milieu
9%

Prekäres Milieu
9%

Hedonistisches
Milieu
15%

© SINUS 2018

Soziale
Lage

A

Traditions- Modernisierte
verwurzelung Tradition
"Bewahren"
"Festhalten"
Grundorientierung
Tradition

Abb. 17:

Lebensstandard,
Status, Besitz
"Haben & Genießen"

B

Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Authentizität
"Sein & Verändern"

Modernisierung / Individualisierung

C

Multioptionalität,
Exploration,
Beschleunigung,
Refokussierung,
neue Synthesen
Pragmatismus
"Grenzen überwinden"
"Machen & Erleben"
Neuorientierung

Die strategischen Kernzielgruppe Inzells

Als Schwerpunkt der bisherigen Gästestruktur Inzells wurde im Workshop die
Milieus der Mitte ausgemacht. Dieser soll bewusst weiterentwickelt werden, um
künftig vermehrt jüngere Gäste zu erreichen. Zielrichtung ist hierbei das Adaptiv Pragmatische Milieu.
Adaptiv-Pragmatische
• Das Adaptiv-Pragmatische Milieu bietet Potential, da es im Schnitt relativ
jung ist, zukünftig die Mitte der Gesellschaft darstellen wird und rasant
wächst.
• Dieses Milieu lässt sich am wenigsten über bestimmte Werte ansprechen,
da es eine ausgeprägt neutrale Werthaltung aufweist und Entscheidungen
nutzenorientiert trifft. Positiv hierbei ist gleichzeitig, dass Produkte und
Erlebnisse aus allen Wertebereichen grundsätzlich für Gäste aus diesem Milieu
in Frage kommen, solange sie einen Mehrwert bieten.
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Die Fokussierung auf ein Milieu als strategische Kernzielgruppe schafft Klarheit, verlangt
aber auch eine konsequente Ausrichtung sämtlicher Aktivitäten, von der Produktentwicklung bis hin zur Außenkommunikation, hin auf diese Personengruppe.
Besondere ausgeprägte Merkmale und Grundorientierung des Adaptiv
pragmatischen Milieus:
gut ausgebildet, mobil, aufgeschlossen, zielstrebig, das Leben so angenehm wie
möglich gestalten, realistisch, Abgrenzung von Ideologien und Extremen, Selbstverantwortung, Work Life Balance, Bedürfnis nach Orientierung und Planbarkeit,
pragmatisch, Familie, Freunde, Treue, Verlässlichkeit
Dagegen hat dies Zielgruppe eine große Distanz zu:
mangelnde Abwechslung, altbackene Werte, ausflippen, Risiko, Extreme, Hochkultur, Kunst, sich gehen lassen, Unrealistisches, Unpraktisches
Aufbauend auf den Daten des Milieus wurden Personas, also idealtypische Vertreter, entwickelt, umso besser damit arbeiten zu können und den Übertrag ins
Operative leichter zu meistern. Die Personaprofile sind nachfolgend beschrieben.
Auch hier wurde wieder auf die Vorarbeit des Verbandes zurückgegriffen und
ein Personaprofil mit leichten Anpassungen übernommen. Dieses Vorgehen ist
sinnvoll, da so auf ein gemeinsames Zielgruppenverständnis aufgebaut werden kann und die Abstimmung, Entwicklung und Vermarktung leichter fällt. Zusätzlich wurde für Inzell eine weitere Persona aus dem Milieu entwickelt, um
auch bei der Fokussierung auf ein Milieu unterschiedliche Bedürfnisgruppen
und Lebenssituationen widerzuspiegeln und diesen gerecht zu werden.

3.1

Familie Schnell

Abb. 18:

Familie Schnell
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Name
Kerstin & Thomas Schnell
Alter
Kerstin 36, Thomas 40
Familie
Verheiratet, 1 Kind: Lukas (5)
Job
Teamleiter in der Industrie
Steuerfachangestellte in Teilzeit
Wer ist es?
Kerstin und Thomas kennen sich seit 7 Jahren, vor 3 Jahren haben sie geheiratet.
Sie sind beide beruflich und familiär stark gebunden, das soziale Umfeld kommt
oft etwas kurz. Sie versuchen Beruf, Familie und individuelle Hobbys so gut es
geht zu vereinen und sehnen sich nach einer ausgeglichenen Work-Life Balance.
Sie wohnen zur Miete in einem Mittel-Reihenhaus in Ludwigshafen und fahren
einen Skoda Oktavia Kombi. Mittelfristig ist es ihr Wunsch zu kaufen oder selbst
zu bauen.
Werte und Einstellungen Ziele
Kerstin und Thomas sind beide in der Region aufgewachsen, in der sie heute leben.
Sie haben viele Freunde und sind sozial eingebunden. Durch ihre hohe berufliche
und familiäre Auslastung kommt das soziale Umfeld und Zeit für ihre Hobbys
leider meist recht kurz. Darauf verzichten möchten sie aber auf keinen Fall, sie
streben permanent danach, alles so gut wie möglich in Einklang zu bringen. Ihre
Kontakte pflegen sie deshalb hauptsächlich über soziale Medien. Sie streben nach
einer abgesicherten Lebenssituation und wünschen sich ein Eigenheim, würden
dafür aber nicht auf kleine Annehmlichkeiten, Hobbys oder Urlaube verzichten.
Sie sind grundsätzlich nutzenorientiert und legen Wert darauf, immer Entscheidungsspielraum und Möglichkeiten zu haben.
Konsumverhalten & Hobbys
Sie sind nutzenorientiert und bestellen so viel wie möglich online, da es für sie am
unkompliziertesten ist. Als hybride Konsumenten passen sie ihr Einkaufsverhalten laufend an und nutzen in jeder Situation das für sie beste Angebot. Kerstin und
Thomas sind in ihrer Freizeit sportlich aktiv. Gemeinsam gehen sie bei Gelegenheit Laufen oder Radfahren, Kerstin betreibt zusätzlich Pilates und Yoga.
Am Wochenende unternehmen sie gerne auch Shopping-Ausflüge.
Mediennutzung
Sie lesen beide Lifestyle Magazine, die ihren Interessen entsprechen und oft eine
Lebensrealität abbilden, die sie sich selbst aktuell nicht leisten können. Lineares
Fernsehen spielt eine untergeordnete Rolle, sie besitzen ein Netflix Abo und nut-
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zen dies intensiv. Generell sind sie ausgeprägte Internetnutzer. Beide besitzen jeweils ein aktuelles Smartphone und Tablet und nutzen viele verschiedene Apps.
Auch Lukas nutzt die Geräte seiner Eltern mit.
Urlaubsmotive
• Zeit für Gemeinsamkeit in der Familie, aber auch für sich selbst
• Etwas erleben, ausprobieren
• Abwechslung zum Alltag, Erholung
Reise-Informationsverhalten
Als starke Online Nutzer informieren sich Kerstin und Thomas hauptsächlich
über das Internet. Sie nutzen dafür Websites, große Portale, Vergleichs- und Bewertungsplattformen (auch als App), aber lesen auch Blogartikel, insbesondere für
ihre spezifischen Bedürfnisse. Inspiriert werden sie oft durch redaktionelle Beiträge in den Zeitschriften, die sie lesen, aber auch Empfehlungen von Freunden
spielen eine große Rolle.
Buchungsverhalten
• Gebucht wird online über große, bekannte und vertrauenswürdige Portale
• Direkte Buchbarkeit ist ein Muss
Urlaubsverhalten
• Das Smartphone ist auch vor Ort die wichtigste Informationsquelle
• Sie sind auch vor Ort flexibel, für auf sie zugeschnittene Angebote sind sie
offen
• Sie sind sehr aktiv und mobil und leben ihre Hobbys aus; sie machen
Radtouren, Bergwanderungen, gehen im Sommer gern an den Badesee und im
Winter zum Langlaufen
• Kerstin und Thomas probieren gerne neues aus und sind thematisch nicht
eingeschränkt
• Sie legen Wert darauf, ein vielfältiges Angebot für Kinder vorzufinden, aber
auch die Möglichkeit zu haben Zeit ohne Lukas zu verbringen
Chancen
 Verhältnismäßig unkomplizierte Gäste
 Angebotsstruktur in Inzell bietet großes Potential für diese Zielgruppe
 Sind bereit erkennbare Mehrwerte entsprechend zu bezahlen
 Sind empfänglich für Angebote und dadurch vor Ort auch begrenzt
steuerbar
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Risiken
 Keine hohe Loyalität
 Mehrwert muss klar erkennbar sein
 Kommunikation und Informationsaufbereitung müssen technologisch &
ästhetisch zeitgemäß aufgestellt sein

3.2

Familie Fröhlich

Abb. 19:

Familie Fröhlich

Name
Petra & Uwe Fröhlich
Alter
Petra 55, Uwe 58
Familie
2 erwachsene Kinder (sind bereits aus dem Haus und finanziell unabhängig);
seit kurzem 1 Enkelkind
Job
Krankenschwester (30h)
Verwaltungsbeamter
Wer ist es?
Sie wohnen in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten am Stadtrand von Iserlohn. Das Haus ist inzwischen abbezahlt. Petra und Uwe haben ein gesundes Sozialleben und legen Wert auf eine gute Work-Life Balance, an der sie permanent
arbeiten. Sie sind zusammen im Rock’n Roll Verein und sind überzeugte Thermomix Nutzer.
Werte und Einstellungen Ziele
• Das Leben und die Ruhe genießen
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• Sich etwas gönnen
• Etwas erleben und viel von der Welt sehen
Konsumverhalten & Hobbys
Sie sind nutzenorientiert und bestellen so viel wie möglich online, da es für sie am
unkompliziertesten ist. Als hybride Konsumenten passen sie ihr Einkaufsverhalten laufend an und nutzen in jeder Situation das für sie beste Angebot. Uwe spielt
bei den AH Fußball im lokalen Verein und Petra beschäftigt sich leidenschaftlich
mit ihrem Garten. Wenn sie Zeit haben, gehen die beide gerne E-Bike fahren oder
Wandern.
Mediennutzung
Sie haben keine Tageszeitung mehr abonniert. Ihre Smartphones sind Hauptinformationsquelle und Kommunikationsmittel. Vor allem WhatsApp nutzen sie intensiv. Ansonsten nutzen sie die Smartphones auch um viel damit zu fotografieren.
Sie schauen regelmäßig Fernsehen (öffentliche und private Sender) und sind große
Tatort Fans. Auch Radio hören sie regelmäßig nebenbei. Sie haben eine Gartenzeitschrift abonniert und lesen gelegentlich Den Stern, die Bunte und den Focus.
Urlaubsmotive
• Zeit für Gemeinsamkeit und um die Hobbies auszuleben
• Etwas erleben, ausprobieren
• Abwechslung zum Alltag, Erholung
Reise-Informationsverhalten
Sie informieren sich inzwischen hauptsächlich über das Internet. Sie nutzen dafür Websites, große Portale, Vergleichs- und Bewertungsplattformen. Inspiriert
werden sie oft durch redaktionelle Beiträge in den Zeitschriften, die sie lesen, aber
auch Empfehlungen von Freunden spielen eine große Rolle.
Buchungsverhalten
• Gebucht wird online über große, bekannte und vertrauenswürdige Portale
• Unter Umständen melden sie sich vorab auch noch telefonisch oder per Mail
beim Vermieter, um Details abzuklären
• Sie buchen Übernachtung + Frühstück oder eine Ferienwohnung
Urlaubsverhalten
• Die Anreise findet bei den beiden mit dem Auto statt
• Sie legen Wert auf Geselligkeit und freuen sich über Kontakt zu Einheimischen
und anderen Gästen
• Sie besuchen gerne Veranstaltungen, die ihnen zusagen
• Petra und Uwe machen gerne entspannte Radtouren mit nicht zu vielen
Höhenmetern (mit dem E-Bike gehen auch ein paar mehr) und gehen auch
ausgedehntere Bergwandertouren
• Die beiden gehen gerne gutbürgerlich essen
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• Sie machen Ausflüge (z.B. nach Salzburg), bei Schlechtwetter fahren sie auch
mal zum Shoppen
Chancen
 Verhältnismäßig unkomplizierte Gäste
 Angebotsstruktur in Inzell bietet großes Potential für diese Zielgruppe
 Sind bereit erkennbare Mehrwerte entsprechend zu bezahlen
 Sind empfänglich für Angebote und dadurch vor Ort auch begrenzt
steuerbar
Risiken
 Keine hohe Loyalität
 Mehrwert muss klar erkennbar sein
 Kommunikation und Informationsaufbereitung müssen technologisch &
ästhetisch zeitgemäß aufgestellt sein

3.3

Orte und Erlebnisse
Wo können die Werte am stärksten erlebt werden. Mit welchen Orten und Erlebnissen rücken wir die Marke Inzell in den Vordergrund. Einige Beispiele:
Familie
Naturbadesee, Moorerlebnispfad, Bergwalderlebnispfad, Spielplatz Schmelz,
Urlaub auf Bauernhof, Rodeln, Tiere
Tradition
Michaeli Ritt, Pfingstroas, Brauchtumsfeste, Handwerk, Eislauf
Heimat
Wirthauskultur, Biergarten, einheimische Gastgeber, Almen, authentische
Gesichter, Bänke „Inzeller Fleckerl“
Natur
Frillensee, Falkensee, Moor, Natur aktiv, Langlauf, Schneeschuh, blühende Wiesen
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Generell

4.

Ideen & Ansätze zur Produktentwicklung

4.1

Generell
Der grundsätzliche strategische Weg ist mit den vorangegangenen Kapiteln klargezogen, nun gilt es diesen in die Praxis umzusetzen. Dafür braucht es eine zielgerichtete Produktentwicklung, gutes Marketing und Kommunikation sowie
eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Ort,
auch über den kerntouristischen Bereich hinaus. Die Weichen sind dafür in Inzell
bereits richtig gestellt.

4.2

Ansätze aus den Workshops für die Zielgruppen
Im Abschlussworkshop wurden mit den Teilnehmern für die beiden Personas bestehende Angebotspotenziale und Entwicklungsideen erarbeitet. Dies ist lediglich
der Beginn eines stetigen Prozesses. Ziel ist es, nahtlos nach der Vorstellung des
Markenleitfadens Potentiale für die Produktentwicklung und Marketingarbeit zu
erarbeiten. Die Customer Journey (alle Berührungspunkte der Gäste mit Inzell) zu
durchleuchten und basierend auf dem Markenleitfaden Produkte zu entwickeln
und Marketingaktivitäten abzuleiten. Hierzu aufgefordert sind neben der örtlichen Tourismusorganisation die  touristischen und politischen Gremien, die Leistungspartner, Vereine, Gruppierungen und Bürger von Inzell.

4.2.1

Familie Schnell








Gut passende Produkte (z.B. Themenwanderwege Moorerlebnis Pfad,
Bergwaldpfad, Erlebnisspielplatz Schmelz)
Chiemgau Karte Ruhpolding & Inzell
Die Angebotsvielfalt im näheren Umfeld (ca. 30km) kommt der mobilen
Zielgruppe entgegen
Naturbadesee
Qualität der Privatvermieter nicht durchgehend gut genug
Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern insgesamt noch
nicht ausreichend (z.B. Gastronomie, Indoorangebote, …)
Im Einzelhandel fehlt Vielfalt und Flair
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4.2.2

Familie Fröhlich
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Onlinebuchbarkeit der Unterkünfte
Chiemgau Karte Ruhpolding & Inzell
Gut passende Produkte (z.B. Themenwege wie der Moorlehrpfad oder
Bergwaldpfad)
Wandermöglichkeiten
Mangelhafte Digitale Bereitstellung von Informationen (speziell für den
Aufenthalt vor Ort), z.B. Fahrpläne, Veranstaltungen, …
Einzelhandel vor Ort (Feeling)
Onlinekampagnen können noch gezielter angelegt und ausgesteuert werden
(z.B. für die Nebensaison oder speziell für Radtouren)

Vermarktung

5.

Handlungsschritte & Handlungsfelder
An dieser Stelle bereits konkrete Schritte abzuleiten ist nur in einem begrenzten
Rahmen sinnvoll möglich. Es handelt sich mehr um strategische Handlungsfelder, die sich aus der angestrebten Entwicklungsrichtung und dem Status Quo ergeben. Aufgebaut wurde hier auf Erkenntnisse aus den Workshopterminen sowie
den Ergebnissen auf Verbandsebene.
Grundsätzlich soll an dieser Stelle nochmals die Bedeutung des Produktes, des
touristischen Erlebnisses vor Ort, betont werden. Hier gilt es die Ansätze aus
dem vorangegangenen Kapitel aufzunehmen und an einer permanenten Qualitätssteigerung im Sinne der Zielgruppen zu arbeiten.
Über die Produktentwicklung hinaus, ergeben sich für Inzell zwei weitere Ansatzpunkte, für die im Folgenden konkrete Schritte und Handlungsfelder abgeleitet
sind:

5.1

Vermarktung
• Entwickeln einer Marketing- und Social Media Strategie mit stark operativer
Ausrichtung
• Klare Ausrichtung sämtlicher Kommunikations- und Marketingmaßnahmen
auf die Zielgruppe
• Überprüfung des bestehenden Contents auf Marken- und Zielgruppenrelevanz
und ggf. Nachbearbeitung
• Produktion von Content, speziell (Bewegt-)Bild im Sinne der Marke
• Entwickeln eines eigenen CD Leitfadens
• Festlegung und Abstimmung mit dem Verband der Marktbearbeitung
• Zu Marke und Strategie passende Kooperationsmöglichkeiten ausloten und
verstärkt Partnerschaften aufbauen
• Innenmarketing für Akteure, Stakeholder und Bürger verstärken

5.2

Daten, Digitalisierung und Technologie
Speziell in diesem Handlungsfeld muss stark über den Verband und höhere Ebenen gearbeitet werden, es ist weder möglich, noch sinnvoll, hier alles auf Ortsebene selbst umzusetzen.
• Das touristische Inzell muss technologisch in die heutige Zeit geholt werden,
dafür gilt es die entsprechende Infrastruktur aufzubauen aber auch Abläufe
anzupassen und Kompetenzen aufzubauen
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• Alle relevanten touristischen Daten müssen möglichst offen in zeitgemäßen
und standardisierten Formaten hinterlegt und bereitgestellt werden
• Zuständigkeiten und Abläufe müssen geklärt und an die Anforderungen
angepasst werden (Leistungsträger, Gemeinde, Verband, … wer ist wofür
zuständig, wer macht was?)
• Das Thema Lizenzen muss angegangen werden: Daten müssen mit
entsprechend weitreichenden Lizenzen eingekauft und erstellt werden, um sie
künftig in Wert setzen zu können
• Weiterbildung der Gastgeber und Akteure

5.3

Erlebnisqualität und Angebotsentwicklung
• Konsequente Zielgruppenausrichtung im touristischen Angebot vor Ort
• Entwickeln von Kriterien für echte „Inzell-Produkte“ bzw. „Inzell-Erlebnisse“
• Bewusstes Entwickeln von strategischen Leitprodukten (Touristische
Erlebnisse, die die Marke perfekt transportieren)
• Zusammenarbeit nach innen mit allen Stakeholder Gruppen verbessern und
ein möglichst durchgängiges und konsistentes Gästeerlebnis schaffen
• Wiedererkennungswert im Ort steigern
• Kooperation mit dem Verband und Partnern im Verband pflegen,
Produktentwicklung über die Ortsgrenzen denken (z.B. Chiemgaukarte)
• Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit als grundsätzliche und wichtige Aufgaben
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