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Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ / Anhörung zum Thema „Digitalisie-
rung in der Tourismusbranche“ 
hier: Schriftliche Stellungnahme 
 
 

Anliegend erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Werner König 

zum Thema „Digitalisierung in der Tourismusbranche“. 
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Informatik 

Bearbeiter/in: Prof. Dr. Werner König 
Telefon: 06241.509-456 
Fax: 06241.509-221 
E-Mail: koenig@hs-worms.de 

Datum 10.11.2017 

Hochschule Worms | Erenburgerstraße 19 | 67549 Worms 

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
des Landtags Rheinland-Pfalz, 
Platz der Mainzer Republik 1, 
55116 Mainz 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

gerne komme ich Ihrem Wunsch nach und nehme hiermit zu den gestellten Leitfragen zur An-
hörung am 17.11.2017 Stellung. 

1. Chancen und Herausforderungen

a. Wie kann der digitale Wandel genutzt werden, um neue Märkte und neue
Zielgruppen zu erschließen?

Aufgrund der inzwischen hohen Verbreitung von Smartphones (78% der 
Deutschen ab 14 Jahre, Bitkom Research 2017) ist die grundsätzliche 
Verfügbarkeit von digitalen Angeboten unabhängig von Zeit und Ort ge-
geben. Digitale Angebote wie konkrete Dienstleistungen, Verkaufsplatt-
formen oder ergänzende Informationen zu real stationären Angeboten 
sollten daher ein zentraler Baustein im Angebotsspektrum sein. Gerade 
bei den jüngeren Zielgruppen ist die Ansprache über die klassischen 
Kommunikationskanäle weniger zielführend, dahingegen ermöglichen die 
digitalen Medien und insbesondere die Sozialen Medien (allen voran  
Youtube, Facebook, Instagram) die höchsten Reichweiten in den Alters-
gruppen <30 Jahre (vgl. Social Media-Atlas 2017). Es reicht daher aber 
auch nicht mehr aus eine klassische Webseite als Informationsportal zu 
offerieren oder diese als mobile/hybride Variante für die Mobilen App 
Stores aufzubereiten, sondern es müssen speziell für die sozialen Medien 
Angebote zugeschnitten und mit konsequenten Kampagnen begleiten 
werden. Unabhängig von der Altersstruktur sollte gezielt überprüft wer-
den, wie mit innovativen Möglichkeiten wie z.B. Augmented Reality und 
Virtual Reality und auch erlebniszentrierter Vermittlung wie z.B. Gamifica-
tion und Digital Storytelling neue Mehrwerte durch digitale Angebote ge-
schaffen werden können, welche über das reale Angebot oder auch die 
klassischen digitalen Wege weit hinausgehen (z.B. virtuelles Erleben von 
historischen Szenen wie Worms im Jahre 1521). 
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b. Was brauchen die rheinland-pfälzischen touristischen Leistungsträger (vor 

allem Beherbergungsbetriebe) an wichtigen Werkzeugen, um derzeit und 
zukünftig auf erforderlichem Niveau zu agieren und sich gegen große Digi-
tale Giganten wie z.B. Booking.com etc. zu behaupten?  

Digitale Medien bieten die Chance auch mit geringem finanziellen Auf-
wand, aber smarten Konzepten, überregional präsent zu sein und „Be-
sonderheiten“ transparent herauszuarbeiten – beginnend bei einer 
responsiven Webseite, über 360° Videos der Lokalitäten bis hin zu vira-
lem Marketing. Dabei ist aber der zeitliche Aufwand nicht zu unterschät-
zen, um u.a. mit ausreichender Frequenz über die sozialen Medien selbst 
und auch über Multiplikatoren, z.B. Influencer und eigene Kunden, sich zu 
präsentieren. Generell ist das Bewusstsein für Markenbildung, Herausbil-
dung von Alleinstellungsmerkmalen und Nutzung von digitalen Medien 
zur Kommunikation und Kundenwerbung elementar. Hinsichtlich der not-
wendigen technologischen Mittel sind diese überwiegend allgemein ver-
fügbar und nicht mehr den Experten vorbehalten. 

 
 

2. Wie sinnvoll ist es, beim Thema Digitalisierungen über den Tourismus hinaus zu 
denken und zukunftsfähig zu handeln und zu den touristischen Betrieben auch 
den Einzelhandel, das Handwerk und das Gewerbe bei dieser Neuausrichtung der 
Aufgaben der touristischen Organisationen mit einzubeziehen? 

Touristen bzw. Bürger erwarten gerade bei digitalen oder digital ergänzten An-
geboten eine ganzheitliche und vollumfängliche Adressierung ihrer Bedürfnisse. 
So stellt sich beispielsweise für den Touristen bei der digitalen Planung eines 
Städtetrips nicht die abgegrenzte Zielsetzung des Besuchs einer oder mehrerer 
Sehenswürdigkeiten, sondern es werden auch im örtlichen und zeitlichen Kontext 
weitere Angebote nachgefragt, wie beispielsweise Restaurantbesuche, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Nahverkehr etc. Eine Kooperation verschiedener Akteure 
beispielsweise mit dem Ziel themenspezifische Kombinationen von Leistungen 
anzubieten und diese digital gemeinsam zu vermarkten schafft zum einen das 
Potential für Alleinstellungsmerkmale und zum anderen kann der Kunde sich so 
auf dieses Gesamtpaket einlassen. 
  

3. - 
 

4. Mobilitätsangebote 
 

a. Welche Bedeutung kommen Mobilitäts-Apps zu, deren Aufgabe es ist, Rei-
serouten mit verschiedenen Verkehrsmitteln, Ticketkauf und Echtzeitinfor-
mationen anzubieten? 

Die Benutzer greifen auf die etablierten Anbieter zurück und diese sollten 
gut unterstützt werden, z.B. sollte der Benutzer bei seinem Bedürfnis zum 
touristischen Ziel zu kommen nicht durch intransparente Tarifmodelle und 
inkompatible Verkehrsverbünde gehindert werden. Hierbei erwartet der 
Benutzer Echtzeitinformationen und die Möglichkeit des unkomplizierten 
Kaufs von E-Tickets. Dies sollte aber keine Zukunftsaufgabe sein, son-
dern wird heute funktionsfähig erwartet. 
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b. - 

 
c. Welche Anforderungen ergeben sich hieraus für Großprojekte mit touristi-

scher Bedeutung wie z.B. Festivals, Gartenschauen etc.? 
Für den Fern- und Nahverkehr sollten Großveranstaltungen auf die etab-
lierten Systeme aufbauen und die Dienste integrieren können. Eine be-
sondere Herausforderung ist die Besucherführung innerhalb weitläufiger 
Veranstaltungsbereiche um je nach Interesse, Angebot und Kontext indi-
viduelle Navigationsunterstützung und -anreize zu bieten – dies kann 
auch spielerisch erfolgen (vgl. Pokémon GO oder „schaz“ App Worms 
siehe 7b). Die Integration von digitalen Mobilitätsdiensten als aktive Kom-
ponenten des Sicherheitskonzeptes sind theoretisch möglich, aber stellen 
sehr hohe Anforderungen an das technische System und Konzept. 

5. Apps 
 

a. Was halten Sie von der bereits existierenden Rheinland-Pfalz-App?  
Die App birgt keinen Erlebnischarakter für sich, sondern ist als reine In-
formations-App zur Suche nach landesspezifischen Angeboten positio-
niert. Hierbei steht diese auf gleich zwei Ebenen in Konkurrenz zu etab-
lierten Akteuren: Zum einen sind dies die bekannten und von Benutzern 
primär genutzten Global Player wie beispielsweise Google Maps, TripAd-
visor und Yelp und zum anderen steht die App auch in Konkurrenz zu den 
lokalen Informationsquellen wie städtische Webseiten und Apps sowie die 
der Lokalpresse. Die Downloadzahlen spiegeln die daraus resultierende 
geringe Nachfrage wieder. Darüber hinaus sind die Informationen in Form 
und Umfang nicht auf die Zielgruppe und das Medium zugeschnitten, z.B. 
sind die Texte zu lang, es wird zu wenig Interaktion angeboten und die 
Gestaltung ist nicht zeitgemäß. Die Bewertungen im App Store unterstrei-
chen diese Einschätzung. 
  

b. Ist eine überregionale App aus Ihrer Sicht sinnvoll? 
Ja, aber nicht mit höchster Priorität und es müssten klare Mehrwerte und 
Alleinstellungsmerkmale sich daraus ergeben. Wichtiger sind vielfältige 
Angebote auf lokaler Ebene. Spezifische Apps mit konkretem Fokus und 
bestenfalls auch erlebnisreich vermitteltem Inhalt haben das größere Po-
tential nachgefragt und gefunden zu werden.  
 

c. Sehen Sie Apps als langfristigen Trend oder werden Sie vielleicht schon 
bald (z. B. durch Chatbots) verdrängt? Wohin geht der Zukunftstrend? 

Meiner Meinung nach werden inhaltsspezifische Apps nicht verdrängt, 
sondern ergänzt durch weitere Möglichkeiten. Dennoch ist es wichtig ak-
tuell zu bleiben und der Erwartungshaltung der Benutzer sowie dem 
Stand der Technik zu entsprechen. Daher ist es auch sinnvoller nicht we-
nige überregionale Großprojekte für Apps zu pflegen, sondern die Vielfäl-
tigkeit von vielen dezidierten Apps, Web-Projekten, Chatbots, Virtual-
Reality-Anwendungen etc. im Land zu fördern. 
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6. Breitbandausbau/ freies WLAN/ E-Government 

 
a. Welchen Stellenwert hat der Breitbandausbau und freies WLAN für erfolg-

reiche Tourismusregionen (auch für den außereuropäischen Bereich)? 
Dies hat einen kritischen Stellenwert als Basisinfrastruktur um überhaupt 
darauf aufbauende digitale Dienstleistungen mobil anbieten zu können 
bzw. den Bürgern Zugriff darauf zu gewähren. Wichtig hierbei ist vor al-
lem auch die tatsächliche Verfügbarkeit von breitbandigem Mobilfunk wie 
LTE gerade auch in ländlichen Regionen.    
 

b. Welche Anforderungen haben die Leistungsträger (Beherbergung, Gastro-
nomie, Tourist-Informationen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen etc.)? 

Schnelles Internet, für Anbieter und Kunde einfach zu nutzen und ohne 
relevantes rechtliches Risiko (Störerhaftung/Netzsperren) 
  

c. Kann eine bessere digitale Neuausrichtungen der touristischen Organisati-
onen ohne ein E-Government in der öffentlichen Verwaltung überhaupt ge-
lingen? 

Ja und es ist ratsam Abhängigkeiten in und zwischen IT-Projekten zu mi-
nimieren. D.h. nicht, dass E-Government nicht ebenso wichtig ist, aber 
dies sollte, zwar unter Berücksichtigung von potentiellen Anknüpfungs-
punkten, aber dennoch unabhängig voneinander angegangen werden.  

 
7. Touristische Produkte selbst können digital sein. Ein Beispiel dafür ist das LEA-

DER-Projekt ARmob, das derzeit in Rheinland-Pfalz stellvertretend für den Trend 
zur Augmented Reality entwickelt wird.  
 

a. Welchen Stellenwert werden digitale touristische Produkte in Zukunft in 
Rheinland-Pfalz einnehmen und welche Bereiche können davon besonders 
profitieren, welche verlieren an Bedeutung? 

Bisher sind dies einzelne Leuchtturmprojekte, welche zumeist auch aus 
einem wissenschaftlichen Umfeld entstammen. Diese Projekte sind bei-
spielgebend und gleichzeitig Evaluationsgegenstand für die lokalen Ak-
teure, welche für ihre Angebote spezifische Lösungen entwickeln können. 
Mit fortschreitender Technik (z.B. Apple ARKit für iOS11) werden Aug-
mented Reality Anwendungen (gleiche Tendenz ist bei Virtual Reality zu 
sehen) einfacher und kostengünstiger realisierbar und so ist das mehr ei-
ne Frage des richtigen Konzeptes und Inhalts. Gerade zur Darstellung 
von historischen Bauten im Wandel der Zeit oder für zeitlich begrenzte 
Veranstaltungen wie Konzerte oder Kulturveranstaltungen (z.B. Nibelun-
genfestspiele) können solche Visualisierungstechnologien auch ganzjäh-
rig (außerhalb der Eventzeit) einen immersiven Eindruck des Erlebnisses 
vermitteln und das unmittelbar – Auge in Auge mit dem Künstler. Wichtig 
hierbei ist, dass es nicht bei einer oberflächlichen „Technikschau“ bleibt, 
sondern das Interesse bzw. die Bedürfnisse der Benutzer, die dramatur-
gische Vermittlung der Inhalte und schlussendlich das Gesamterlebnis im 
Vordergrund stehen. 
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b. Gibt es Best-Practice-Beispiele für den neuen Trend Augmented Reality? 
i. Ein Beispiel für Augmented Reality zur Vermittlung von historischen Er-

eignissen ist Timetraveler The Berlin Wall App: 
https://www.youtube.com/watch?v=HlbA7G8V3jA 

ii. Ebenso wird in der „schaz“ App zum Rheinland-Pfalz-Tag 2018 in Worms 
sowohl Augmented Reality als auch Virtual Reality (an touristisch relevan-
ten Stationen) eine wichtige Rolle spielen: www.schaz.de  

 
8. - 

 
9. - 

10. Rheinland-Pfalz hat als einziges Bundesland zentrale touristischen Datenbanken 
für Rad- und Wanderwege (Qutdoor aktive) und für Veranstaltungen, POIs und die 
Übernachtungsbetriebe (3.0 Deskline von der Fa. Feratel) aufgebaut und im Be-
trieb. Können diesen Voraussetzungen in Zukunft als ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil weiter genutzt und in Wert gesetzt werden? 

Insofern diese auch offen für lokale Akteure nutzbar und in eigene Lösungen in-
tegrierbar sind (Alleinstellungsmerkmal über integrierte Dienste) und zudem auch 
für die Suche über die Global Player (z.B. Google) auffindbar sind (Bewerbung 
der Events, Leistungsträger, POIs). 

 
 
 
Ich hoffe, ich konnte mit meiner Perspektive zur Diskussion beitragen und stehe bei der Anhö-
rung gerne für Sie zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Prof. Dr. Werner König       




