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An die 
Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ / Anhörung zum Thema „Dach-

marke - Struktur der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche und Potenziale ei-

ner Dachmarke“ 

hier: schriftliche Stellungnahme  

 

 

Anliegend erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme von Frau Bärbel Boy, geschäfts-

führende Gesellschafterin von boy|Strategie und Kommunikation GmbH in Berlin und 

Kiel, in Vorbereitung auf die 9. Sitzung am 09.03.2018 zum Thema „Dachmarke - 

Struktur der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche und Potenziale einer Dach-

marke“. 
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Rheinland-Pfalz 
„Dachmarke – Struktur der rheinland- 
pfälzischen Tourismusbranche und  
Potenziale einer Dachmarke für ein  
erfolgreiches In- und Auslandsmarketing“ 

EK 17/1 - 49



Stellungnahme zu den Leitfragen.
Von: Bärbel Boy, geschäftsführende Gesellschafterin von boy|Strategie und Kommunikation 

GmbH in Berlin und Kiel, Erfinderin des echten Nordens, Expertin für Regionenmarketing (Stadt-

marken, Regionenmarken, Ländermarken). 

boy betreut Hamburg Tourismus, hat die Tourismus-Strategie von NRW Tourismus in die Fläche 

gebracht, diverse Stadt- und Regionenmarken entwickelt sowie mit der Landesdachmarke für 

Schleswig-Holstein eine Benchmark im Ländermarketing geschaffen.

Fragen und Antworten.
1.Was wären die Vor- und Nachteile einer Dachmarke Rheinland-Pfalz? 
Eine Dachmarke bedeutet keine Nachteile für das Land, für das sie steht. Lediglich als nachteilig 

empfunden werden a) die mit der Einführung einer solchen Marke verbundenen Veränderungen 

von Gewohnheiten und b) die mit einer gut geführten Dachmarke verbundenen Einschränkungen 

zur Gestaltung vielfältiger neuer Marken und Erscheinungsbilder für alles Mögliche. Dieses Emp-

finden ist ein Nachteil für diejenigen, die sich in ihrer Freiheit und ihrem persönlichen Fürstentum 

eingeschränkt fühlen, aber keinen Nachteil für das Land selbst.

Vielmehr bedeutet eine gut geführte Landesdachmarke langfristig:
 - Kostenreduktion in Bezug auf Agenturhonorare und Kommunikationsmittel

 - gesteuertes Image 

 - gegenseitige Verstärkung aller Kommunikationsaktivitäten durch Wiedererkennung und  

damit eine bessere Ausnutzung des Gesamtkommunikations-Budgets zur Erreichung der Ziele

 - Vereinfachung der Prozesse und damit ebenfalls Kostenreduktion intern

 - interne Identifikation

 - Entwicklung von gesteuertem Botschaftertum für das Land

 - Attraktivität und Wiedererkennbarkeit nach außen

 - starke und klare Positionierung im Wettbewerb und damit Unterscheidbarkeit für alle  

Zielgruppen, auch die touristischen Zielgruppen

1.  Was kennzeichnet eine starke Marke und wie bewerten Sie das Potenzial einer 
Dachmarke für ein erfolgreiches touristisches In- und Auslandsmarketing?
Eine starke (Landes-Dach-)Marke ist vor allem glaubwürdig, außerdem leicht zu merken, hat Rei-

bungsfläche, Identifikationspotential und ausreichend Dehnbarkeit für verschiedene Themen und 

Akteure. 

Solch eine kontinuierlich geführte Marke ist die Erfolgsbasis für touristisches In-und Auslandsmar-

keting. Sie vervielfacht jedes vorherige Marketing ohne eine gut eingeführte Landesdachmarke. 



1.a Welche konkreten Ziele soll eine Dachmarke bestenfalls erfüllen bzw. was soll  
sie bewirken?
Spielraum und Synergien
Eine Dachmarke schafft einen Spielraum für verschiedene Akteure mit der Nutzung verschiede-

ner Markenelemente näher oder ferner, aber immer Teil der Dachmarke zu sein und diese als Teil 

der eigenen Identität zu integrieren bzw. zu ergänzen.

Ein Styleguide legt verschiedene Submarken-Alternativen fest. Jeder Akteur profitiert davon, dass 

alle gemeinsam mehr Aufmerksamkeit und Wiedererkennbarkeit schaffen. 

Einigkeit und verbalisierbaren Stolz
Eine Dachmarke eint so verschiedenste Akteure mit ihren Aktivitäten – nicht nur kommunikativ 

– sondern darüber hinaus immer auch durch Prozesse und Erfolge. Der echte Norden ist inzwi-

schen die überall akzeptierte Chiffre für das Land Schleswig-Holstein und kommt in den Reden 

und Artikeln, Aktionen und Radiobeiträgen etc. dieses Landes an allen Stellen vor. Es ist eine 

gemeinsame Identität entstanden, für die die Bürger und Akteure auch einstehen. 

 

Mehr Erfolg
Eine Dachmarke führt zu mehr Relevanz in den angestrebten Zielgruppen und zu mehr Bekannt-

heit. Eine Dachmarke mit einer entsprechenden starken Kommunikation führt langfristig zu mehr 

Touristen, Investoren, Studenten, Fachkräften etc. Eine Dachmarke kann Qualitätsversprechen 

sein und langfristig höhere Preise rechtfertigen.

Eine einheitliche Landesmarke?

Organisationale Effekte Kommunikationswirkung

Was bringt  
eine einheitliche  

Landesmarke?

Starke Positionierung im 
Wettbewerb

Attraktivität nach außen

Vereinfachung der Prozesse
(Auftritt ist klar geregelt)

Gesteuertes Image

Reduktion der Kosten

Vervielfachung der Wir-
kung (alle Maßnahmen, 
auch der anderer, die man 
nutzen kann)

Basis wirksamer  
Erfolgskommunikation

Identitätsstiftung  
nach innen

klare Erkennbarkeit  
für Dialoggruppen
Investoren, Wissenschaftler, Stu-
dierende, Unternehmer, Fachkräfte, 
Kulturschaffende, Touristen etc. 
erwarten eine  
gute zugängliche Marken-
kommunikation



2. Welche Voraussetzungen müssen für eine erfolgreiche Einführung einer Dachmarke 
Rheinland-Pfalz geschaffen werden? Welche sind bereits erfüllt?
Geschaffen werden muss der politische Wille, ein Budget sowie die Bereitschaft auch gegen 

anfänglichen Widerstand in einem partizipativen Prozess aufgrund der positiven Effekte für das 

Land durchzuhalten. (Tödlich sind drei bis vier Mal begonnene Prozesse ohne Ergebnis. Danach 

nimmt kein Akteur mehr an irgendetwas teil.)

Schon erfüllt ist das Vorhandensein einer markierbaren Einheit mit klaren Charaktermerkmalen, 

Vorurteilen, Nutzen, Zielgruppen, Strukturen etc. 

Schon erfüllt ist, dass es offensichtlich den Eindruck gibt, eine Dachmarke könnte bei der Errei-

chung der Ziele des Landes von Nutzen sein. 

2.a Wie spezifisch kann eine Dachmarke sein, die ein vielfältiges Land wie Rheinland-Pfalz 
angemessen widerspiegeln sollte und von dem möglichst viele Akteure profitieren sollten?
Eine Dachmarke wird aus verschiedenen Elementen gebildet und bietet mit sogenannten Sekun-

därmarken-Elementen viele Möglichkeiten zur Individualisierung im Gesamtmarkenspektrum. Eine 

einheitliche Bildsprache definiert Bildwelten für verschiedene Anlässe und Themen. Ein Botschaf-

tensystem und ein Corporate Wording schaffen Rahmenbedingungen für Vielfalt innerhalb eines 

eigenen Rahmens. 

Es ist das Wesen von Dachmarken innerhalb einer übergreifenden Klammer Spielraum für Indi-

vidualität zu bieten und diesen gleichzeitig klar zu bestimmen. Dies gelingt der Evangelischen 

Kirche, Henckel, Fraunhofer oder dem VW Konzern auf unterschiedliche Weise. Ebenso gelingt dies 

einem Großteil anderer Bundesländer. Auch für Rheinland-Pfalz wird es möglich sein, einen starken 

gemeinsamen Nenner zu finden, der die Basis für verschiedene Grade der Profilierung und themati-

schen Absetzung ermöglicht. 

3. Wie verträglich ist  eine Dachmarke Rheinland-Pfalz mit starken Regionalmarken?
Hier zunächst eine Gegenfrage: Meinen Sie Regionalmarken wie „Eifel“, „SooNahe“ etc. oder meinen 

Sie Regionenmarken wie „Westerwald“, „Siegerland“ usw.?

Starke Regionalmarken können Partner einer starken Landesdachmarke sein und gleichzeitig von 

einer Landesdachmarke insofern profitieren, als dass sie besser verortbar werden.

Gleiches gilt für Regionen. Diese erleben allerdings – je nach Organisation und Förderung – eventuell 

eine auferlegte Einschränkung ihrer Gestaltungsfreiheit oder sogar Design-Änderungen. Dies kann 

durch eine gute Integration in den Entwicklungsprozess und einen vernünftigen Migrationsplan 

allerdings auch zu Synergiepotentialen und neuem Austausch führen. 

Eine strategische Entwicklung einer Landesdachmarkenarchitektur berücksichtigt vorhandene 

Identitätsgeber und Akteure so, dass diese einerseits die Landesdachmarke aufladen können sowie 

andererseits profitieren. 

Eine übergeordnete Marke macht umso mehr Sinn, je weiter die jeweiligen Zielgruppen entfernt 

sind. Nur wer sehr nah heranzoomt, kann Städtenamen erkennen. Je weiter weg gezoomt wird, 

umso weniger kleinteilige Strukturen sind erkennbar. 



4. Sollte für Rheinland Pfalz eine Dachmarke unter rein touristischen Aspekten oder stärker 
eine Standortmarke unter Einbezug von Tourismus und der Gesamtwirtschaft in RP zum 
Tragen kommen?

Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
Zunächst ist die Frage nach dem Gesamtbudget zu stellen. Wenn eine Marke lediglich den touristi-

schen Bereich umfasst und langfristig eventuell sogar Konkurrenz von einer Wirtschaftsstandort-

marke bekommt, bedeutet das eine Aufteilung des Budgets und eine Kannibalisierung der Auf-

merksamkeit. Beides ist nur in einem „reichen“ Bundesland überhaupt anzuraten.

Dann stellt sich die Frage, inwieweit touristische Angebote nicht auch gleichzeitig Angebote der 

Wirtschaft vor Ort sind, beispielsweise der Ernährungswirtschaft. Da diese inzwischen ein bedeu-

tender Botschafter für eine Landesdachmarke, aber eben auch im Tourismus ist, wäre eine übergrei-

fende Dachmarke wirksamer.

Der dritte Faktor ist durch qualitative Marktforschung zu erheben: Inwieweit sind die Ziel-Touristen 

auch Wirtschaftstreibende, Investoren, Fachkräfte? Welche Überschneidungen gibt es zwischen 

Touristen und den Zielgruppen anderer Bereiche eines Landesmarketings? Unsere These ist, dass 

Länder selten lediglich als Tourismusort wahrgenommen werden, sondern sich ein Gesamtimage 

darauf auswirkt, ob ein Land als Destination in Frage kommt.

5. Welche Schritte wären in welchem Zeitraum erforderlich, um eine Standort- bzw. Dach-
marke in Rheinland-Pfalz zur Einführung zu bringen?
1. Politischer Beschluss und Auswahl eines federführenden Hauses

2. Agenturauswahlprozess 1-3 Monate (je nach Schnelligkeit der zentralen Vergabestelle)

3. Partizipativer Strategieprozess zur Markenentwicklung unter Einbeziehung verschiedener Ak-

teurgruppen, Marktforschung, Benchmarking, Zieldefinition etc. mit verschiedenen Workshops 

und Interviews sowie strategischer Ausarbeitung einer Markenidentität, Markenarchitektur, 

Botschaften, Tonalität usw. 6-8 Monate

4. Entscheidung und Ausarbeitung des Implementierungsplanes 2-3 Monate

5. Implementierung Phase eins 6 Monate

6. Implementierung Phase zwei bis zu zwei Jahren

7. Erste Evaluation ca. 1 Jahr nach Launch

 

Mit welchen Kosten war die Einführung einer Dachmarke bei Ihnen verbunden und worin bestan-

den die Besonderheiten?

Mir sind nicht alle Kosten bekannt, da auch andere Dienstleister eingebunden waren.

Für den Dienstleister Wettbewerb können Pitch-Honorare anfallen.

Für die Punkte 2. und 3. sollte man mit mindestens 250.000 Euro Honorar rechnen, je nach Leistun-

gen, die man outsourced, mehr.

Für Implementierung und eine Einführungskampagne bis hin zum Aufbau von Partnerstrukturen 

wären pro Jahr 1-2 Millionen sinnvoll.

6. Wie bewerten Sie Gästekarten und wie schätzen Sie den Erfolg für eine Rheinland-Pfalz-
Card ein? Welcher Mehrwert wird Gästen durch eine Gästekarte geboten?
In Bezug auf die Auswahl einer Destination halte ich es für keinen wesentlichen Vermarktungs-

vorteil. Zukünftig würde ich eher für digitale Services plädieren, die jüngeren Generationen einen 

Mehrwert bieten und dies schon vor Anreise deutlich machen. 
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