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17. Wahlperiode 08.08.2018 

An die 

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

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
hier: Stellungnahme zum Thema „Wachstumsmärkte – Gesundheitstourismus 
und Geschäftsreisende“ von Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin Tourismus 
NRW e.V..  

Anliegend erhalten Sie die Stellungnahme zum Thema „Wachstumsmärkte – 
Gesundheitstourismus und Geschäftsreisende“ zur Vorbereitung der Sitzung am 10. 
August 2018. 

Parlamentarischer Dienst 

Anlage 



Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“  
Anhörung zum Thema „Wachstumsmärkte – Gesundheitstourismus 
und Geschäftsreisende“  

Stellungnahme Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin 
Tourismus NRW e.V.  

Geschäftsreisetourismus 

1. Wie schätzen Sie die Chancen und Herausforderungen des
Geschäftstourismus speziell für Rheinland Pfalz ein?

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dabei geht man weltweit von 
einem wachsenden Aufkommen aus, die Relevanz der Branche für 
Beschäftigung und Einkommen wird also international noch zunehmen. 
Innerhalb der Szenarien geht es immer um den Leisure-Tourismus 
einerseits, aber auch um die Bedeutung der privaten Geschäftsreisen und 
des sogenannten MICE-Segmentes (Meetings, Incentives, Congresses, 
Events). Schon heute hat der Geschäftstourismus einen Anteil von 13,6 % 
Prozent deutschlandweit an allen Übernachtungen, in Nordrhein-Westfalen 
einen Anteil von 23%. (Quelle: GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland, 
Statistisches Bundesamt) 

Um die Chancen des Wachstumsmarktes Tourismus auch in Zukunft zu 
nutzen, müssen allerdings neue Antworten auf die Megatrends gegebenen 
werden, die den Tourismus insgesamt und auch den Geschäftstourismus im 
Besonderen prägen. Dabei ist auch neben der wachsenden Bedeutung 
neuer Märkte in diesem Bereich ein hohes Nachfragepotenzial in 
Deutschland und im eigenen Land zu erschließen, in dem die Nachfrage der 
heimischen Wirtschaft und Wissenschaft als Nachfrager entsprechender 
Formate noch systematischer erschlossen wird. 

In Stichworten seien hier genannt 

• die Internationalisierung, die einerseits ein erhöhtes
Reiseaufkommen bedingt, aber auch eine wachsende Zahl an
Marktteilnehmern auf der Seite der touristischen Destinationen;

• die Digitalisierung mit ihren Auswirkungen auf das gesamte
Reiseverhalten und speziell im Bereich Geschäftstourismus mit
der Frage nach neuen, ggf. aber auch ersatzweise
einzusetzenden Formaten wie virtuelle Konferenzen etc.;
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• der Trend zu (Neo-)Ökologie und Nachhaltigkeit mit der Frage 
nach dem klimarelevanten Footprint des Reisens und Tagens  

 
• die wachsende Bedeutung der Kultur als Unternehmenswert mit 

einhergehenden Ansprüchen an Compliance, Transparenz, CSR 
usw. 

 
• die steigenden Ansprüche an Events und ihre Erlebnisqualität, 

aber auch an Standards wie Sicherheit usw. 
 
 
Die Herausforderung besteht nicht nur darin, auf diese Trends Antworten zu 
finden, sondern dies auch entlang der gegebenen Strukturen in einem 
Flächenland wie Rheinland-Pfalz, in dem die Anbieter einerseits bereits 
spezialisiert und professionell am Markt agieren, andererseits an diesen 
noch herangeführt werden müssen. Ausgehend von den Erfahrungen in 
NRW könnte es darum gehen. 
 
1. Die  Nachfrage durch das Einwerben von Kongressen und Events weiter 
zu stimulieren und auszubauen.  
 
2. Ein weiterer Punkt ist die Angebotsseite und die Befähigung der 
Leistungsträger, neue Trends im Geschäftstourismus durch neue Services 
und besondere Angebote v.a. im Tagungsbereich aufzunehmen und 
erfolgreich am Markt zu platzieren. Ohne die Betriebe in Rheinland-Pfalz 
genau zu kennen, darf unterstellt werden, dass wie bei den KMUs generell 
ein erhöhter Bedarf nach Impulsen für mehr Innovation und der Adaption 
von Trends besteht sowie bei der Organisation gemeinsamer, profilierter 
Marktauftritte. 
 

2. Welche Maßnahmen sind erforderlich, um mit 
Geschäftsreisetourismus einen Beitrag zur Entsaisonalisierung und 
zur ganzjährigen Auslastung von Beherbergungsbetrieben zu 
leisten? 

 
Wir haben in Nordrhein-Westfalen gute Erfahrungen mit einer landesweit 
abgestimmten Strategie gemacht. Diese basiert zunächst auf einer 
Arbeitsteilung mit den großen, international agierenden Convention Büros, 
Messen etc. So hat der touristische Landesverband das Thema „Tagungen“ 
zu seinem Schwerpunkt gemacht und Deutschland als Quellmarkt bestimmt. 
 
Im Zuge von einschlägigen Projekten werden einerseits die Leistungsträger 
professionalisiert und an die neuen Herausforderungen, die oben 
beschrieben sind,  herangeführt und andererseits Aktivitäten im Bereich der 
Vermarktung von Angeboten koordiniert und umgesetzt. Dabei haben wir in 
den letzten beiden Jahren verstärkt den Schwerpunkt darauf gelegt, vor 



 
Seite - 3 - 

allem die Ergebnisse aus dem bundesweiten Forschungsverbund „Future 
Meeting Space“ unter Federführung des German Convention Bureaus auf 
die Betriebe zu übertragen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten in NRW liegt daran, auch die 
ländlichen Regionen mit ihrer Struktur aus Locations, Hotels, 
Kultureinrichtungen etc., speziell für das Tagungsgeschäft fit zu machen, 
d.h. die Bedarfe der Kunden zu vermitteln, aber auch für die regionalen 
Angebote USPs herauszuarbeiten wie z.B. das Tagen im Grünen oder das 
Tagen an besonderen, unverwechselbaren Orten; beides Themen, die im 
Zuge von neuen Unternehmenskulturen, die auf Innovation, Kreativität und 
Agilität setzen, stärker nachgefragt werden. 
 
Gearbeitet wird auch an der Frage, wie die Vermarktung und Positionierung 
dieser Angebote zielgerichteter wird. Denn hier geht es im Gegensatz zu 
den anderen touristischen Bereichen nicht darum, den reisenden Gast zu 
erreichen, sondern den für die Durchführung von Tagungen etc. 
Verantwortlichen.  
 

3. Wie lassen sich Anreize schaffen, dass Geschäftsreisende auch als 
Privatperson (wieder) NRW besuchen? 

 
Hier sind unterschiedliche Maßnahmen auf der Marketingebene denkbar 
und auch die Integration von Authentischem und Spezifischen in die 
Durchführung von einschlägigen Geschäftsreise-Formaten. Das können 
Begleitprogramme zu Kongressen sein, aber auch z.B. die Integration 
lokaltypischer Küche in das Catering, mobile Services, die helfen, auch bei 
knappsten freien Zeiten Interessantes zu entdecken usw. Und natürlich 
eignen sich auch Produkte im Bereich Kultur und die Anbieter entlang 
touristischer Routen wie die Flussschifffahrt für die Durchführung besonderer 
und unverwechselbarer Formate auch im Businessbereich. 
 
Grundsätzlich darf unterstellt werden, dass v.a. Service und das Einstellen 
auf Kundenbedürfnisse, wozu z.B. auch Ladenöffnungszeiten im Kontext 
internationaler Veranstaltungen zählen, als Visitenkarte der Destination nicht 
unterschätzt werden dürfen. Eine an gängigen Standards orientierte 
Basisqualität ist ein „Muss“; Überraschendes kann durch eine Ergänzung mit 
Regionaltypischem so herbeigeführt werden, dass der Gast als 
Geschäftsreisender ein positives Bild der Destination mitnimmt. 
 

4. Welche Potenziale und Wertschöpfungseffekte bietet 
Geschäftsreisetourismus – sowohl für Städte als auch für ländliche 
Regionen? 

 
Die Potenziale des Geschäftsreisetourismus ergeben sich schon aus dem 
hohen Anteil am touristischen Aufkommen insgesamt. (s. Frage 1). 
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Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Ausgabeverhalten in 
Bereich des Geschäftstourismus noch höher anzusetzen ist, es verbleibt 
also noch mehr Wertschöpfung in der Region. Zu den Profiteuren zählen 
neben den Betrieben aus Hotellerie und Gastronomie auch die des 
Einzelhandels. Uns liegen hier keine landesweiten, aktuellen Zahlen zu den 
wirtschaftlichen Effekten des Geschäftstourismus vor. Eine aktuelle 
Erhebung im Auftrag des Cologne Convention Bureaus zeigt allerdings auf, 
dass Kongressteilnehmer in Köln durchschnittlich 289,70 Euro ausgeben. 
Gesamt ergibt sich daraus ein Ausgabevolumen von rund 557 Millionen Euro 
jährlich.   
 

5. Wie können Destinationsmanagementorganisationen (DMO) auf 
regionaler und Landesebene das Segment sinnvoll unterstützen und 
wie schätzen Sie das Potenzial von Geschäftsreisenden als Image- 
und Bekanntheitsträger ein? 

 
Wie unter den anderen Punkten bereits ansatzweise dargestellt, hat der 
Tourismus NRW e.V. in den letzten Jahren für das Land eine Struktur 
aufgebaut, die in Abgrenzung, aber gleichwohl im Zusammenspiel mit den 
Convention-Büros der großen Städte das Thema „Tagungsstandort NRW“ in 
einer Cluster-ähnlichen Struktur bearbeitet. So werden neben dem Know-
how-Transfer im Bereich „Der MICE-Markt der Zukunft“ und „Nachhaltigkeit“ 
als Schwerpunktthema auch gemeinsame Messeauftritte besprochen und 
umgesetzt, Verteiler generiert und Marketing-Aktivitäten unternommen, zu 
denen die Partner allein nicht in der Lage wären.  
 
Ein zentrales Element ist auch das Angebot eines digitalen Tagungsplaners, 
in den sich Leistungsträger mit ihren Möglichkeiten eintragen können und 
der eine komfortable, digitale Suche nach freien Kapazitäten ermöglicht und 
natürlich in diesem Zusammenhang auch relevante Angaben zu 
Erreichbarkeit, Lage usw. ausspielt. Ziel ist es, die Nachfrage nach einer 
Tagung auch dann im Land zu halten, wenn eine einzelne Kapazität 
erschöpft ist und hierzu räumliche Alternativen aufzuzeigen. 
 
Dabei soll beim Thema „Tagungen“ durchaus auch die Nachfrage im 
eigenen Land stimuliert und die Unternehmen im Land selbst auf die 
hervorragenden Kapazitäten ihres eigenen Bundeslandes hingewiesen 
werden. 
 
Auf die Frage, ob das Thema „Geschäftsreisen“ das Image einer Destination 
positiv beeinflussen kann, liegen keine Untersuchungen vor. Allerdings darf 
davon ausgegangen werden, dass es in allen touristischen Bereichen darum 
gehen muss, die Ansprüche reiseerfahrener Kunden an Qualität und Service 
mit einer lückenlos funktionierenden Service-Kette optimal zu bedienen. 
Erfährt der Geschäftsreisende auf diesem Wege eine 
„Überraschungsqualität“ und nicht nur den Standard, darf davon 
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ausgegangen werden, dass dies auch die Offenheit für weitere 
Reiseanlässe natürlich positiv beeinflusst.  
 
 
Gesundheitstourismus 
Anmerkung: Die Leitfragen zum Themenfeld Gesundheitstourismus werden 
nicht in Gänze beantwortet. Der Fokus liegt hier auf den Fragen 2 und 4.  
 

2. Staatlich anerkannte Heilbäder und Kurorte heben sich aufgrund 
ihrer besonderen Eignungsfaktoren und durch ihre Leistungsfähigkeit 
im kurörtlichen und touristischen Angebot von anderen 
Tourismusgemeinden ab. 
 
a) Wie können Heilbäder und Kurorte ihre kurörtlichen Spezifika und 

touristischen Qualitätsmerkmale zur Verbindung von Tradition und 
Innovation nutzen? 

b) Für welche Zielgruppen sind Heilbäder und Kurorte heute attraktiv? 
 
Der Gesundheitstourismus ist einer der aktuellen Megatrends in der 
Tourismusbranche. Längst haben innovative Begriffe und Themen wie 
Balance, Wohlbefinden, Selfness usw. den Markt erobert und dafür gesorgt, 
dass die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen wächst und ein 
entsprechendes Freizeit- und Reiseverhalten nicht mehr als Gegenteil von 
Krankheit angesehen wird.  
 
Gerade Heilbäder und Kurorte eignen sich aufgrund ihrer Infrastruktur und 
ihren Kompetenzen im Prinzip auch für die Positionierung als moderne 
Gesund-Orte, die dem Gast mehr bieten können als Wellness. Die messbar 
steigende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleitungen und den steigenden 
Wert, den die Deutschen diesem Thema beimessen, in Angebote für den 
selbstzahlenden Gast zu überführen und diese erfolgreich zu vermarkten, ist 
jedoch nicht einfach. Denn gesundheitsorientierte Angebote brauchen eine 
eigene Form der Kundenansprache zwischen Urlaub und medizinischer 
Behandlung und vor allem auch eigene Vertriebsformen und –kanäle. 
 
Oftmals haben die Kur- und Heilbäder jedoch noch mit Imageproblemen zu 
kämpfen, da die indikationsorientierten Zielgruppen der Kur- und Reha-
Aufenthalte natürlich weiterhin angesprochen werden müssen. Die Neu-
Kombination von Tradition und Innovation sowie der Aufbau erweiterter 
Qualitätsstandards für die Angebote ebenso wie für die Unterkünfte muss 
also gelöst und mit neuen Zugängen auch am Markt positioniert werden. 
Das betrifft die direkte Kundenansprache ebenso wie den Vertrieb. 
 

4. Welche Erfahrungen kann man aus anderen Bundesländern bzw. 
aus dem Ausland gewinnen? Gibt es Best-Practice-Beispiele? 
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Eine besonders positive Entwicklung lässt sich bereits in einigen Kurorten 
und Heilbädern beobachten, die entweder gebündelt Angebote präsentieren 
(Dachmarke „Gesundes Bayern“) oder Ihr spezielles Markenprofil entwickeln 
und vermarkten (AtemOrt – Bad Wörrishofen; Allergikerfreundliches Bad 
Hindelang).  
 
In Nordrhein-Westfalen arbeitet der Tourismus NRW e.V. gemeinsam mit 
der Gesundheitsagentur des Heilbäderverbandes und den Regionen 
Sauerland und Teutoburger Wald im Rahmen von EU-Förderprojekten 
daran, die Angebotsseite der Kur- und Heilbäder an der Schnittstelle 
zwischen Medizin und Tourismus mithilfe von Experten aus beiden 
Bereichen zu schärfen, den Bereich E-Health als Zukunftsfeld in diese 
Strukturen zu integrieren und für die Ansprache neuer Kunden zu nutzen 
sowie den Anbietern neue Zugänge in den Bereich des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements zu erschließen. Mit diesem integrativen Ansatz 
nimmt NRW derzeit eine eigene Position im Destinationsvergleich ein. 
 
 
 
Düsseldorf, 06.08.2018 
Dr. Heike Döll-König 
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