
3.3 Marketinganforderungen: Was gilt 
es in Bezug auf die Nutzbarkeit für die 
Marktbearbeitung zu beachten?

Lage in und Zuordenbarkeit zu einer 
der hessischen Destinationen 
Best-of-Angebote sind grundsätzlich einer der 
zehn hessischen Destinationen zuzuordnen. 
Da Hessen über mehrere Landesgrenzen über-
greifende Destinationen verfügt (Bergstraße-
Odenwald, FrankfurtRheinMain, Lahntal, Rhön, 
Spessart und Westerwald), muss das Angebot 
nicht zwingend innerhalb der hessischen Landes-
grenzen verortet sein. Dies wäre mitunter gar 
nicht trennscharf möglich. 

Viele Veranstaltungsreihen, Angebote und Initiati-
ven, die gut zum Best-of-Ansatz in Hessen passen, 
umfassen Angebotsbausteine und Angebote 
außerhalb Hessens. Sofern diese Kriterien und 
Anforderungen an Best-of-Angebote erfüllen, 
also ausdrücklich auch die Anforderung TYPISCH 
HESSISCH, können sie  eingebunden werden.

Zugänglichkeit des Angebots für Gäste
Hinter dem Begriff „Zugänglichkeit für Gäste“ 
stehen, wie in nachfolgender Infobox erläutert, 
eine Reihe von wichtigen Anforderungen an 
Best-of-Angebote. Diese machen, vereinfacht 
gesprochen, ein bloßes Angebot überhaupt erst 
zu einem touristischen Angebot.

Kriterien für die  
Zugänglichkeit des 
Angebots für Gäste 

Sicht- und Auffindbarkeit: Hierzu gehört 
beispielsweise eine Website des Angebots 
bzw. der Anbieterin und des Anbieters − 
die digitale Sicht- und Auffindbarkeit. Auch 
die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme via 
Mail, Telefon usw. zwecks Einholung von 
Informationen durch die Gäste ist erforder-
lich. Zur Auffindbarkeit gehört selbstver-
ständlich auch die Erreichbarkeit für die 
Gäste. 

Kauf-/Buchbarkeit des Angebots: Damit 
durch das Angebot auch Wertschöpfung 
ausgelöst wird, sollte es kauf- bzw. buch-
bar sein. Demgemäß stellen bloße Infra-
struktureinrichtungen, Wander- und 
Radwege, Schutzgebiete usw. kein Best-of-
Angebot dar. 

Erlebbarkeit des Angebots: Wichtig ist 
auch die touristische Erlebbarkeit für die 
Gäste vor Ort, bei der Anbieterin oder 
dem Anbieter selbst. Daher stellen bei-
spielsweise Onlineshops für regionale 
Produkte noch kein Best-of-Angebot dar. 
Hinzukommen müsste in diesem Fall auch 
ein Vor-Ort-Verkauf, z. B. in einem regions-
typischen Warenladen. 
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Verlässliche Basisqualität
Als Grundvoraussetzung für ein Best-of-Angebot 
wurde bereits die besondere Begeisterungsquali-
tät durch die Übereinstimmung mit der Marke 
und den Zielgruppen des Landes angesprochen. 
Damit es zu einer solchen Begeisterung kommt, 
muss auch die Basisqualität stimmen. Dies 
bedeutet, dass das Angebot den touristischen 
Grundanforderungen in Bezug auf Ausstattung, 

Service, Wohlfühlcharakter und Gastfreundlichkeit 
entsprechen muss. Für diese Voraussetzungen 
gibt es für die verschiedenen Angebotskate-
gorien marktübliche Qualitätsstandards. Relevant 
sind zudem Bewertungen in Buchungs- und 
Bewertungsportalen, die eine positive Qualität 
des Angebots unterstreichen sollten. 

Kriterien für die Qualität des Angebots 

Grundanforderungen in Bezug auf Aus-
stattung: Hierzu gibt es, spezifisch für die 
jeweiligen Kategorien, ausgefeilte Kriterien 
und Anforderungslisten, z. B. für Hotelbetriebe 
und Gasthöfe (Deutsche Hotelklassifizierung), 
Ferienwohnungen (Klassifizierung nach den 
Vorgaben des Deutschen Tourismusverbands) 
u. a. Diese können als Grundanforderungen 
herangezogen werden. Zu beachten ist, dass 
diese Qualitäts- und Klassifizierungssysteme 
oftmals „nur“ Basisqualitäten beschreiben. 
Die persönliche Note, das Regionaltypische, 
wird über diese Systeme nicht oder nicht hin-
reichend abgebildet. Hierzu gibt es in Hessen 
verschiedene andere Systeme, hessenweit für 
Gastronomiebetriebe beispielsweise Hessen 
à la carte, eine Kooperation der hessischen 
Regionalküche. Viele Regionen in Hessen ver-
fügen zudem über eigene Systeme, wie z. B. 
das Qualitätssiegel Rhön. Diese sollten von 
Anbieterinnen und Anbietern vor Ort nach 
Möglichkeit genutzt werden.

Grundanforderungen in Bezug auf Service, 
Wohlfühlcharakter und Gastfreundlich-
keit: Ähnlich verhält es sich mit den Grund-
anforderungen in Bezug auf Service, Wohl-
fühlcharakter und Gastfreundlichkeit. Auch 
hier existieren bundesweite Systeme, wie z. B. 
Servicequalität Deutschland. Die Bewertung 
der Gäste ist zudem sehr gut über den Trust 
Score, eine zusammengefasste Kennzahl der 
Gästebewertungen in allen Buchungs- und 
Bewertungsportalen, ablesbar. Aber auch hier 
gilt: Es kommt in starkem Maße auf die persön-
liche Note, auf die regionaltypische Gastlich-
keit und auf die Persönlichkeit, die den Gästen 
gegenübertritt, an. Diese weichen, emotiona-
len Anforderungen, die regionale Gastgeber-
mentalität und die persönliche Note sind 
oftmals entscheidend und hinterlassen einen 
bleibenden, positiven Eindruck. 
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Einbindbarkeit ins Marketing
Um ein Angebot als Best-of-Angebot ins Landes-
marketing einbinden zu können, bedarf es, wie 
in untenstehender Infobox veranschaulicht, ver-
schiedener Voraussetzungen, an denen natürlich 
gemeinsam mit der Anbieterin und dem Anbieter 
gearbeitet werden kann.

Kriterien für die  
Einbindbarkeit des 
Angebots  

Bereitschaft zur Einbindung und aktive 
Mitwirkung: Sollte die Anbieterin oder der 
Anbieter nicht bereit zur Einbindung ins 
Landesmarketing sein oder nicht adäquat 
mitarbeiten, kann eine Einbindung ins 
Landesmarketing nicht erfolgen. 

Verfügbarkeit bzw. Entwickelbarkeit von 
geeignetem Bild- und Textmaterial: Um 
als Best-of-Angebot sichtbar werden zu 
können, werden die entsprechenden Infor-
mationen und Grundlagen benötigt. Hierzu 
gehören hinreichende Informationen sowie 
auch geeignetes Bild- und Textmaterial. 
Letzteres kann auch in Zusammenarbeit mit 
der Anbieterin und dem Anbieter zur Ein-
bindung ins Landesmarketing entwickelt 
werden. 

Kein Vorliegen triftiger Ausschluss-
gründe: Denkbare Ausschlussgründe 
könnten u. a. verfassungsfeindliche und 
weltanschauliche Bestrebungen und Ver-
lautbarungen der Anbieterin und des 
Anbieters sein. Auch eine ungenügende 
Basisqualität oder negative Bewertungen in 
Buchungs- und Bewertungsportalen oder 
eine deutlich erkennbare wirtschaftliche 
Schieflage können Ausschlussgründe sein.
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Was zeichnet das  
Best-of-Angebot aus?

	3 Wohlfühloase inmitten der betrieb-
samen Innenstadt Gießens, die durch 
herausragende Qualität und Charme 
für überregionale Strahlkraft sorgt

	3 bei allen Produkten wird auf 
beste Qualität geachtet, die von 
Partnerbetrieben aus der Region 
stammen und saisonal verwertet 
werden

	3 Inspiration für das Café wird in der 
umliegenden Natur geholt

Die junge Geschäftsführerin betreibt mitten in der 
Gießener Innenstadt das Wohlfühl-Café „Leonies“. 
Frisch hergestellte Kuchen und Torten aus Handarbeit 
stehen für die Kundinnen und Kunden bereit und machen 
jede Städtereise nach Gießen zu einem besonderen Erlebnis. 

www.leonies.cafe

LEONIES IN 
GIESSEN
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