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EVENTS UND VERANSTALTUNGEN IN HESSEN

Anleitung für die Entwicklung passender Erlebnisse  
für die Zielgruppe

Begeisternde Erlebnisse stehen im 
Zentrum jeder touristischen Orga-
nisation. Wie aber sehen diese für 
Hessens Regionen und Städte ein-
zigartigen Angebote konkret aus, die 
zugleich unsere Zielgruppe mit Nicole 
und Stefan erfreuen? Abgeleitet von 

den Markenwerten  Hessens und dem 
Persona- Steckbrief haben wir für sechs 
Angebotsgruppen konkrete Check-
listen entwickelt, welche Dich bei der 
Analyse, Entwicklung und Schaffung 
von pass genauen, neuen Erlebnissen 
unterstützen.

Begeisternde Erlebnisse sind Best-of-Angebote

Der Leitfaden für Best-of-Angebote

Warum lohnt sich die Fokussierung auf Best-of-Angebote?

Basierend auf Hessens Strategie werden 
zukünftig außergewöhnliche und heraus-
ragende Angebote und Produkterlebnis-
se in der Kommunikation bevorzugt. Die-
se werden Best-of- Angebote genannt:

 ∙ Sie sind typisch für Hessen und seine 
 Regionen 

 ∙ Sie entsprechen den Bedürfnissen 
der wichtigsten Zielgruppe Hessens, 
 verkörpert durch Nicole und Stefan.

 ∙ Sie sind touristisch zugänglich und 
 erlebbar sind

Nach welchen Kriterien werden Best-of-
Angebote ausgewählt? Welcher Maßstab 
wird bei der Auswahl der touristischen 
Angebote gesetzt? Auf diese Frage gibt 
der „Leitfaden Best-of Angebote“ aus-
führliche Antworten. Er dient den tou-
ristischen Akteurinnen und Akteuren in 
Hessen als Anleitung und Entscheidungs-

hilfe, um Best-of-Angebote zu identi-
fizieren, zu entwickeln und bewerten zu 
können.

Weitere Informationen findest Du unter: 
https://www.hessen.tourismusnetzwerk. 
info/inhalte/tourismusstrategie- 
marketing/best-of-strategie/

 ∙ Die Einzigartigkeit Hessens wird in der 
Kommunikation sichtbar. Dies schafft 
Unverwechselbarkeit und eine Abgren-
zung zu anderen Regionen.

 ∙ Das Regionaltypische steht im Vorder-
grund, was zu Wertschätzung für ein-
heimisches Schaffen und für die lokale 
Bevölkerung führt.

 ∙ Bei der Zielgruppe stehen  Authentizität, 
Individualität und Nachhaltigkeit im 
Zentrum.

 ∙ Das Echte rückt in den Vordergrund – 
und muss auch nicht perfekt sein.

 ∙ Durch die Individualität rücken auch 
weniger bekannte Orte und Gegenden 
in den Fokus.

 ∙ Nachhaltiges Agieren bringt zukunfts-
trächtige Entwicklungsmöglichkeiten für 
das ganze Land.

 ∙ Durch die fokussierte Ausrichtung wer-
den Aktivitäten und Gelder gebündelt.

TYPISCH HESSISCHE 
ANGEBOTE

Zur einfacheren Umsetzung der Strategie 
 wurden für die nachfolgenden Angebots-
kategorien Checklisten entwickelt.

Die Checklisten dienen Dir als Orientierung, um 
unsere Zielgruppe vor, während und nach der 
Reise noch mehr für Hessen zu begeistern. Sie 
unterstützen Dich sowohl bei der Überprüfung 
als auch der Entwicklung neuer Angebote. 

 ∙ Unterkünfte

 ∙ Gastronomische Betriebe

 ∙ Rad- und Wandertouren

 ∙ Museen und Attraktionen

 ∙ Events und Veranstaltungen

 ∙ Mitmach-Workshops regionaler Anbieter

Checklisten zur Orientierung

©
 H

ar
ry

 S
or

em
sk

i/L
ite

ra
ris

ch
er

 F
rü

hl
in

g

https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-marketing/zielgruppe/wer/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-marketing/zielgruppe/wer/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2021/11/Markenhandbuch_Doppelseitig.pdf
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/07/HESSEN_Steckbrief-NicoleStefan.pdf
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2022/02/Best-of-Leitfaden.pdf
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/tourismusstrategie-2/strategischer-marketingplan-fuer-hessen-2019-2024/best-of-strategie/
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan vor der Veranstaltung?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit unserem 
 Veranstaltungsort?

 ½ Inhaltlich passend
Das können Hintergrundgeschichten 
zur Veranstaltung, deren Location oder 
den Kunstschaffenden sein. Frage Dich 
einfach: Was macht Dich aus, was macht 
Dich und Deine Veranstaltung beson-
ders? Was schätzen und was überrascht 
Deine Gäste bei Dir?

 ½ Entsprechend umgesetzt
Inspirierende Fotos und Videos sind aus-
schlaggebend, um Inhalte gut zu trans-
portieren und die Gäste emotional zu 

erreichen. Wichtig hierbei: Zeig Dich. Zeig 
die Künstlerinnen und Künstler. Und zeig 
die Besonderheiten, vor allem auch spezi-
fische Details Deiner Veranstaltung.

 ½ An allen Kontaktpunkten
Das Storytelling soll nach Möglichkeit 
auch auf der eigenen Website und den 
eigenen Social-Media-Kanälen umge-
setzt werden. Der E-Mail-Newsletter und 
Informationen zur Ticketbuchung profi-
tieren ebenfalls von einer emotionalen 
und persönlichen Gestaltung.

 ½ Authentisch
Deine Location sollte zu Deiner Veran-
staltung passen und authentisch sowie 
entsprechend thematisch gestaltet sein. 
Hierfür kannst Du z. B. auf Kontraste aus 
Stadt vs. Land oder Historie vs. Moderne 
setzen. Lass die Kultur und Geschichte 
Hessens in die Auswahl und Gestaltung 
Deiner Location einfließen. Gib Deinen 
Gästen das Gefühl, Deine Veranstaltung 
muss einfach genau hier stattfinden.

 ½ Gemütlich
Deine Gäste wollen Deine Veranstaltung 
entspannt genießen. Biete ihnen hierfür 
Sitzplätze oder Bänke, die genügend Platz 

bieten und sowohl qualitativ hochwertig 
als auch bequem sind. Achte insbeson-
dere auf genügend Beinfreiheit. Dabei 
muss nicht unbedingt alles „in Reih und 
Glied stehen“. Sollte Deine Veranstaltung 
lockerer sein, stell doch auch die Stühle 
entsprechend locker auf.

 ½ Intuitiv unterwegs
Sorge dafür, dass sich Deine Gäste intuitiv 
bei Dir zurechtfinden. Wo ist der Ein-
gang und wo der Ausgang? Wo befinden 
sich die Toiletten? Und wo wird etwas zu 
Trinken ausgeschenkt? Bei Reihen- und 
Platznummern sollten auch diese gut 
sicht- und lesbar sein.

Mit Storytelling.

Mit einer authentischen Location.

Grundlegendes im Innenbereich bzw. auf dem Veranstaltungsgelände

 ∙ Ladestationen bzw. sicherer Stellplatz für  
E-Bikes

 ∙ Verweis auf Parkmöglichkeiten

 ∙ Gut sicht- und lesbare Beschilderung zum 
 Eingangsbereich

 ∙ Gute Beleuchtung am Abend (im Innenbereich 
bzw. auf dem Veranstaltungsgelände)

 ∙ Deutliche Hinweisschilder auf den Sanitär-
bereich

 ∙ Sauberkeit – in Innenräumen, auf dem Veran-
staltungsgelände und im Sanitärbereich

 ∙ Offen gestalteter und vom Eingangsbereich 
aus direkt sichtbarer Ticketverkauf für spontane 
Gäste

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten (EC-Karte, 
Kreditkarte)

 ∙ Möglichkeit, Jacke und Tasche kostenlos 
abzugeben – am besten bei einer persönlich 
besetzten Garderobe

 ∙ Klarheit schaffen, wo sich welche Platzbereiche 
für die Veranstaltung befinden (über Ausschil-
derung, Mitarbeitende)

Grundlegendes vor der  
Veranstaltung

 ∙ Informative und aktuelle Website mit schnell 
auffindbaren Terminen und Preisen

 ∙ Hintergrundinformationen zur Veranstaltung 
sowie klare Information, was bei den Preisen 
inklusive bzw. exklusive ist

 ∙ Schnelle und unkomplizierte Ticket-Buchung 
auf der eigenen Website (ggf. über integrierte 
spezialisierte Ticketbuchungsplattformen)

 ∙ Kooperationen mit Sehenswürdigkeiten und 
Aktivitäten in der Umgebung zur gegenseiti-
gen Unterstützung und Inspiration der Gäste

 ∙ Kombi-Angebote mit attraktiven Unterkünften 
als Verwöhn- oder Kulturwochenende sowie 
generelle Kooperationen mit nahegelegenen 
passenden Unterkünften

 ∙ Hinweis zur Anreise mit der Bahn und per PKW 
(inkl. passender Adresse fürs Navi)
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan bei
unserer Veranstaltung?

 ½ Kulturell thematisch passend
Kunst und Kultur sind wichtige Themen 
für Deine Gäste und Inspiration pur. 
Interessant sind Verknüpfungen zu Kunst-
epochen oder persönliche Geschichten 
zu Kunstschaffenden und deren Leben. 
Erwecke Neugier und Begeisterung durch 
außergewöhnliche Gegenüberstellungen.

 ½ Allgemein thematisch passend
Deine Gäste sind generell sehr breit und 
sehr tiefgängig interessiert. Sie beschäfti-

gen sich mit Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft. Hierbei kannst Du von einem soli-
den Grundwissen ausgehen, auf welchem 
Du inhaltlich aufbauen bzw. zu dem Du 
assoziative Bezüge herstellen kannst.

 ½ Aktuell passend
Deine Gäste interessieren sich für Politik 
und Zeitgeschehen. Stell daher – falls pas-
send und möglich – Bezüge zwischen Dei-
nem Angebot und aktuellen politischen 
und gesellschaftlichen Geschehnissen her.

Mit Inspiration und Kreativität.

Mit Passgenauigkeit.

Grundlegendes auf der Veranstaltung

 ∙ Beim Betreten Deiner Location: thematisches 
Abholen der Gäste (passendes Zitat, passend 
gekleidetes Personal, Lichtstimmung etc.)

 ∙ Gute Akustik

 ∙ Gute Sicht von allen Plätzen aus

 ∙ Kein blendendes Licht

 ∙ Fotoerlaubnis während Deiner Veranstaltung 
(soweit möglich)

 ∙ Kompetentes und gepflegtes Personal

 ∙ Verweis auf Aktivitäten und Sehenswürdig-
keiten in der Umgebung, um Gäste zu einem 
längeren Aufenthalt zu inspirieren

 ½ Persönlich
Deine Gäste sind interessiert und tau-
schen sich gerne mit Anderen aus. Biete 
ihnen deshalb z. B. vor einem Theater-
stück eine Einführung ins Stück, bei einer 
Lesung die Möglichkeit für Fragen an die 
Autorin bzw. den Autor oder nach einem 
Konzert lockere Gespräche mit Musike-
rinnen und Musikern.

 ½ Überraschend
Deine Gäste sind vielfältig interessiert. 
Regionale Werke und Kunstschaffende 
sprechen sie ebenso an wie nationale 
und internationale. Generell mögen sie 

lieber kleinere und entspannte Veranstal-
tungen, die sie inspirieren und über-
raschen. Sorge mit Deiner Inszenierung 
oder mit ansprechenden Lichteffekten für 
eine überraschende Umsetzung.

 ½ Informativ
Um mehr über das Stück, die Vorstel-
lung oder die Kunstschaffenden zu 
erfahren, kannst Du Deinen Gästen eine 
Podcastfolge oder Videointerviews auf 
Deiner Website zur Verfügung stellen. 
Auf  Nachfrage kannst Du ihnen auch 
ein informatives Begleitheft vor Ort 
 an bieten.

Wie begeistern wir Nicole und Stefan  
mit unseren Inhalten?
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Wie begeistern wir mit unserem kulinarischen Angebot?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan nach ihrer Abreise?

 ½ Passgenau
Sorge für ein kulinarisches Angebot, 
welches bezüglich Namen, Gestaltung 
und Zutaten zu Deiner Veranstaltung 
passt. Integriere gastronomische Erleb-
nisse bewusst direkt in Deine Veranstal-
tung, neben einem Sekt oder Wein zum 
Einstieg beispielsweise eine Weinverkos-
tung. Oder reiche während der Veranstal-
tung thematisch passende Gerichte und 
kleine Häppchen. Falls passend, kannst 
Du auch ein anschließendes oder integ-
riertes Mehr-Gänge-Dinner andenken.

 ½ Individuell, regional, nachhaltig
Biete Deinen Gästen die Möglichkeit, 
Gerichte individuell zusammenzustellen, 
durch extra Toppings und verschiedene 
Portionsgrößen. Angebote im Stil von 

 Tapas sind besonders flexibel. Setz bei 
den Zutaten auf regionale Produkte sowie 
ergänzende vegetarische und vegane An-
gebote. Lass Deine Gäste wissen, wo die 
Lebensmittel herkommen. Biete typisch 
hessische Gerichte wie Frankfurter Grüne 
Soße an – gerne auch neu interpretiert.

 ½ Kommunikativ
Deine Gäste möchten sich über Erwar-
tungen und Eindrücke zu Deiner Ver-
anstaltung austauschen. Gestalte den 
Raum so, dass er nicht hallt und sich 
entspannte Gespräche entfalten können, 
und berücksichtige auch die Gestaltung 
des Außengeländes hierfür. Biete ihnen 
außerdem die Möglichkeit, sich über die 
Herkunft der Zutaten oder deren Produk-
tion zu informieren.

 ½ Positiv in Erinnerung
Schick Deinen Gästen nach ihrer Abreise 
noch eine E-Mail. Bedank Dich bei ihnen 
für ihren Aufenthalt und bitte sie ergän-
zend um Feedback. In diesem Zusammen-
hang kannst Du auch auf Bewertungspor-
tale verweisen. Gestalte die E-Mail nicht 
als Standard-Mail, so erzielst du einen 
positiven Überraschungseffekt.

 ½ Persönliche Bindung festigend
Schick Deinen Gästen einen kleinen per-
sönlichen Gruß zu ihrem Geburtstag oder 

einem zu Dir passenden Feiertag. Versuch 
nicht, Deinen Gästen in dieser E-Mail et-
was zu verkaufen. Der Gast steht im Fokus. 

 ½ Zum Wiederkehren inspirierend
Ein Schreiben mit einigen Veranstaltungs-
tipps und Ausflugsempfehlungen kann 
Gäste zu einem späteren Zeitpunkt zum 
Wiederkehren inspirieren. Dafür lassen 
sich bestens die aufbereiteten Storytelling-
Inhalte nutzen. Orientiere Dich dabei an 
den Interessen Deiner Gäste – eine gut ge-
pflegte Kundendatenbank hilft Dir dabei.

Mit Kreativität.

Mit einem herzlichen und persönlichen Abschluss.

Grundlegendes für das kulinarische Angebot

 ∙ Nicht nur die Gäste sind wichtig, auch die 
Mitarbeitenden: Sorge für eine offene und 
 angenehme Arbeitsatmosphäre für das 
 gesamte Team

 ∙ Freundliches, gepflegtes und gut informiertes 
Servicepersonal

 ∙ Informative und inspirierende Speisekarte, die 
das Thema Deiner Veranstaltung aufgreift und 
gut lesbar ist

 ∙ Hochwertiges  Geschirr (oder  Geschirr mit 
 passender Geschichte) und natürliche, nach-
haltige Dekorationselemente

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten (EC-Karte, 
Kreditkarte)

 ∙ Sauberkeit – in den Innenräumen, auf dem 
 Veranstaltungsgelände und im Sanitärbereich
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Tipp: 

Weitere und detailliertere Infos zum 
gastronomischen Angebot erhältst 
Du in der separaten  Checkliste für 
gastronomische Angebote!


