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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

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 ihrer Reise?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan in unserem 
 Restaurant oder Café?

 ½ Inhaltlich passend
Das können Hintergrundgeschichten zu 
den Eigentümerinnen und Eigentümern 
sein, zur Geschichte des Hauses oder auch 
zu speziellen Rezepten oder Einrichtungs-
gegenständen. Frag Dich einfach: Was 
macht Dich aus, was macht Dich beson-
ders? Was schätzen Deine Gäste bei Dir? 
Immer passend: eine persönliche Vorstel-
lung der Gastgeberin oder des Gastgebers 
mit konkreten und individuellen Tipps.

 ½ Entsprechend umgesetzt
Inspirierende Fotos und Videos sind 
ausschlaggebend, um Inhalte gut zu 

transportieren und die Gäste emotional 
zu erreichen. Wichtig hierbei: Zeig Dich, 
zeig Deine Köchin bzw. Deinen Koch und 
ebenso Dein Servicepersonal. Und zeig 
die Besonderheiten, besonders spezifi-
sche Details Deines Angebots.

 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 
die Onlinereservierung für einen Tisch 
profitieren ebenfalls von einer emotiona-
len und persönlichen Gestaltung.

 ½ Offen und luftig
Sorge für Ein- und Durchblicke in Dei-
nem Haus. Stell die Wege und Räume 
nicht zu voll und überlege, welche Gar-
dinen wirklich nötig sind. Nutze frische 
und freundliche Naturtöne sowie helles 
Holz und Pflanzen. Kurz: Sorge insgesamt 
für ein passendes und unverwechsel-
bares Ambiente – kein Schischi und kein 
„shabby chic“ stattdessen stilsicher für 
Dein Segment.

 ½ Regional
Die Dekoration auf den Tischen, das 
Geschirr, die Gestaltung der Speisekarte 

und die Bilder an den Wänden – all dies 
sollte aus der Region stammen. Setze 
außerdem auf Naturmaterialien und 
den Einsatz von Design und Handwerks-
kunst aus regionaler Hand. Gleichzeitig 
kannst Du regionale Inhalte vermitteln, 
zum Beispiel über Informationsmaterial 
wie ausgewählte Broschüren im Ein- und 
Ausgangsbereich. 

 ½ Gelebt nachhaltig
Hast Du schon über Solarpanels auf Dei-
nem Dach oder über ein Insektenhotel 
nachgedacht? Auch ein eigener Kräuter-
garten vor dem Haus ist denkbar.

Mit Storytelling.

Mit einer inspirierenden Gestaltung.

Grundlegendes im Restaurant bzw. Café

 ∙ Gut sicht- und lesbare Beschilderung

 ∙ Gute Beleuchtung am Abend vor dem Haus

 ∙ Kontrastreiche Kombination aus historisch und 
modern in der gesamten Einrichtung sowie 
generellen Gestaltung des Hauses mit kleinen 
überraschenden Details (z. B. Gestaltung von 
Speisekarte oder WC-Hinweis)

 ∙ Qualitativ hochwertige Einrichtung, vor allem 
hinsichtlich bequemer Stühle

 ∙ Weniger ist mehr, gerade in Bezug auf Deko-
material

 ∙ Angenehme Akustik im Raum

 ∙ Sauberkeit – auch in den Ecken und auf dem 
Weg zum Sanitärbereich

 ∙ Deutliche Hinweisschilder auf den Sanitär-
bereich

 ∙ Ladestationen (für Auto und E-Bike) sowie ein 
sicherer Abstellplatz für E-Bikes

 ∙ Teilhabe ist für Deine Gäste sehr wichtig. Sorge 
entsprechend für Barrierefreiheit und Inklusion 
bei der Gestaltung Deines Hauses sowie der 
Personalauswahl

Grundlegendes vor der Reise

 ∙ Informative und aktuelle Website mit einer – 
auch mobil – gut lesbaren und strukturierten 
Speisekarte

 ∙ Kontaktdaten und Öffnungszeiten auf allen 
Unterseiten der eigenen Website

 ∙ Prominente Platzierung von Änderungen wie 
Betriebsurlaub, angepasste Öffnungszeiten etc.

 ∙ Schnelle und unkomplizierte Online-Tisch-

reservierung auf der eigenen Website (ggf. 
über integrierte Plattform wie OpenTable o. a.)

 ∙ Informationen zur Anreise, z. B. ÖPNV-Haltestelle, 
Parkplatz inkl. Hinweis auf E-Ladesäule, Umlei-
tungen und passende Adresse fürs Navi

 ∙ Informative und aktuelle Inhalte auf Google My 
Business und Bewertungsportalen mit aktivem 
Reagieren auf Bewertungen und Kommentare
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit unserem Service?

 ½ Regional und saisonal
Setze bei den Zutaten auf regionale und 
saisonale Produkte sowie ergänzende 
vegetarische und vegane Angebote. 
Gib dabei Auskunft über die Herkunft 
deiner Lebensmittel. Biete Weine aus der 
Region sowie typisch hessische Gerichte 
wie Frankfurter Grüne Soße an – gerne 
auch neu interpretiert. Sorge generell 
für eine reduzierte Speisekarte – Qualität 
statt Quantität ist die Devise.

 ½ Natürlich und selbst produziert
Verzichte auf Konservierungsstoffe und 
setze stattdessen auf natürliche Produkte. 

Produziere bspw. Deine eigenen Dips 
bzw. Dein eigenes Ketchup etc. und 
sprich darüber.

 ½ Individuell und nachhaltig
Gib Deinen Gästen die Möglichkeit, 
Gerichte individuell zusammenzustellen 
(extra Beilagen, unterschiedliche Portions-
größen). Verzichte, um Lebensmittelver-
schwendung zu vermeiden, auf zu große 
Portionen – biete Deinen Gästen lieber gra-
tis Nachschlag. Falls Du Fleischgerichte an-
bietest, achte auf die Qualität (am besten 
aus Eigenschlachtung) sowie darauf, Tiere 
ganzheitlich zu verwerten (nose to tail).

Mit Individualität.

Mit Regionalität und Kreativität.

Grundlegendes Service

 ∙ Falls Du bei der Ankunft der Gäste gerade im 
Gespräch bist: Signalisiere den Wartenden 
kurz, dass Du sie gesehen hast

 ∙ Begleite Deine Gäste zu ihrem Tisch

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

 ∙ Freundliches, gepflegtes und gut informiertes 
Servicepersonal

 ∙ Das Servicepersonal kennt sich mit den Gepflo-
genheiten der Bedienung in der Gastronomie 
sehr gut aus

 ∙ Genuss mit allen fünf Sinnen: Sorge für eine 
Speisekarte, die nicht nur gut aussieht, sondern 
sich auch gut anfühlt

 ∙ Keine Standardformulierungen, keine Floskeln: 
Geh auf den individuellen Gast ein. Sorge für 
Entschleunigung – ein Drei-Gang-Menü darf 
gerne länger als 45 Minuten dauern

Grundlegendes für das gastronomische Angebot

 ∙ Passendes wertiges Geschirr sowie natürliche, 
nachhaltige Dekorationselemente

 ∙ Weniger ist mehr, gerade bei Dekomaterial auf 
dem Tisch

 ∙ Gute Qualität darf gern entsprechend kosten

 ∙ Regionaler „Gruß aus der Küche“ und/oder 
regionaler Aperitif

 ∙ Wechselnde saisonale Menüs und spezielle 
Tagesangebote animieren zu einem Wieder-
holungsbesuch bei Dir

 ½ Persönlich
Ein Namensschild verrät gut lesbar, wer 
Du bist. Oder Du stellst Dich mit Namen 
vor. Gib Deinen Gästen eine Tagesemp-
fehlung. Außerdem kannst Du konkrete 
Tipps für Gerichte, hierzu passende 
Beilagen sowie Weine geben – weil Du 
diese selbst probiert hast und tatsächlich 
kennst.

 ½ Regional
Geh aktiv Kooperationen mit regionalen 
Produzentinnen und Produzenten ein. 
Erzähle eine kurze Anekdote zu einem 
bestimmten Gericht oder gib kurze Infor-

mationen zu den Produzierenden oder 
spezifischen regionalen Rezepten.

 ½ Kommunikativ
Sorge dafür, dass das Servicepersonal 
offen für Gespräche ist und Auskünfte 
erteilen kann – sowohl für Dein eigenes 
Angebot, aber gerne auch darüber 
hinaus. Frag Deine Gäste nicht erst beim 
Abräumen nach ihrem Feedback, son-
dern bereits kurz nachdem sie mit dem 
Essen begonnen haben. Geh auf indivi-
duelle Wünsche und Bedürfnisse ein und 
verbessere Dein Angebot basierend auf 
dem Feedback der Gäste.

Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit unserem 
 gastronomischen Angebot?
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Wie begeistern wir mit unserer Speisekarte?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan nach ihrer Abreise?

 ½ Haptisch und originell
Deine Gäste achten sehr auf Ästhetik. 
Entsprechend sollte Deine Speisekarte 
genau hierauf abzielen. Ob eine große 
handgeschriebene Schiefertafel, ein klei-
nes Holzbrett auf dem Tisch oder die per-
sönliche, mündliche Empfehlung – denke 
das Format Deiner Speisekarte noch 
einmal komplett neu. Natürlich kannst Du 
hierfür auch eine Mappe gestalten. Gut 
aussehend und sich gut anfühlend – das 
sind hierfür zentrale Kriterien.

 ½ Informativ
Biete Deinen Gästen in der Speisekarte 
extra Informationen zu Deinen Zutaten 
oder zu regionalen Rezepten. Empfiehl 

ihnen einen Besuch bei Deinen regio-
nalen Produzentinnen und Produzen-
ten, zum Beispiel bei einem Hofladen. 
Ebenso kannst Du an dieser Stelle schön 
ein paar Hintergründe zu Dir selbst und 
Deinem Restaurant liefern.

 ½ Übersichtlich und strukturiert
Sorge für eine übersichtliche Struktur 
in Deiner Speisekarte – durch entspre-
chende Zwischenüberschriften oder 
Symbole – inkl. eines klaren Verweises 
auf vegetarische sowie vegane Gerichte. 
Empfiehl gerne auch bereits in der Spei-
sekarte passende regionale Weine sowie 
 nichtalkoholische Getränke zu Deinen 
Gerichten.

 ½ Entspannt
Offeriere Deinen Gästen eine kleine 
regionale Spezialität (Praline, Keks) zur 
Rechnung und sorge hierdurch für ein 
authentisches Überraschungsmoment.

 ½ Persönlich
Empfiehl Deinen Gästen einen passen-
den Verdauungsspaziergang, einen schö-
nen Ausblick in der direkten Nähe oder 
noch eine Bar als persönlichen Tipp. Frag 
Deine Gäste gerne auch, was Du noch 

besser machen kannst und nutze dieses 
Wissen, um Dein Angebot zu optimieren.

 ½ Zum Weiterempfehlen
Biete Deinen Gästen selbst hergestellte 
Produkte oder Angebote Deiner regio-
nalen Zulieferer zum Kauf und zur Mit-
nahme als Souvenir an. Empfiehl ihnen 
außerdem anstehende Events (z. B. Tag 
der offenen Hofläden) oder den Besuch 
von Weingütern oder Bio-Höfen in der 
Umgebung.

Mit Kreativität.

Mit einer herzlichen und persönlichen Verabschiedung.

Grundlegendes für die Speisekartengestaltung

 ∙ Inspirierende und informative Speisekarte mit 
regionalem Bezug – sowohl inhaltlich als auch 
die Gestaltung betreffend

 ∙ Mit persönlichem Bezug zu Dir und Deinem 
Haus (z. B. Fotos Deines Teams mit konkreten 
Tipps)

 ∙ Mach deutlich, dass die Gerichte eine Empfeh-
lung sind, Beilagen etc. allerdings gerne auf 
Wunsch angepasst werden

 ∙ Option für die Bestellung kleinerer Portionen

 ∙ Sauberkeit und Pflege

Grundlegendes bei der Abreise

 ∙ Keine Standardformulierungen, keine Floskeln: 
Geh individuell auf Deine Gäste ein

 ∙ Überprüfe die Rechnungsdaten mit dem Gast

 ∙ Individuelle Empfehlungen und Tipps für die 
Umgebung (Ausflug oder Aktivität),  entweder 
für den aktuellen Tag oder den nächsten 
 Besuch

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten (EC-Karte, 
Kreditkarte)

 ∙ Empfehlung für ein Taxiunternehmen bzw. 
 Taxibestellung als Service für Deine Gäste

 ∙ Wünsche Deinen Gästen noch einen angeneh-
men Tag, Abend oder Aufenthalt
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