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MUSEEN UND ATTRAKTIONEN IN HESSEN
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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 & Stefan vor ihrer Reise?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan in unserem  
Haus bzw. auf unserem Gelände?

 ½ Inhaltlich passend
Das können Hintergrundgeschichten zur 
Region, zur Geschichte des Ausstellungs-
ortes, der Ausstellenden oder auch zu 
ganz speziellen Ausstellungsstücken sein. 
Frage Dich: Was macht Dich aus, was 
macht Dich und Dein Angebot 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 er-
reichen. Wichtig hierbei: Zeig Dich. Und 
zeig die Besonderheiten, gerne auch 
spezifische Details Deines Angebots. 

 ½ An allen Kontaktpunkten 
Das Storytelling soll nach Möglichkeit 
auch auf der eigenen Website und den 
eigenen Social-Media-Kanälen umgesetzt 
werden. Der E-Mail-Newsletter und Infor-
mationen auf Ticket-Buchungsplattformen 
profitieren ebenfalls von einer emotiona-
len und persönlichen Gestaltung.

 ½ Offen und luftig
Sorge für attraktive Ein- und Durchblicke 
und gestalte bewusst passende Sichtach-
sen. Sorge für immer wieder kleine Über-
raschungen, wenn Deine Gäste um eine 
Ecke biegen oder durch eine Tür gehen – 
sei es durch die Art und Weise, wie Deine 
Exponate aufgehängt oder aufgestellt 
sind oder auch durch Farbakzente, Zitate, 
Spiegel oder ähnliches.

 ½ Genussvoll
Deine Gäste wollen Dein Angebot ent-
spannt genießen. Biete ihnen hierfür 
regelmäßig kleine Ruheinseln und Rück-
zugsorte in Form von Bänken oder Sofas 
an, welche über genügend Platz verfügen 

und sowohl qualitativ hochwertig als auch 
bequem sind. Hintergrundmusik kann 
eine positive Stimmung und unbewusstes 
Wohlfühlen erzeugen. Verzichte jedoch 
auf ablenkende oder störende Musik.

 ½ Intuitiv unterwegs
Sorge dafür, dass sich Deine Gäste 
intuitiv bei Dir zurechtfinden. Zwinge sie 
nicht dazu, einem festen Weg zu folgen 
– Deine Gäste lassen sich gerne ein-
fach treiben. Allerdings wollen sie auch 
nichts verpassen. Gib ihnen deshalb 
regelmäßig einen Überblick, wo sie sich 
gerade befinden, welchen Weg sie als 
nächstes einschlagen können und was 
sie dort finden.

Mit Storytelling.

Mit inspirierender und entspannter Gestaltung.

Grundlegendes im Haus bzw. auf dem Gelände

 ∙ Ladestationen bzw. sicherer Stellplatz für  
E-Bikes

 ∙ Verweis auf Parkmöglichkeiten

 ∙ Gut sicht- und lesbare Beschilderung zum 
 Eingangsbereich

 ∙ Gute Beleuchtung am Abend (vor und im  
Haus sowie auf dem Gelände)

 ∙ Offen gestalteter und vom Eingangsbereich 
aus direkt sichtbarer Ticketverkauf

 ∙ Beim Ticketverkauf: Hinweis auf Kombi-Tickets 
mit anderen Veranstaltungen oder Angeboten

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten (EC-Karte, 
Kreditkarte)

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

 ∙ Deutliche Hinweisschilder auf den Sanitärbereich

 ∙ Sauberkeit – auch in den Ecken und im 
 Sanitärbereich

Grundlegendes vor der Reise

 ∙ Informative und aktuelle Website mit schnell 
auffindbaren Preisen und Öffnungszeiten

 ∙ Informative und aktuelle Inhalte auf Google  
My Business und auf Bewertungsportalen

 ∙ Aktives Reagieren auf Bewertungen und 
 Kommentare

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

 ∙ Hinweis zur Anreise mit der Bahn und per PKW 
(inkl. passender Adresse fürs Navi)

©
 H

A 
H

es
se

n 
To

ur
ism

us
, F

lo
ria

n 
Tr

yk
ow

sk
i 



MUSEEN UND ATTRAKTIONEN IN HESSEN

3

Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit
unseren Inhalten?

 ½ Informativ
Sorge dafür, dass an Deinen Ausstel-
lungsstücken und Exponaten klar er-
kennbar ist, wie diese heißen und von 
wem sie stammen. An den gut verteilten 
Ruheplätzen kannst Du ergänzendes 
 Material mit Kunst- und Fachliteratur zu 
den gezeigten Stücken auslegen.

 ½ Sinn-voll
Deine Gäste sind sehr an Hintergrund-
informationen interessiert. Lass sie diese 
mit allen Sinnen erleben – nicht nur viel 
sehen und lesen, sondern ebenso hören, 
fühlen, riechen und schmecken. Biete 

ihnen über einen Audio-Guide oder 
eine App die Möglichkeit, sich individu-
ell  ergänzend multimedial aufbereitete 
Inhalte zu den Ausstellungsstücken ver-
mitteln zu lassen. Achte dabei auf eine 
inspirierende Aufbereitung der Inhalte. 
Stelle hierbei gerne Bezüge zu aktuellen 
Themen her.

 ½ Persönlich empfohlen
Deine Gäste sind sehr gesellig und unter-
halten sich gerne mit anderen Menschen. 
Sorge dafür, dass das Aufsichtspersonal 
offen hierfür ist und auch Auskünfte er-
teilen kann – sowohl für Dein eigenes An-
gebot, aber gerne auch darüber hinaus.

Mit Passgenauigkeit.

Mit tiefgängigen und attraktiv aufbereiteten 
 Informationen.

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

Grundlegendes in der Ausstellung

 ∙ Informationen darüber, welche Wechselaus-
stellungen oder Ausstellungssegmente sich 
in welchen Bereichen Deines Gebäudes bzw. 
Geländes befinden

 ∙ Beim Betreten des Ausstellungsbereichs: 
 thematisches Abholen der Gäste (passendes 
Zitat, einführender Text bzw. Video etc.)

 ∙ An den Exponaten: gut lesbare, informative 
Hinweisschilder

 ∙ Keine Lichtspiegelungen in den Exponaten

 ∙ Deine Gäste sind interessiert. Erlaube ih-
nen deshalb, so nah wie möglich an Deine 
 Exponate zu gehen

 ∙ Fotoerlaubnis in Deinem Haus (soweit möglich)

 ∙ Gut sichtbare Informationen, falls  ausgewählte 
Stücke berührt bzw. nicht berührt werden 
dürfen

 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 Gegenüber-
stellungen.

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

 beschäftigen sich mit Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft. Hierbei kannst Du von einem 
soliden Grundwissen ausgehen, auf wel-
chem 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 
passend und möglich – Bezüge  zwischen 
Deinem Angebot und aktuellen politi-
schen und gesellschaftlichen Gescheh-
nissen her.

Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit unserer 
 Ausstellung, unserem Angebot?
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Wie begeistern wir mit unserem kulinarischen Angebot?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan bei ihrer  
Abreise von uns?

 ½ Passgenau
Sorge für ein gastronomisches Angebot, 
welches mit Namen, Gestaltung und 
Auswahl zu Deiner Attraktion passt. Bei 
Wechselausstellungen bietet es sich an, 
zumindest Teile der Karte anzupassen.

 ½ Individuell, regional, nachhaltig
Biete Deinen Gästen die Möglichkeit, 
Gerichte individuell zusammenzustellen, 
durch extra Zutaten oder unterschied-
liche Portionsgrößen. Setze bei den 
Zutaten auf regionale Produzentinnen 
und Produzenten sowie ergänzende 
 vegetarische und vegane Angebote. 

Biete auch typisch hessische Gerichte 
wie z. B. Frankfurter Kranz an sowie Hin-
tergrundinformationen darüber, wo die 
Lebensmittel herkommen.

 ½ Kommunikativ
Deine Gäste möchten sich über ihre 
Eindrücke austauschen. Gestalte den 
Raum so, dass er nicht hallt und sich 
entspannte Gesprächssituationen 
entfalten können. Sorge ebenso für ge-
nügend Platz, damit sich Deine Gäste 
ihre mitgebrachten Magazine oder bei 
Dir gekauften Kunstbücher anschauen 
können. 

 ½ Vertiefend
Deine Gäste wollen nach ihrem Besuch 
bei Dir noch tiefer in die Geschichten 
und Exponate eintauchen. Biete ihnen 
hierfür entsprechende Fach- und Kunst-
bücher sowie Romane mit inhaltlichem 
bzw. historischem Bezug. Auch auslie-
gende hochwertige Magazine mit korres-
pondierenden Angeboten in der Region 
sind für sie interessant.

 ½ Emotional erinnernd
Deine Gäste mögen hochwertige 
Kunst, aber keinen Kitsch. Biete ihnen 

zu  Deiner Attraktion passende Souve-
nirs wie hochwertiges Keramikgeschirr, 
Skulpturen, Vasen oder ähnliches an. Sie 
sind durchaus bereit, für gute Qualität 
mehr zu zahlen.

 ½ Regional und nachhaltig
Biete Deinen Gästen für ihre Bekannten 
zu Hause Give-aways an, welche zu Dei-
ner Aufführung oder Ausstellung passen. 
Kooperiere hierfür z. B. mit regionalen 
Produzentinnen und Produzenten, über 
welche Du selbstgemachte Marmelade, 
Kunsthandwerk oder ähnliches anbietest.

Mit Kreativität.

Mit einem passenden Souvenir.

Grundlegendes in der Gastronomie

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

 ∙ Freundliches, gepflegtes und gut informiertes 
Servicepersonal

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

 ∙ Hochwertiges Geschirr und natürliche, 
 nachhaltige Dekorationselemente. Nutze 
 hierfür Geschirr und Designelemente, welche 
auch im Museumsshop erhältlich sind

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten (EC-Karte, 
Kreditkarte)

 ∙ Sauberkeit – auch in den Ecken und im 
 Sanitärbereich

Grundlegendes bei der Abreise

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten (EC-Karte, 
Kreditkarte)

 ∙ Nachhaltige Tüte/Verpackung zum Transport

 ∙ Bruchsichere Verpackung für Produkte aus Glas 
oder Keramik

Tipp: 

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