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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 bei ihrer Ankunft?

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

 ½ Entsprechend umgesetzt
Inspirierende Fotos und Videos sind 

 ausschlaggebend, um Inhalte gut zu trans-
portieren und die Gäste emotional zu er-
reichen. Wichtig hierbei ist es, Dich selbst 
und die Besonderheiten sowie spezifische 
Details Deines Angebotes zu zeigen. 

 ½ An allen Kontaktpunkten
Das Storytelling soll nach Möglichkeit 
auch auf der eigenen Website und den 
eigenen Social-Media-Kanälen umge-
setzt werden. Auch der E-Mail-Newsletter 
und Informationen auf Buchungsplatt-
formen profitieren von einer emotionalen 
und persönlichen Gestaltung.

 ½ Persönlich
Ein Namensschild verrät gut lesbar, wer 
Du bist. Du gibst den Gästen konkrete 
Tipps und Empfehlungen für Restaurants, 
Sehenswürdigkeiten sowie aktuelle Ver-
anstaltungen, welche Du selbst bereits 
besucht hast.

 ½ Entspannt
Reiche Deinen Gästen ein (nichtalko-
holisches) Getränk oder kleine regio-
nale Häppchen zur Begrüßung. Falls 
der Check-in länger dauert, kannst 
Du Deinen Gästen eine Sitzgelegen-
heit oder die Möglichkeit anbieten, die 

 notwendigen Formulare zu einem spä-
teren Zeitpunkt auszufüllen und an der 
Rezeption vorbeizubringen.

 ½ Regional
Schon die Gestaltung des Zimmerschlüs-
selanhängers kann den Bezug zur Region 
oder zum Haus herstellen. Weise mit kur-
zen Anekdoten zu Deinem Haus oder zur 
Region auf die Besonderheiten hin. Dafür 
lassen sich bestens die aufbereiteten Sto-
rytelling-Inhalte nutzen. Biete ebenso eine 
ergänzende spätere persönliche Beratung 
an, um Deine Gäste nicht direkt mit zu 
vielen Informationen zu überfordern.

Mit Storytelling.

Mit einem herzlichen und persönlichen Empfang.

Grundlegendes beim Empfang
 ∙ Offen gestalteter und vom Eingangsbereich 
aus direkt sichtbarer Rezeptionsbereich

 ∙ Falls Du gerade im Gespräch bist:  Signalisiere 
den wartenden Gästen kurz, dass Du sie 
 gesehen hast

 ∙ Keine Standardformulierungen, keine Floskeln: 
Geh auf den individuellen Gast ein (Wohnort, 
Form der Anreise, Aufenthaltsdauer)

 ∙ Falls die Rezeption gerade nicht besetzt ist: Gib 
Gästen eine Möglichkeit, mit Dir in Kontakt zu 
treten (Telefonnummer, Rezeptionsklingel etc.): 
kommuniziere aktiv die Verfügbarkeiten der 
Rezeption

 ∙ Verweise für alle Standardauskünfte wie 
 Früh stückszeiten etc. auf die im Zimmer verfüg-
baren Informationen

Grundlegendes vor der Reise
 ∙ Informative und aktuelle Website

 ∙ Erreichbarkeit und persönliche Betreuung: 
Kommunikation direkter Kontaktdaten

 ∙ Informative, aktuelle Inhalte auf Google My 
Business und auf Bewertungsportalen mit 
aktivem Kommentieren auf Bewertungen und 
Kommentare

 ∙ Schnelle und unkomplizierte Online-Buchung 
auf der eigenen Website (ggf. über integrierte 
Buchungsplattformen) Buchungsprozess als Er-
lebnis: Verweis auf weitere Möglichkeiten und 
Extras innerhalb des Buchungsprozesses

 ∙ Flexible Stornierungs- und Umbuchungsmög-
lichkeiten

 ∙ Anreize zur Anreise mit der Bahn, z. B. Extra in 
der Unterkunft, Shuttle-Service vom Bahnhof etc.

 ∙ E-Mail vor der Anreise: emotional aufgeladen 
(Vorfreude) und informativ (Veranstaltungstipps 
in der Reisezeit)

 ∙ Hinweis auf Umleitungen sowie die passende 
Adresse fürs Navi 

 ∙ Online-Check-in
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan von unserem 
Haus und ihrem Zimmer?

 ½ Individuell beratend
Alle Gäste sind verschieden: Erkundige 
Dich nach ihren individuellen Interessen, 
Erfahrungen und Plänen, um möglichst 
passende Empfehlungen aussprechen 
zu können. Das können Restaurants und 
 Sehenswürdigkeiten oder auch kleine 
Mitmach-Angebote und Touren sein. 
Weise hierfür ebenso auf digitale Lösun-
gen wie passende Reiseführer-Apps hin.

 ½ Individuell, regional & nachhaltig
Biete Deinen Gästen zusätzliche Kissen 
und Decken an. Lass sie beim Frühstück 

ihr Rührei oder Omelett mit individuell 
gewünschten Zutaten bestellen. Und hab 
genügend fleischlose Alternativen im An-
gebot. Biete ihnen ebenso eine Auswahl 
aus vorfrankierten Postkarten an, welche 
sie verschicken können.

 ½ Zeitig nachgefragt
Frage Deine Gäste nicht erst am Ab-
reisetag nach ihrem Feedback, sondern 
bereits während ihres Aufenthalts. Geh 
auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse 
ein und verbessere stetig Dein Angebot 
basierend auf dem Feedback der Gäste.

Mit einer inspirierenden Gestaltung.

Mit Individualität.

 ∙ Nicht nur die Gäste sind wichtig, auch die Mitar-
beitenden: Sorge für eine offene und angeneh-
me Arbeitsatmosphäre für das gesamte Team

 ∙ Konkrete Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner für die Gäste vor Ort

 ∙ Deutliche Kommunikation der Verfügbarkeiten 
der Mitarbeitenden, sodass die Gäste wissen, 
wann sie jemanden vor Ort erreichen

 ∙ Falls Du keine Rezeption hast: Kontaktinforma-
tionen über z. B. eine schön gestaltete Visiten-
karte oder Postkarte

 ∙ Freundliches, gepflegtes und gut informiertes 
Servicepersonal

 ∙ Aushang attraktiver Veranstaltungen oder 
Aktivitäten in der Region (aktueller Tag sowie 
Folgetage)

 ∙ Im Zimmer: relevante Informationen zur Region 
und Deiner Unterkunft (z. B. hochwertige 
 Gästemappe, Tablet, Fernseher)

 ∙ Auslage von Bildbänden oder Kurzgeschichten 
zur Steigerung des Interesses an der Region

 ∙ Ticketbuchung für Veranstaltungen und Aktivi-
täten sowie die Reservierung von Restaurants 
und Taxis über die Rezeption

 ∙ Brötchenservice bzw. Zimmerservice für das 
Frühstück

 ∙ Gut sicht- und lesbare Beschilderung zum Haus

 ∙ Gute Beleuchtung am Abend (vor und im Haus)

 ∙ Parkmöglichkeiten anbieten oder empfehlen 

 ∙ Kontrastreiche Kombination aus historisch und 
modern in der Einrichtung und der generellen 
Gestaltung von Haus und Zimmer mit kleinen 
überraschenden Details (z. B. Gestaltung der 
Gästemappe, Bitte-nicht-stören-Schild)

 ∙ Qualitativ hochwertige Einrichtung (v. a. hin-
sichtlich der Matratze) 

 ∙ Sauberkeit – auch in den Ecken und unter dem 
Bett 

 ∙ Auf dem Zimmer: Wasserkocher mit hochwerti-
ger Teeauswahl bzw. Kaffeemaschine mit Kaffee

 ∙ Im Bad: genügend Handtuchhalter und Dusch-
ablagen 

 ∙ Informationsmaterial im Haus und/oder 
 Zimmer (Broschüre, Flyer, Tablet)

 ∙ Ladestationen, sichere Garage und Empfehlun-
gen für den Verleih von E-Bikes

Grundlegendes im Service

Grundlegendes im Haus und im Zimmer

 ½ Offen und luftig
Sorge für Ein- und Durchblicke in Deinem 
Haus. Stell die Wege und Räume nicht 
zu voll und überlege, welche Gardinen 
wirklich notwendig sind. Nutze frische 
und freundliche Farben sowie helles Holz 
und Pflanzen.

 ½ Regional
Die Benennung der Zimmer, die Bilder 
an den Wänden und der Gute-Nacht-
Gruß auf dem Bett – all dies sollte aus der 
Region stammen. Setze außerdem auf 
Naturmaterialien und den Einsatz von De-
sign und Handwerkskunst aus regionaler 

Hand. Nutze Informationsmaterial oder 
ausgelegte Bildbände und Kurzgeschich-
ten, um regionale Inhalte zu vermitteln.

 ½ Gelebt nachhaltig
Hast Du schon über Solarpanels auf 
Deinem Dach oder ein Insektenhotel 
nachgedacht? Auch ein eigener Kräuter-
garten vor dem Haus ist denkbar. Oder 
ein Getränkeautomat an der Rezeption 
statt individueller Minibars. Biete Deinen 
Gästen an, der Umwelt zuliebe auf die 
Zimmerreinigung zu verzichten – gerne 
kannst Du ihnen hierfür auch ein kleines 
Extra bieten.

Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit unserem Service?
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan bei ihrer Abreise?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan nach ihrer Abreise?

 ½ Entspannend
Biete einen entspannten Late-Check-Out 
oder die Einnahme eines späten Früh-
stücks an. Ebenso kann die Bezahlung 
bereits am Vorabend der Abreise durch-
geführt werden. Für ihre Reise kannst du 
Deinen Gästen ein Geschenk oder Pro-
viant aus regionaler Produktion mit auf 
den Weg geben, z. B. eine Praline oder 
ein (nicht alkoholisches) Getränk.

 ½ Persönlich
Empfiehl Deinen Gästen einen pas-
senden Zwischenstopp oder Ausblick 

auf ihrer individuellen Reiseroute. Bitte 
Deine Gäste um ein ehrliches Feedback 
und/oder Verbesserungsvorschläge zu 
Deinem Angebot.

 ½ Zum Weiterempfehlen
Biete Deinen Gästen kleine Geschenke 
oder Souvenirs für ihre Bekannten zu 
Hause an. Das können regionale und 
nachhaltige Produkte wie eine selbst 
gemachte Marmelade sein, aber auch 
 Gutscheine zum Mitbringen für die 
 Daheimgebliebenen.

 ½ Positiv in Erinnerung
Schick Deinen Gästen nach ihrer Ab-
reise noch eine E-Mail. Bedank Dich 
bei ihnen für ihren Aufenthalt und bitte 
sie ergänzend um Feedback. In diesem 
Zusammenhang kannst Du auch auf Be-
wertungsportale verweisen. Gestalte die 
E-Mail nicht als Standard-Mail, so erzielst 
du einen positiven Überraschungseffekt.

 ½ Persönliche Bindung festigend
Schick Deinen Gästen einen kleinen 
persönlichen Gruß zu ihrem Geburtstag 
oder einem zu Dir passenden Feiertag. 

Wichtig: Versuch nicht, Deinen Gästen 
in dieser E-Mail etwas zu verkaufen. Der 
Gast steht im Fokus. 

 ½ Zum Wiederkehren inspirierend
Ein Schreiben mit einigen Veranstal-
tungstipps 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 gepflegte Kundendaten-
bank hilft Dir dabei.

Mit einer herzlichen und persönlichen Verabschiedung.

Mit einem herzlichen und persönlichen Abschluss.

Grundlegendes bei der Abreise
 ∙ Keine Standardformulierungen, keine Floskeln: 
Geh auf den individuellen Gast ein (Wohnort, 
Reiseanlass, Aufenthaltsdauer)

 ∙ Überprüfe die Rechnungsdaten mit dem Gast

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten (EC-Karte, 
Kreditkarte)

 ∙ Hinweise auf eventuelle Umleitungen auf der 
Reiseroute des Gastes

©
 H

A 
H

es
se

n 
To

ur
ism

us


