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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 mit unserem Veranstaltungsort?

 ½ Inhaltlich passend
Das können Hintergrundgeschichten 
zum Thema Deines Workshops sein, der 
Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin, 
aber auch Informationen zu Dir persön-
lich, zum Workshop selbst oder zu den 
durchführenden regionalen Produzieren-
den. Frag Dich einfach: Was macht Dei-
nen Mitmach-Workshop aus, was macht 
diesen besonders? Was schätzen Deine 
Gäste bei ihrer Teilnahme? Immer pas-
send: konkrete und persönliche Tipps. 

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

 transportieren und die Gäste emotional 
zu erreichen. Wichtig hierbei: Zeig die Er-
gebnisse und die Workshop-Atmosphäre,  
aber vor allem auch Dich. Zeig, was Deinen 
Workshop besonders macht, möglichst 
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. 
Die Online-Buchung Deines Workshops 
profitiert ebenfalls von einer emotionalen 
und persönlichen Gestaltung. Nimm nach 
der Buchungsteilnahme nochmals persön-
lichen  Kontakt zu den Teilnehmenden auf.

 ½ Authentisch
Deine Location sollte zu Deinem Work-
shop passen – ganz egal ob indoor oder 
outdoor – und authentisch 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, Dein Workshop muss 
einfach genau hier stattfinden.

 ½ Offen und luftig
Gerade in einer kleineren Gruppe be-
nötigen Deine Gäste genügend Freiraum 
für sich. Sorge für Ein- und Durchblicke in 

Deiner Location. Stell Wege und Räume 
nicht zu voll. Nutze frische und freund-
liche Farben sowie helle Holzarten und 
Pflanzen. Kurz: Sorge insgesamt für ein 
passendes und unverwechselbares Am-
biente – kein Schischi und kein „shabby 
chic“, stattdessen stilsicher und mit nach-
haltigen sowie regionalen Materialien.

 ½ Intuitiv unterwegs
Sorge dafür, dass sich Deine Gäste 
intuitiv bei Dir zurecht finden. Wo ist der 
Eingang und wo der Ausgang? Wo wird 
gemeinsam etwas erarbeitet? Wo be-
finden sich die Toiletten? Und wo gibt es 
etwas zu Trinken und zu Essen?

Mit Storytelling.

Mit einer authentischen Location.

Grundlegendes für die Location

 ∙ Ladestationen bzw. ein sicherer Stellplatz für 
E-Bikes

 ∙ Verweis auf Parkmöglichkeiten

 ∙ Gut sicht- und lesbare Beschilderung zum 
 Eingangsbereich

 ∙ Möglichkeit, Jacke und Tasche sicher  abzulegen

 ∙ Deutliche Hinweisschilder auf den Sanitär-
bereich

 ∙ Sauberkeit – in Innenräumen wie auch im 
 Outdoor- und Sanitärbereich

Grundlegendes vor dem Workshop

 ∙ Informative und aktuelle Website inkl. klarer 
Informationen zum Workshop: Was? Wie? 
Wann? Wo?

 ∙ Hintergrundinformationen zum Workshop 
sowie klare Information, was bei den Preisen 
inklusive bzw. exklusive ist

 ∙ Inspirierende und ansprechende Inhalte zu 
Deinem Workshop (z. B. Erfahrungsbericht)

 ∙ Empfehlungen zur Vorbereitung auf den Work-
shop, z. B. passende Links oder eine Checkliste 
für Materialien

 ∙ Schnelle und unkomplizierte Online-Buchung 
auf der eigenen Website

 ∙ Kontaktdaten auf allen Unterseiten der eigenen 
Website

 ∙ Informationen zur Anreise, z. B. ÖPNV-Halte-
stelle, Parkplatz, Hinweis auf E-Ladesäule, Um-
leitungen sowie passende Adresse fürs Navi

 ∙ Informative und aktuelle Inhalte auf Google My 
Business

 ∙ Informative, aktuelle Inhalte auf Bewertungs-
portalen mit aktivem Reagieren auf Bewertun-
gen und Kommentare

 ∙ Kombi-Angebote mit attraktiven Unterkünften 
sowie generelle Kooperationen mit nahegelege-
nen passenden Unterkünften oder Attraktionen
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Wie begeistern wir Nicole und Stefan im
Zusammenspiel in der Gruppe?

Wie begeistern wir Nicole und Stefan zu Beginn
unseres Workshops?

Mit einer offenen Atmosphäre.

Mit einem entspannten Willkommen.

Grundlegendes für den Beginn des Mitmach-Workshops

 ∙ Gute Vorbereitung auf die Veranstaltung

 ∙ Thematisches Abholen der Gäste beim 
 Betreten Deiner Location (z. B. passendes Zitat, 
passende Lichtstimmung)

 ∙ Gute Akustik in Deiner Location

 ∙ Fotoerlaubnis während des Workshops

Grundlegendes für das Zusammenspiel der Gruppe

 ∙ Passende Workshop-Beschreibungen zur An-
sprache der richtigen Personen (z. B. in Bezug 
auf Vorkenntnisse, Allergien oder Unverträg-
lichkeiten bei kulinarischen Angeboten)

 ∙ Halte die Teilnehmenden während Deines 
Workshops gut im Blick – wo solltest Du 
 eventuell stärker unterstützen?

 ∙ Planung passender Pausen inkl. Option für 
spontane Anpassungen

 ½ Klein und fein
Sorge dafür, dass die Gruppen klein und 
übersichtlich sind und – soweit dies in Dei-
ner Hand liegt – die Teilnehmenden gut 
zueinander passen. Dies ist die Grundlage 
für eine offene und vertraute Atmosphäre.

 ½ Regional angeleitet
Die Workshopleitung sollte idealerweise 
regional verwurzelt sein und echt und au-
thentisch die Gruppe anleiten. Sie kann 
neben inhaltlich-fachlichen Aspekten 
gleichermaßen Anekdoten und Wissens-

wertes zur Region aus Sicht der Einheimi-
schen offerieren.

 ½ Kommunikativ
Deine Gäste kommen gerne mit anderen 
Menschen ins Gespräch. Sorge dafür, 
dass es immer auch einen Rahmen für 
Austausch untereinander aber auch für 
Fragen an Dich gibt. Das kann sowohl 
durch entsprechenden Freiraum beim 
Ankommen erzeugt werden, als auch 
durch gut platzierte Pausen im Laufe der 
Veranstaltung.

 ½ Regionaltypisch
Biete Deinen Gästen ein persönliches 
und hessisches Willkommen, das kön-
nen kleine Häppchen sein, ein Welcome 
Drink oder eine Anekdote. Stelle hierbei 
auf jeden Fall bereits einen Bezug zu 
Deinem Workshop her.

 ½ Einstimmend
Deine Gäste haben noch nicht an so 
vielen Mitmach-Workshops teilgenom-
men. Gib ihnen einen Ausblick, was sie in 
den nächsten Stunden erwarten können, 
was Du mit ihnen vorhast. Dann können 

sie sich hierauf einstellen. Gib ihnen auch 
die Möglichkeit, sich untereinander ken-
nenzulernen, um eine freundliche und 
lockere Atmosphäre herzustellen.

 ½ Informativ
Sorge für einen authentischen und unge-
zwungenen Einstieg in das gemeinsame 
Thema. Vermittle Deinen Gästen erst ein-
mal grundlegende Produkterfahrungen, 
bevor ihr mit dem aktiven Part beginnt. 
Auf diese Art können die Gäste sowohl 
direkt ihre Neugier befriedigen und sich 
zugleich auf die Gruppe einstellen.
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Grundlegendes für den Mitmach-Aspekt des Workshops

 ∙ Erstelle vorab passende, persönlich gestaltete 
Anleitungen oder Rezeptblätter im Design des 
Workshops

 ∙ Klarheit, von welchen Zulieferern / regionalen 
Produzierenden die verschiedenen Zutaten 
oder Materialien kommen (inkl. Kontaktdaten)

 ∙ Kooperiere offen mit Zulieferern und regiona-
len Produzierenden, damit die Gäste auch dort 
vorbeischauen

 ∙ Einhalten des Zeitplans: verfalle nicht in Eile, 
aber führe die Teilnehmenden

 ∙ Offenes Eingehen auf Fragen der Teilnehmenden

Grundlegendes bei der Abreise

 ∙ Digitale Zahlungsmöglichkeiten für den Kauf 
von Extras (EC-Karte, Kreditkarte)

 ∙ Hinweis auf die Zeiten des ÖPNV oder Taxi-
bestellung

 ∙ Abrufbarkeit des Erlebnisses von zu Hause, 
durch einen kleinen Online-Shop,

 ∙ Ausdruckbare Rezepte etc.

 ½ Informativ und interaktiv
Sorge dafür, dass Du den Workshop-
Teilnehmenden mit einer guten An-
leitung sowie interaktiven Elementen 
Hintergrundwissen vermittelst. Hier-
für kannst Du passende, kurzweilige 
Geschichten erzählen und gerne auch 
Bezüge zu weiteren hessischen Produk-
ten herstellen.

 ½ Wahrnehmend mit allen Sinnen
Deine Gäste sind sehr an sinnlichen Er-
fahrungen interessiert. Lasse sie deshalb 
nicht nur einfach etwas anschauen und 
tun, sondern ganz viel bewusst hören, 

fühlen, riechen und schmecken. Gib 
 Deinen Gästen die Möglichkeit, alles 
von A bis Z selbst zu machen und greife 
ihnen nur, wenn es unbedingt nötig ist, 
unter die Arme.

 ½ Genussvoll
Erlaube deinen Gästen bei kulinarischen 
Workshops zwischendurch bereits von 
den Zutaten zu naschen. Biete ihnen ge-
nerell zwischendurch kleine kulinarische 
Kostproben oder Weine an. Passende 
Musik kann Deinen Workshop gut unter-
malen, sollte dabei aber nicht zu laut und 
störend sein.

Mit tiefgängigen Infos und sinnlichen Erfahrungen.

Wie begeistern wir Nicole und Stefan mit dem
Mitmach-Aspekt unseres Workshops?

Wie begeistern wir am Ende des Workshops?

Mit Individualität.
 ½ Vertiefend

Deine Gäste wollen nach dem Besuch 
Deines Workshops noch tiefer in das 
Thema eintauchen. Biete ihnen hierfür 
sowohl weitere passende Mitmach-Work-
shops als auch Empfehlungen regionaler 
Kombinationen oder Kreationen sowie 
einen Überblick Deiner regionalen Pro-
duzierenden an.

 ½ Emotional erinnernd
Gerne möchten Deine Gäste ein Ergeb-
nis der gemeinsamen Veranstaltung 
für sich selbst oder ihre Bekannten mit 
nach Hause nehmen. Sorge dafür, dass 

es hierfür etwas Entsprechendes gibt  – 
dies kann auch ein schön gestaltetes 
Rezept sein. Wenn möglich biete ihnen 
an, selbst Gemachtes direkt mit nach 
Hause zu nehmen oder speziell verwen-
dete Zutaten oder Materialien bei Dir zu 
kaufen.

 ½ Persönlich ausklingend
Biete Deinen Gästen die Option eines 
gemeinsamen Ausklangs (z. B. noch vor 
Ort gemeinsam etwas zu essen oder zu 
trinken). Präsentiere ihnen außerdem Dein 
weiteres Kursangebot – allerdings unauf-
dringlich und rein informativ.
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