
B2B Wissensportal
Informationsdrehscheibe für Salzburgs Tourismusbranche

Steigende Anforderungen des 
eTourismus machen es not-
wendig, den Kund(inn)en und 
Mitgliedern von touristischen 
Organisationen neue Informati-
onsdienstleistungen für ihre Mar-
ketingleistungen anzubieten. Das 
„B2B Wissensportal“ ist eine ser-
viceorientierte Internet-Plattform 
für touristische Leistungsträger. 

In einem zweijährigen Forschungsprojekt mit 
der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft 
(SLTG) entwickelte das ANET Salzburg das 
„B2B Wissensportal“. 
 
Das Web-Portal unterstützt regionale Tou-
rismusverbände, Hotelbetreiber und andere 
Branchenakteure in Sachen Marketing, stellt 
aktuelle Marktdaten zur Verfügung und 
ermöglicht innovative Services zur Gäste-
bindung. Das Internetportal der SLTG wurde 
durch die Softwarekomponenten „Statistik-
Tool“, „virtueller Marketingberater“ und 
„elektronische Morgenpost“ erweitert.  

Aktuellste statistische Marktzahlen
Im Statistik-Tool können touristische Leis-
tungsträger mit nur wenigen Mausklicks 
aktuellste Marktdaten abrufen. Ankünfte 
nach Gastnationen und Regionen, Nächti-
gungen nach Herkunftsmärkten, Gemeinden 
und Regionen, das Bettenangebot sowie 
dessen –auslastung und Quellmarktanalysen 
können im Gemeindevergleich abgerufen 
werden. Tabellen und Diagramme unterstüt-
zen eine benutzer(innen)freundliche und 
ansprechende Aufbereitung der Daten.

Optimaler Marketingmix
Der „virtuelle Marketingberater“ ist ein 
Empfehlungssystem, das den optimalen 
Marketingmix zielgruppengenau und ange-
passt auf die speziellen Anforderungen des 
touristischen Leistungsträgers, erstellt. Die 
Empfehlungen werden mit dem gespei-
cherten Profi l, z.B. des Hoteliers, mit den 
Profi len von Zielgruppen und den Zielen der 
Maßnahme abgeglichen, kombiniert und 
vorgeschlagen. 

Umgekehrt unterstützt der virtuelle Berater 
die SLTG bei ihrer Kommunikationsarbeit. 
Bisher war es sehr zeitaufwändig, potenti-
elle Teilnehmer für Marketingaktionen zu 
eruieren. Mit dem online Marketingberater 
wurde dieser wichtige Kommunikations-
schritt zu den Partnerbetrieben um ein 
Vielfaches erleichtert.

Elektronische Morgenpost
Das dritte Angebot für Salzburgs Tourismus 
ist der Abo-Service „elektronische Mor-
genpost“. Damit kann jeder touristische 
Leistungsträger täglich aktuelle, auf ihn 
abgestimmte Tipps zu Veranstaltungen oder 
Unternehmungen für die Gäste erhalten. 
Das Urlaubsprogramm wird maßgeschnei-
dert, da viele Rahmenbedingungen bei der 
Auswahl miteinfl ießen: Wetterprognosen, 
Urlaubsort, Verkehrssituation und andere 
regionale Besonderheiten. 
Beherbergungsbetriebe können die Empfeh-
lungen ausdrucken und ihren Gästen jeden 
Morgen mit dem Frühstück den persönli-
chen Tagestipp servieren.
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Die Software-Infrastruktur des Wissensportals wurde so gestaltet, dass personalisierte 
Abfragen möglich sind, damit touristische Leistungsträger die individuellen, maßgeschnei-
derten Services des Web-Portals optimal nutzen können. Entsprechende Datenbanken, viele 
unterschiedliche Datenquellen und eine speziell dafür entwickelte Softwarearchitektur 
machen das Wissensportal zu einem innovativen Online-Tool. Benutzer(innen)freundlichkeit 
und ansprechende optische Darstellungen waren wichtige Aspekte bei der Programmierung. 
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Für die Entwicklung des Informationsportals wurde vorwiegend auf eine offene Lösung mit 
frei verfügbaren Komponenten gesetzt. Das Portal zeichnet sich durch 
| einfach modifi zierbare Informationsbausteine sowie
| ein erweiterbares Reporting-System aus. 

Dabei wurde großes Augenmerk auf Flexibilität und einfache Bedienung gelegt, sodass 
bestehende Informationsmodule in das neue System übernommen werden können.


