
Analyse touristischer Stakeholder
Bestandsaufnahme: CRM-Lösungen

Customer Relationship 
Management (CRM) 
im Tourismus hat zum 
Ziel, die Beziehung 
zum touristischen Gast 
vor, während und nach 
der Reise bzw. dem 
Urlaub aufzubauen 
und zu festigen. Das 
Tourismusmarketing 
wird immer stärker 
auf spezielle Kunden-
profi le zugeschnitten, 
um die Kundenzufrie-
denheit und Kunden-
bindung zu erhöhen. 
CRM ist dabei nicht 
als zusätzliches neues 

Modul oder Tool anzusehen, das in einem 
Unternehmen eingeführt und verwendet 
wird, sondern die gesamte Kundenstrategie 
und auch Unternehmensprozesse müssen 
darauf ausgerichtet werden. 

Das „touristische Produkt“
CRM im Tourismus unterscheidet sich von 
anderen Wirtschaftssektoren vor allem 
dadurch, dass das touristische Produkt nicht 
von einem einzelnen Unternehmen angebo-
ten und vermarktet wird, sondern aus einem 
Leistungsbündel besteht, das von einer Viel-
zahl einzelner Betriebe erstellt wird. Deshalb 
erfordert die Einführung eines CRM-Systems 
in einer Tourismusregion – beispielsweise 
in Form einer Kundenbindungskarte – das 
Zusammenspiel möglichst aller touristischen 
Leistungsträger. 

Ziele des Projektes
Wie können verschiedene touristische 
Leistungsträger in einem destinationsweiten 
CRM-System kooperieren und welche unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen 
müssen in einem solchen leistungsträgerü-
bergreifenden System berücksichtigt werden, 
damit dieses erfolgversprechend umgesetzt 
werden kann? Zentrales Ziel des Projektes war 
die Identifi kation von Erfolgs- und Misser-
folgsfaktoren bzw. Potenzialen und Grenzen 
von destinationsweiten Kartensystemen 
und ihren Auswirkungen auf die beteiligten 
Stakeholder.

Methodik
Die angewandte Methodik gliedert sich in drei 
Arbeitsschritte: 
| Eine umfangreiche Analyse bestehender 

Studien zum Thema CRM im Tourismus und 
Destinations-Kartensysteme, um die weite-
ren Projektschritte am Status Quo solcher 
Systeme aufbauen zu können.

|  Best-/Worst-Practice-Analysen zu ausge-
wählten Fallbeispielen im Sommer-, Winter- 
und Städtetourismus.

|  Workshops mit Tourismus-Praktiker(inne)n 
und CRM-Expert(inn)en zur Diskussion der 
Thematik und der Ergebnisse der untersuch-
ten Fallstudien.

Ergebnisse
Zentrale Ergebnisse einer vergleichenden 
Untersuchung von Kartensystemen in ver-
schiedenen Tourismussektoren (Sommer-, 
Winter- und Städtetourismus) waren die Ana-
lyse von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren bzw. 
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Potenzialen und Grenzen eines leistungsträgerübergreifenden destinationsweiten 
CRM-Systems. Die nebenstehende Tabelle bietet beispielhaft und stichwortartig 
einen kleinen Auszug aus den identifi zierten Faktoren.

Die Studie verdeutlicht die Komplexität und den Variantenreichtum möglicher 
CRM-Kartensysteme. Es gilt – als grundsätzliche Empfehlung der Studie und je nach 
Ausgangslage der spezifi schen Region, in der ein solches Kartensystem eingeführt 
werden soll – eine differenzierte Analyse und entsprechend abgestimmte Planung 
durchzuführen, wobei die einzelnen Misserfolgsfaktoren bzw. Risiken genau abzu-
schätzen sind. Um die Erfolgsaussichten eines Kartenkonzeptes zu erhöhen, sollte 
eine Realisierung möglichst vieler der identifi zierten Erfolgsfaktoren angestrebt 
werden. In jedem Fall bietet ein richtig konzipiertes destinationsweites CRM-
Kartensystem ein beachtliches Potenzial, dem steigenden Wettbewerbsdruck im 
Tourismus zu begegnen.

Neben dem direkten ökonomischen Nutzen durch das im Projekt generierte Wissen 
für alle ANET-Partner, die sich – in welcher Form auch immer – mit dem Thema CRM 

befassen, liegt die ökonomische Bedeutung des Projektes auch in den Expert(inn)engruppen. 
Diese wurden als eine Art Steering Committee zur Beratung und Steuerung des Projektes einge-
setzt. Neben dem praktischen inhaltlichen Input, den das Projekt durch diese Gruppen erhielt, 
dienten die mit der Expert(inn)enrunde abgehaltenen Workshops auch der Bewusstseinsbil-
dung für CRM unter Touristiker(inne)n.
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Erfolgsfaktoren:

| Gemeinsamer Datenpool aller Leistungsträger

| Prozessoptimierung in der Kundenbetreuung

| Kooperation und Lobbying

| Quantifi zierbarkeit von Kosten und Nutzen

| Emotionale Bindung des Gastes an die Region

| Effi zientes Marketing

Misserfolgsfaktoren:

| Unzureichende Koordination und Abstimmung der Beteiligten

| Fehlende (langfristige) Vision/Zieldefi nition und Strategie

| Zu wenige teilnehmende Leistungsträger

| Keine kritische Masse an Karten im Umlauf

| Zu hohe Kosten/mangelnde Finanzierbarkeit

Potenziale:

| Technische Kompatibilität und zentrale Wartung

| Skalierbarkeit des CRM-Systems

| Erhöhter Bedienkomfort für Gäste und Leistungsträger

| Differenzierung gegenüber konkurrierenden Destinationen

| Kundenselektion und Trenderkennung

Grenzen:

| Mangelnde Unterstützung der Leistungspartner und/oder 

Mitarbeiter(innen)

| Fehlende Innovationsbereitschaft

| Angst vor Datenmissbrauch
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