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Trends / Problematik

Datenhörigkeit & Digitalisierung
relying on digital data

Tourismus als Stressfaktor
Tourism is stress? 

Der Trend zur Individualisierung ist am Ende
The trend to individualisation comes to an end.

Menschen wollen nicht als Objekte “verschoben” werden. 
Guests do not want to be treated as objects.

Tourist sein ist nicht mehr “sexy”
Being tourist is no longer desirable



Trends

Reisende wollen “echte” Erfahrungen & “authentische” 
Urlaubserlebnisse
travellers seek “real” experiences & “authenticity"

Der Grad der Selbstwirksamkeit und der Horizonterweiterung
wird zu neuen “Benchmarks” werden
The level of self efficiency and .widening the personal horizon is becoming the new 
benchmarks

Individualisierung geht über in eine “WIR”-Kultur. 
Individualisation develops towards a common culture.

Verbundenheit, Zugehörigkeit und Resonanz werden zu drivern; 
connection, participation and resonance are the new drivers.

Nicht Service sondern Gastfreundschaft zählt; 
Not the service but the hospitality counts;

Miteinbeziehung der Mitarbeiter 
Involvement of staff as hospitality hosts



Trends

Die Werte und Interessen des Gastes kennen. 
Knowing the values and interests of guests

Resonanzräume schaffen
Creation of resonance space

Dem Gast die Möglichkeit geben zu “erleben”
Provide guests with the possibility to immerse, to experience…



ERLEBNIS
Experience

EMOTION ERINNERUNG
Memory

Aufbau
Structure



EMOTION
Welche Emotionen wollen wir beim Gast auslösen?  Definition!

What emotion shall be generated throughout the excursion?  definition!

Aufbau
Structure

Rückwärts
bottom up



Emotionen
emotions



Emotionen
emotions

https://humansystems.co/emotionwheels/



EMOTION
Welche Emotionen wollen wir beim Gast auslösen?  Definition!

What emotion shall be generated throughout the excursion?  definition!

Aufbau
Structure

Rückwärts
bottom up

VORGEHEN procedure

Wie müssen wir vorgehen? Was benötigen wir dazu?  Dramaturgie!
How do we approach this? What do we need?  arc of suspense!



“tools”

Vermittlung
presentation

Transport
transportation

Gruppengröße. 
Group size.

Neue Ideen – Ungewöhnliches
Innovative Ideas – thinking outside the box.

Einbeziehen des Gastes; 
Hands-on experiences

Zeitfenster
available time frame



“tools”



Interessenten
Stakeholders

operator

Intl DMC

Local DMC

Docking 
positions

suppliers

Toursim Mktg

GAST
guest
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