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Qualität ist das, was  
der Kunde als solche  
empfindet.



Wirkung

Ursache
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„99 cent“
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Digital Lifestyle: Das Smartphone bildet die 
Realität ab 



Der Überfluss an 
Versprechen schafft einen 
Mangel an Vertrauen.







The Telegraph, 2016 
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Marketing früher



Marketing heute



Die Währung   
der Zukunft   
heißt Relevanz.





Angebot Pharmatechnik 6 

Marke ist das richtige Instrument bei hoher 
Marktsättigung und hohem Wettbewerb 

Werbung 

Marktsättigung 
hoch 

Marktsättigung 
niedrig 

Wettbewerbsintensität 
hoch 

Wettbewerbsintensität 
niedrig 

Marke 

Marketing Vertrieb 
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30 Mrd. $  

610.000 Zimmer 2,000.000 Zimmer 

88 Länder  192 Länder  

seit 93 Jahren  seit 8 Jahren  

23 Mrd. $  

Stand Februar 2016











Volatil Unsicher Komplex Zwiespältig
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Nr.1-Position und Claim 

Kriterium + Kategorie Bezugssystem + 

Der größte der Welt. Marktplatz für authentische 
Reiseerlebnisse  

Fahr nicht nur hin. Lebe dort. Claim: 



Marken bedienen 
Lebensknappheiten.



Ungesättigte Märkte Gesättigte Märkte 

Umfeld/ Situation 

Erfolgstreiber 

Aktivitätsschwerpunkt 

Entscheidungsfrage 

1 Steigerung der Bekanntheit 
2 Bewerbung der Geografie 

1 Steigerung der Attraktivität 
2 Aufbau der Bedeutung 

Information 
„Breite“, Kategorie 
z.B. Wandern, Genuss, Familie 

Reisemotiv 
„Anker“-Leitprodukt 
z.B. Rennsteig, Weinfestival 

Ort: Wohin? Sinn: Warum? 
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Know the way, 
Go the way,
Show the way

John Maxwell



Die drei        
großen  Fragen …
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Haltung  





You either have 
to be great, first 
or different. 

                                                          Loretta Lynn



   Welches Bild sollen     
wir von uns zeigen? 





Abbildung



  Welches Bild soll man 
von uns haben? 





Charakter



  Welches Gefühl sollen wir 
bei Kunden entwickeln? 

   



Identifikation



Marke heißt nicht, ein Bild 
zu zeigen.  
Marke heißt, ein Bild zu 
erzeugen. 
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Reisemotiv  





What business  
are you in?



177 

„Gatekeeper“/ 
Google, Amazon, 
 Apple,Facebook 

Wir sind mitten in einer großen Transformation...  

Komplexität 

Zeit 
Agrarisch  

Industrie
ll 

Information 

1800 2000 1970 ? 

You 

Story-
telling 

(persönl. Leben) 

Spielen 

Schönheit 

Zeit Privatheit 

Kommu-
nikation 

„Kochen“ 



Zeit





Geborgenheit





Gemeinschaft





Zugang





Anerkennung





Marken bedienen 
Lebensknappheiten.



WissenGlauben
Leistung Werte

Was wir tunWas wir sind



Man kauft nicht was 
man sieht. 
Man kauft womit man 
sich identifiziert. 
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Bedeutung  





Händler der Zukunft werden lernen das 
Leben ihrer Kunden zu verändern. 
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„Schuhe helfen Frauen  
dabei, jemand anderes  
zu werden.“ 

   Manolo Blahnik 



Logo!



Wissen
Leistung 

Was wir tun



Glauben
Werte

Was wir sind





Marke verwandelt 
Produkte in Bedeutung.





Marke als 
kommunikative 
Oberfläche  

Marke als 
Umsatz-
Generator!

Marke als 
Wertschöpfungs-
Treiber!

Die drei Evolutionsstufen im 
Marken-Bewusstsein 

Nutzen

Status
Identifikation



Marke als 
kommunikative 
Oberfläche  

Marke als 
Umsatz-
Generator!

Marke als 
Wertschöpfungs-
Treiber!

Die drei Evolutionsstufen im 
Marken-Bewusstsein 

Leistung

Thema
Sinn



Marke als 
kommunikative 
Oberfläche  

Marke als 
Umsatz-
Generator!

Marke als 
Wertschöpfungs-
Treiber!

Die drei Evolutionsstufen im 
Marken-Bewusstsein 

Gehstunden

Hütten
Hl. Jakob



Das „Warum“ ist das 
neue „Wohin“.



Aktivität Selbstfindung
Kategorie Thema
Nutzen Sinn
Leistung Beteiligung

Transformation Wandern



Am Ende des Lebens zählt nicht,       
was wir besitzen.  

Entscheidend wird sein, welche 
Erfahrungen wir gemacht haben.         

Reinhold Messner



christoph.engl@brand-trust.de
Christoph Engl





1 KLISCHEES 

„Klischees sind gut. Sie sind die 
besten Nährböden für den Aufbau 
langlebiger Destinationsmarken. Was 
man einer Marke immer schon 
geglaubt hat, traut man ihr auch in 
Zukunft zu.“



2 WERBEKAMPAGNEN 

„Keine Destination der Welt wird 
wegen ihrer perfekten 
Werbekampagne von Konsumenten 
weiterempfohlen.  
Tourismus ist Leistung, nicht 
Werbung.“



3 DIFFERENZIERUNG 

„Wenn Destinationen nur ihre „Auch-
Leistungen“ optimieren, erfüllen sie 
im Kopf der Kunden höchstens die 
Pflicht. Die Kür verlangt, sich durch 
Anderssein von anderen abzusetzen 
und Nein zu sagen.“



4 STRATEGIE 

„95% aller Entscheidungen in 
Destinationen sind Taktik: ständig 
neue Schlachten um neue 
Zielgruppen, Angebote und Moden. 
Eine Strategie hat, wer eine klare 
Idee für seine eigene nächste 
Entwicklungsstufe entwickelt hat, die 
er konsequent verfolgt.“



6 KUNDEN 

„Destinationen finden als Marke ihre 
Fans, wenn sie eindeutig ausdrücken 
was sie sind und was sie nicht sind. 
Wer alle(s) will, verpasst die richtigen 
Kunden.“



5 KLARHEIT 

„Bedeutende Destinationsmarken 
zeigen ein starkes Profil durch 
Verdichtung. Sie besetzen ein Thema 
und besetzen es durch die besten 
Spitzenleistungen.  
Daraus wächst das magnetische Feld 
der Anziehung.“



7 BEGEHRLICHKEIT 

„Man kauft nicht das was man sieht, 
sondern man kauft das womit man 
sich identifiziert. Deshalb ist die 
Frage „Welches Bild sollen wir von 
uns zeigen?“ die falsche.  
Richtig wäre beantworten zu können, 
„Welches Bild sollen unsere Kunden 
von uns haben?“. 



8 SAISONALITÄT 

„Moden zu trotzen und stattdessen 
seine eigene Schublade zu kennen, 
ist einer der Erfolgsfaktoren für starke 
Destinationsmarken. Und das beste 
Gegenmittel gegen zu starke 
saisonale Abhängigkeiten.“



9 GESCHÄFTSMODELL 

„Gute Auslastung mal richtiger Preis 
hat als Ergebnis Wertschöpfung und 
Marge.  
Gute Auslastung mal falschem Preis 
macht nur Umsatz und Masse.“



10 WANDEL 

„Wenn geografische Orte zu einer 
emotionalen Bedeutung werden, 
dann verwandeln sie sich von einem 
Reiseziel in ein Reisemotiv.“



Manifest ITB 2017 
Big Five Shifts in Tourism Sector 
 



These 1: Information wandelt sich zur Empfehlung 

Der Überfluss an täglichen Informationen auf stetig wachsenden Kanälen 
erzeugt ein Defizit an Aufmerksamkeit und Vertrauen. Kunden und Gäste 
wollen keine große Vielzahl an Informationen über eine Destination, 
sondern eine klare Orientierung und vertrauenswürdige Empfehlung als 
Basis für eine individuell zu treffende Auswahl. An diesem Kriterium werden 
alle Kommunikationsmittel- und plattformen in ihrem Wert gemessen, auch 
wenn sie seitens der Destinationen kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden.  Das „i“ hat als breite Streustruktur für allgemein gehaltene 
Informationen ausgedient; die Währung der Zukunft heißt Relevanz für den 
Kunden, erreicht durch Resonanz von Information und Empfehlung.  
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These 2: Reiseziele werden zu Reisemotiven 

In gesättigten Märkten verlieren geografische Reiseziele an Wert: von ihnen 
weiß man zwar genau wo sie sind aber nicht warum man sie zwingend 
besuchen soll. I 
n gesättigten Märkten gewinnen Destinationen an Wert, welche mit einem 
oder mehreren klaren Reisemotiven verbunden werden können; von ihnen 
weiß man oft nicht ganz genau wo sie sind, aber sehr genau weshalb man  
sie besuchen muss. Die erfolgreichsten Tourismusmarken etablieren sich als 
eigenes Reisemotiv. Sie sind mit einem positiven Vorurteil besetzt, welches 
klarmacht, für welche Urlaubsidee sie die beste Lösung sind. Das „Warum“ 
ist das neue „Wohin“.  
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These 3: Übernachtungszahlen weichen neuen                 
Wertschöpfungsparametern 

Destinationen an ihren Übernachtungserfolgen zu messen, ohne die erzielte 
bzw. erzielbare Wertschöpfung zu berechnen, gehört ebenso der 
Vergangenheit an, wie das Hoffen auf bessere meteorologische oder 
wirtschaftliche Bedingungen.  
Die wirtschaftliche Erfolgsformel für Hotels, Destinationen, Freizeitanbieter 
und Städte wird lauten: Auslastung mal Preis. Zusätzlich errechnen sich 
Markendestinationen ihren Wert aus den Parametern Weiterempfehlungsrate, 
Wiederholungskauf, Cross-Selling-Rate und Preisabstand zu den 
Mitbewerbern. 
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These 4: Die Inspiration muss für eine einfache Kaufentscheidung 
genutzt werden  

Die gesamte elektronische Angebotswelt misst ihren Erfolg an der 
Umsetzungsrate und -geschwindigkeit. Man weiß, dass die 
Wahlmöglichkeiten für den Kunden unendlich viele sind und bemüht sich 
umso mehr darum einen gesetzten Kaufimpuls möglichst unmittelbar und 
einfach in einen getätigten Kauf umzuwandeln. Die touristische Branche hat 
sich im Aufbereiten von Informationen und Emotionen glänzend entwickelt, 
hinkt bei dem Setzen von Kaufimpulsen entlang des Entscheidungsprozesses 
anderen Branchen noch hinterher. Was nicht einfach genug in der 
Emotionalisierungsphase gekauft werden kann, verschenkt leichtfertig sein 
Potenzial. 
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These 5: Relevanz ersetzt Bekanntheit 

Das Bekanntheitsproblem von touristischen Orten, Regionen und Städten wird 
deutlich überschätzt, die zu schwache Attraktivität in Abgrenzung zu ähnlich 
gelagerten Angeboten für eine teure Reiseentscheidung hingegen unterschätzt. 
Man ist erst dann zu einer touristischen Marke avanciert, wenn die eigene 
Geografie unerheblich geworden ist und der geografische Name sich in eine 
emotionale Bedeutung verwandelt hat. Gekauft wird „das im Kopf des Kunden 
erzeugte Bild“, welches das jeweilige Reisemotiv besser bedient als die 
Konkurrenz. In gesättigten Märkten ist Bekanntheit kein kaufentscheidendes 
Kriterium mehr – es zählt vielmehr die für den Kunden und sein Reisemotiv 
erreichte Relevanz. Bei den passenden Kunden begehrt zu sein wird wichtiger als 
bei allen potenziellen Kunden große Bekanntheit aufzubauen.  
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