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Einleitung

1 Einleitung
1.1 Einführung
„Konnichi wa“, „Ni Hao“ und „Namaste“ lauten die Begrüßungsworte aus Japan,
China und Indien. „Konnichi wa“ wird in Deutschland schon seit über 30 Jahren am
häufigsten vernommen, da Japan den stärksten asiatischen Quellmarkt
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für die

Bundesrepublik darstellt. Es stellt sich die Frage, wie lange dem noch der Fall sein wird,
denn Deutschland verzeichnet mittlerweile auch stark ansteigende Ankunftszahlen aus den
aufstrebenden Wirtschaftsnationen China und Indien. Glaubt man Prognosen der DZT und
der UNWTO, dann wird in nicht allzu ferner Zukunft viel öfter als heute „Ni Hao“ und
„Namaste“ in Deutschland zu hören sein.
Die tatsächliche Entwicklung hängt von zahlreichen unsicheren Faktoren wie
beispielsweise der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder ab. Der Fall Japan
hat gezeigt, dass sich wirtschaftliche Dynamik maßgeblich auf das Reiseverhalten einer
Bevölkerung auswirken kann. Zudem spielen politische Rahmenbedingungen eine große
Rolle, was besonders in China deutlich wird. Nicht zuletzt wird auch entscheidend sein, wie
sich Deutschland auf diesen drei Märkten präsentiert und positioniert. Abgesehen von den
japanischen Touristen, ist die deutsche Tourismusbranche im Umgang sowie in der
Bewerbung asiatischer Besucher noch relativ unerfahren. Deutschland profitiert nach wie vor
in großem Maße von seinem starken Inlandstourismus und der großen Anzahl von
Besuchern aus dem europäischen Raum. Durch eine Diversifizierung der Touristenströme
kann jedoch eine größere Stabilität und Planungssicherheit in Zeiten wirtschaftlicher
Rezession erreicht werden. Durch das rasante Wirtschaftswachstum ist auch der Wohlstand
in China und Indien gestiegen, wodurch heute mehr und mehr Menschen über die
finanziellen Ressourcen für eine Auslandsreise verfügen. Der Anteil der Bevölkerung, der
sich in Indien und China eine Reise ins Ausland leisten kann ist zwar immer noch
verschwindend gering, stellt jedoch, durch die große Einwohnerzahl, beachtliche absolute
Zahlen dar. Um dieses Potenzial zu erschließen, gilt es, Deutschland als Destination im
globalen Wettbewerb zu positionieren und entsprechende Angebote für die jeweiligen
Zielgruppen und –märkte zu erstellen.
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Als Quellmärkte einer touristischen Destination werden die Herkunftsländer bzw. –regionen der Besucher
bezeichnet.
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Potenzial der asiatischen Quellmärkte Japan,
China und Indien sowie den Herausforderungen, die diese an die Marketingstrategien der
Destination Deutschland stellen. Am Beispiel Heidelberg soll die Frage geklärt werden, wie
die Stadt von japanischen, chinesischen und indischen Touristen profitieren kann, welche
Besonderheiten dabei zu beachten sind und welche Schwierigkeiten sich ergeben können.
Zudem wird untersucht, welche Marketingstrategien angewendet werden können und auf
welche Ansprüche und Bedürfnisse der japanischen, chinesischen und indischen Besucher
sich die deutsche Tourismusbranche zukünftig einstellen sollte.

1.2 Problemstellung
Heidelberg ist nicht nur eine beliebte Destination des innerdeutschen, sondern auch
des internationalen Städtetourismus. Darüber hinaus weist die Stadt sowohl ein hohes
Freizeit- als auch Geschäftstourismusvolumen auf. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass
Heidelberg mit durchschnittlich sechs Übernachtungen pro Einwohner und Jahr über eine
überdurchschnittlich

hohe

Tourismusintensität

verfügt

(vgl.

Abb.

1).

Was

die

Tourismusintensität betrifft, steht Heidelberg auf einer Stufe mit Metropolen wie München
und Frankfurt. Keine andere Stadt dieser Größe hat eine ähnliche Tourismusintensität wie
Heidelberg. Dies macht Heidelberg besonders interessant für eine Analyse.
Was Touristen aus dem asiatischen Raum anbelangt, so haben Anfang der 1990er
Jahre zunächst hauptsächlich japanische Touristen Deutschland als Reisedestination für
sich entdeckt. Besucher aus anderen asiatischen Staaten waren noch eine Seltenheit. Japan
stellt auch heute noch den größten asiatischen Quellmarkt Deutschlands wie auch
Heidelbergs dar, obwohl die Ankunftszahlen mittlerweile stark zurückgegangen sind.
Aufgrund dessen wurden japanische Touristen auch als Zielgruppe für die vorliegende Arbeit
ausgewählt. Hier gilt es zu klären, welches Potenzial der japanische Quellmarkt für
Deutschland weiterhin birgt und wie die Zukunftsaussichten zu bewerten sind.
Neben Japan rückt China als Quellmarkt für Deutschland bzw. Heidelberg verstärkt in
den Fokus. Optimistische Prognosen sagen eine starke Zunahme chinesischer Touristen in
Deutschland voraus, deren Ankunftszahlen sich sogar den japanischen annähern könnten. In
dieser Arbeit soll festgestellt werden, ob die positiven Vorhersagen über die weitere
Entwicklung des chinesischen Quellmarkts auf die Destination Heidelberg übertragbar sind
und welche Voraussetzungen für eine gezielte Bewerbung chinesischer Touristen erfüllt
werden müssen.
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Abb. 1 Entwicklung der Übernachtungszahlen in
Deutschland (1996-2006)

Quelle: Freytag 2009, S. 6

Der dritte Quellmarkt, der im Rahmen dieser Arbeit behandelt wird, ist Indien. Obwohl
die indischen Ankünfte in Heidelberg zurzeit noch überschaubar sind, hat die Heidelberg
Marketing GmbH den indischen Markt bereits als Sekundärmarkt definiert. Die Gründe
hierfür liegen darin, dass indische Touristen die drittgrößte asiatische Besuchergruppe in
Heidelberg ausmachen und diverse Tourismusorganisationen aufgrund des starken
Wirtschaftswachstums und der zunehmenden Mittelschicht ähnliche Prognosen wie für
China abgegeben haben. Aus diesen obigen Ausführungen lassen sich folgende
grundlegenden Hypothesen für diese Arbeit ableiten:
1) Wenn

Japaner

und

insbesondere

Chinesen

und

Inder

verstärkt

Auslandsreisen unternehmen, stellen sie für Deutschland bzw. Heidelberg
attraktive touristische Zielgruppen dar.
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Bei allen drei genannten Besuchergruppen handelt es sich aus deutscher Perspektive
um „fremde“ Kulturkreise, die über andere Erwartungen, Ansprüche und Bedürfnisse
verfügen. Diese Unterschiede sind nicht nur für die Hotellerie und Gastronomie in den
Destinationen von hoher Bedeutung, sondern wirken sich auch in erheblichem Maße auf die
Marketingstrategien und –maßnahmen in den Zielregionen aus. Potenzielle Reisende
müssen dabei entsprechend ihren kulturellen Besonderheiten angesprochen werden. Daher
bezieht sich die zweite Hypothese auf den Aspekt der marktspezifischen Ansprache:
2) Wenn die deutsche Tourismusbranche erfolgreich asiatische Zielgruppen
ansprechen will, muss sie ihre Marketingstrategien marktspezifisch
ausrichten.
Nun bleiben noch die nationalen bzw. lokalen Begebenheiten in Deutschland bzw.
Heidelberg zu untersuchen. Hierbei gilt, dass sich die Tourismusbranche in Deutschland
bzw. Heidelberg auf die Ansprüche japanischer, chinesischer und indischer Touristen
vorbereiten und einlassen muss. Anhand der japanischen Touristen in Heidelberg soll
gezeigt werden, inwieweit sich die Branche bereits auf diese Besucher eingestellt hat und
wie groß das Interesse an der weiteren Erschließung der „neuen“ Quellmärkte China und
Indien ist. Hieraus ergibt sich die dritte Hypothese:
3) Wenn Deutschland bzw. Heidelberg neue, kulturell „fremde“ Quellmärkte
erschließen möchte, ist interkulturelle Kompetenz ein entscheidender
Erfolgsfaktor.
Eines der Ziele dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zu besserem interkulturellem
Verständnis zu leisten. Dieses ist in der Tourismusbranche von großem Wert, wenn es
darum geht, Quellmärkte durch gezielte Marketingaktivitäten direkt anzusprechen und
Kundenwünschen adäquat entgegenzukommen.

1.3 Einordnung der Arbeit in den (tourismus-) geographischen Kontext
Nachdem die grundlegenden Hypothesen erläutert wurden, soll die Arbeit im
Folgenden in den (tourismus-) geographischen Kontext eingeordnet und im Fachbereich
verortet werden.
STEINECKE

erklärt in seiner Einführung des Tourismus aus geographischer Sicht,

dass „exakte und differenzierte Kenntnisse über gesellschaftliche Ursachen sowie Motive
und Verhaltensweisen der Touristen wichtige Voraussetzungen“ (2006, S. 23) für die
tourismusgeographische Forschung seien. Dabei zeigt sich der interdisziplinäre Charakter
der Freizeit- und Tourismusgeographie, die nicht nur räumliche Aspekte wie beispielsweise
4
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Reiseströme,

sondern

zudem

gesellschaftliche,

soziale,

kulturelle,

politische

und

wirtschaftliche Dimensionen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang wird auch die starke
Praxisorientierung der Freizeit- und Tourismusgeographie deutlich, die auch im Rahmen
dieser Arbeit eine maßgebliche Rolle spielen wird. Es sollen einerseits Informationen über
Zielgruppen wie z.B. Reiseverhalten, Reisemotive, Destinationswahl, Erwartungen an und
Wahrnehmung der Destination sowie kulturspezifische Ansprüche an die touristische
Infrastruktur

erarbeitet

werden.

Andererseits

sollen

neuere

marktspezifische

Vorgehensweisen hinsichtlich Marketingstrategien bzw. -maßnahmen oder spezieller
Angebote der Destination vorgestellt werden.
Zunächst gilt es, den Begriff „Tourist“ zu definieren. Bei Touristen handelt es sich laut
ALTHOF

um „[…] Personen, die sich mindestens 24 Stunden außerhalb ihres Wohnortes zu

beruflichen, vergnüglichen oder anderen Zwecken aufhalten“ (2001, S. 38). Diese Definition
gilt eingeschränkt auch für Tagestouristen, deren Aufenthaltszeit in der Destination weniger
als 24 Stunden beträgt. Unter dem Begriff „Incoming-Tourismus“ wird „[…] der Empfang und
Aufenthalt von Touristen (Reisenden, Gästen) in einer Destination […]“ (ALTHOF 2011, S. 11)
verstanden. Die Herkunft der Touristen spielt nach dieser Definition keine Rolle. In der
vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Incoming-Tourismus“ jedoch gleichbedeutend mit
grenzüberschreitendem Einreiseverkehr oder „Inbound-Tourismus“ verwendet.
Da es sich bei japanischen, chinesischen und indischen Touristen aus deutscher
Perspektive um Menschen mit „fremdem“ kulturellen Hintergrund handelt, kann „Tourismus
als eine Form der (inter-) kulturellen Kommunikation“ (HOPFINGER 2004, S. 16) angesehen
werden. HOPFINGER bezieht diese Aussage auf den Tourismus von Industrienationen in
Länder der Dritten Welt, doch muss der Begriffsumfang dieser Formulierung angesichts der
Veränderungen der Reiseströme, z.B. zunehmende Reisen von Asiaten nach Europa,
ausgeweitet werden. Während einer Reise kommt es vor allem im Dienstleistungsbereich
(Hotellerie, Gastronomie) zu Kulturaustausch, welcher bereichernd sein kann, aber auch für
beide Seiten Konfliktpotenzial birgt. Interkulturelle Kommunikation findet vor dem
tatsächlichen

Aufenthalt

in

der

Zieldestination

jedoch

bereits

in

Form

von

Marketingaktivitäten im Quellgebiet statt. „Ob Attraktionen und Attraktionsfaktoren […]
tatsächlich Reiseströme an sich ziehen […], hängt aber nicht nur von ihrer Wertigkeit ab. […]
auf der Seite des Anbieters (des Angebots) [sind] noch die folgenden Faktoren maßgebend:
[…] Vermarktungsstrategien und Vermarktungsbemühungen“ (JORDAN 1999, S. 14 zitiert in
PAESLER

2004, S. 782). Tourismusmarketing ist also ein wichtiger Faktor zur Steigerung der

Bekanntheit einer Destination im Ausland. Daher soll untersucht werden, inwiefern sich
bereits ein Image Deutschlands bzw. Heidelbergs in Japan, China und Indien gebildet hat
und welche Assoziationen bestehen. Darauf aufbauend werden die Strategien und Angebote
5
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analysiert, die zurzeit von den entsprechenden Marketingeinrichtungen angewandt werden,
um festzustellen, in welchem Maße Marketing und Image übereinstimmen. Die hier
aufgeführten Charakteristika einer „Destination“ werden von der UNWTO wie folgt
zusammengefasst: Eine Destination ist ein „Ort mit einem Muster von Attraktionen und damit
verbundenen Tourismuseinrichtungen und Dienstleistungen, den ein Tourist oder eine
Gruppe für einen Besuch auswählt und den die Leistungsträger vermarkten“ (zitiert in
STOLPMANN

1.4

2009, S. 64).

Methodik und Forschungsdesign
Die

Thematik

der

vorliegenden

Arbeit

erfordert

sowohl

eine

intensive

Auseinandersetzung mit dem Reiseverhalten der japanischen, chinesischen und indischen
Touristen als auch eine Analyse der bestehenden Marketingstrategien. Da die Destination
Heidelberg als Fallbeispiel gewählt wurde, müssen zudem lokale Begebenheiten
berücksichtigt werden. Zu diesen Themenkomplexen sind zwar Grundlageninformationen
verfügbar, bei Detailfragen weist das vorhandene wissenschaftliche Material jedoch Lücken
auf. Für diese Arbeit bilden neben klassischer wissenschaftlicher Literatur deshalb
touristische Studien und Online-Artikel die Datengrundlagen. Ergänzend hierzu wurden
Expertenbefragungen durchgeführt. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand des Fallbeispiels
Heidelbergs allgemeingültige Aussagen über japanische, chinesische und indische Touristen
zu erarbeiten, die auf Marketingkonzepte anderer Städte oder Regionen übertragen werden
können. Zu diesem Zweck werden Methoden der qualitativen Sozialforschung verwendet, die
ein explorativ-interpretatives Vorgehen ermöglichen.
Diese Vorgehensweise bietet sich an, weil qualitative Forschung es ermöglicht,
Sachverhalte aus der Perspektive des Befragten zu betrachten. Dabei sind vor allem die
„Sinndeutungen“ (DIEKMANN 2008, S. 531) des Befragten von großer Bedeutung. Die für die
Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Informationen werden in der qualitativen
Sozialforschung durch zwei grundlegende Methoden gewonnen: Beobachtung und
Befragung. Da in dieser Arbeit persönliche Erfahrungen, Ansichten und Einschätzungen von
großem Interesse sind, wurde die Methode der Befragung in Form von Experteninterviews
gewählt.
Ein Interview wird von SCHEUCH folgendermaßen definiert: „Unter Interview als
Forschungsinstrument sei hier verstanden ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher
Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter
Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst wird“ (1973, S. 70f.). Mithilfe des Interviews
sollen Situationen und Sachverhalte rekonstruiert werden. Damit stehen persönliche
„Handlungen, Beobachtungen und Wissen“ (GLÄSER/LAUDEL 2009, S. 40) der Befragten im
6
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Mittelpunkt. Experteninterviews liegt meist ein Leitfaden mit entsprechendem Fragenkatalog
zugrunde, an dem sich der Fragesteller orientieren kann (vgl. HOPF 1995, S. 177).
Expertenbefragungen zählen somit zu den teilstandardisierten Interviews, da zwar ein
solcher Leitfaden existiert, jedoch keine Antwortkategorien vorgegeben sind und der
Befragte somit völlig frei antworten kann (vgl. GLÄSER/LAUDEL 2009, S. 115). Das Einhalten
einer bestimmten Fragenreihenfolge ist im Experteninterview nicht zwingend notwendig, so
dass der Fragenkatalog im Bedarfsfall an den Gesprächsverlauf angeglichen werden kann.
Zudem ist es dem Interviewer möglich, bei Unklarheiten oder besonders interessanten
Aussagen sofort nachzufragen (vgl. HOPF 1995, S. 177 und ATTESLANDER 2008, S. 132ff.).
Der Fragenkatalog der vorliegenden Arbeit wurde in verschiedene Themenfelder unterteilt,
um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte behandelt werden (vgl. Anhang A).
In der qualitativen Forschung stehen repräsentative Einzelfälle im Fokus. Im Rahmen
von Experteninterviews wird daher bewusst auf Verfahren verzichtet, bei denen der Zufall
über die Auswahl der Interviewpartner entscheidet und stattdessen gezielt Personen befragt,
die über wertvolle Kenntnisse der entsprechenden Themengebiete verfügen (vgl. LAMNEK
2010, S. 352). Generell gilt für Experten das Kriterium, dass sie „[…] über technisches,
Prozess- und Deutungswissen [verfügen], dass sich auf [ihr] spezifisches professionelles
oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Insofern […] weist [es] zu großen Teilen den
Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene […] individuelle
Entscheidungsregeln, kollektive Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen“
(BOGNER/MENZ 2005, S. 46).
Da

diese

Arbeit

unterschiedliche

Themenkomplexe

behandelt,

die

jeweils

spezifisches Wissen erfordern, wurden Experten aus unterschiedlichen Bereichen befragt.
Dabei wurde zwischen Vertretern der Tourismuswissenschaft, der Tourismuswirtschaft und
des Destinationsmarketings unterschieden. Weiterhin musste sichergestellt werden, dass für
alle drei Märkte gleichermaßen Experten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollten
Informationen über ein breites Spektrum an Marketingaktivitäten sowohl auf lokaler und
regionaler als auch auf nationaler Ebene gewonnen werden. Auf lokaler Ebene wurden
Gespräche mit der Heidelberg Marketing GmbH, der Hotellerie, der Gastronomie und dem
Einzelhandel geführt. Eine Liste der befragten Experten findet sich im Anhang B. Insgesamt
wurden 20 Interviews durchgeführt, wobei Wert auf direkte, persönliche Gespräche gelegt
wurde. Bis auf zwei schriftliche und ein telefonisches Interview wurden alle Befragungen
gemäß diesem Vorsatz realisiert. „Face-to-face“-Gespräche bieten zahlreiche Vorteile
gegenüber telefonischen, schriftlichen oder Online-Befragungen. Die bedeutendsten Vorteile
sind eine größere Gesprächskontrolle, ein höherer Informationsgewinn sowie der mögliche
Erhalt von schriftlichem Zusatzmaterial (vgl. GLÄSER/LAUDEL 2009, S. 153f.). Dies bestätigte
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sich auch im Verlauf dieser Arbeit, da die beiden schriftlichen Interviews hinsichtlich
Informationsgehalt und Qualität der Antworten nicht mit den mündlichen Befragungen
vergleichbar waren und zu eher enttäuschenden Ergebnissen führten.
Die „face-to-face“-Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet und
anschließend teilweise transkribiert. Es wurden hierbei diejenigen Abschnitte transkribiert,
die nach dem persönlichen Ermessen der Autorin über besondere Relevanz verfügen. Da
der Inhalt der Gespräche aber größtenteils für relevant erachtet wurde, mussten nur wenige
Passagen zusammengefasst und nicht transkribiert werden. Um die Anonymität der
befragten Experten zu gewährleisten, wurde jeder Person eine Nummer zugewiesen. An
Stellen, an denen Praxisbeispiele erläutert werden oder die Tätigkeit der Befragten von
Bedeutung ist, wird in Absprache teilweise Name oder Beruf genannt.
Die Auswertung dieser Texte erfolgte mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse. Nach
FRÜH

ist „die Inhaltsanalyse […] eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv

nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen […]“
(2007, S. 27). Besonders bei qualitativen Erhebungsmethoden wie dem Leitfadeninterview,
empfiehlt die Fachliteratur keine interpretative, sondern eine inhaltsanalytische Auswertung
durchzuführen. Hierdurch kann eine bessere Übersichtlichkeit gewährleistet und den
Grundsätzen empirischer Forschung wie Reliabilität und Validität besser Folge geleistet
werden (vgl. DIEKMANN 2008, S. 613). Bei einer Inhaltsanalyse werden relevante
Informationen aus dem Text entnommen und zur leichteren Überprüfung der Hypothesen in
Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien werden anhand theoretischer Vorüberlegungen und
zuvor formulierten Hypothesen bestimmt. Das Kategoriensystem kann im Verlauf der
Analyse noch verändert und ergänzt werden (vgl. GLÄSER/LAUDEL 2009, S. 200ff.). Eine CD
mit den kategorisierten Aussagen der Experten befindet sich im Anhang.

1.5 Aufbau der Arbeit
Eine graphische Darstellung des inhaltlichen Aufbaus findet sich unter Abb. 2 am
Ende des Kapitels.
In Kapitel 2 wird zunächst ein allgemeiner Überblick über den asiatischen OutboundTourismus gegeben, der sich in den einzelnen Unterkapiteln auf die Darstellung des
Outbound-Tourismus aus Japan, China und Indien verengt. Für jedes dieser Länder wird
nicht

nur

die

Entwicklung

der

Auslandsreisen

dargestellt,

sondern

auch

eine

Charakterisierung der einzelnen Zielgruppen durchgeführt. Darüber hinaus werden Faktoren
beschrieben, die stimulierend bzw. hemmend auf die Auslandsreisen aus Japan, China und
Indien wirken können.
8
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In Kapitel 3 wird Deutschland als Incoming-Destination vorgestellt, wobei der Fokus
auf dem asiatischen Tourismus liegt. Hierbei wird die Bedeutung des japanischen,
chinesischen und indischen Quellmarkts für Deutschland erläutert und die Frage
beantwortet, was Deutschland für diese Besucher attraktiv macht.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit verschiedenen Kulturtheorien, die herangezogen
werden können, um kulturelle Unterschiede zwischen Reisenden und den entsprechenden
Gastländern zu erklären. Kulturell bedingtes Verhalten sowie Ansprüche und Besonderheiten
der Besucher werden hier theoretisch fundiert. Die Kulturtheorien bieten zudem
Anknüpfungspunkte für die Erläuterung der Marketingmaßnahmen, auf die in den folgenden
Kapiteln näher eingegangen wird.
Nach dem Zwischenfazit in Kapitel 5 steht im zweiten Teil der Arbeit Heidelberg als
touristische Destination im Mittelpunkt der Betrachtung.
Das 6. Kapitel beschäftigt sich mit dem Tourismus in Heidelberg. In diesem
Zusammenhang wird auf das Tourismusleitbild eingegangen, das die Stadt Anfang der
1990er Jahre entwickelt hat. Anschließend wird das Image Heidelbergs in den behandelten
Quellmärkten untersucht.
Das Image einer Destination prägt die Vorstellungen und Erwartungen ihrer
Besucher. Die Vorstellungen und Erwartungen asiatischer Besucher an Heidelberg werden
in Kapitel 7 genauer beleuchtet. Hierbei sollen vor allem die Ansprüche japanischer,
chinesischer

und

indischer

Touristen

an

die

Heidelberger

Tourismusinfrastruktur

herausgestellt werden.
Aufbauend auf den Erkenntnissen über kulturelle Eigenheiten und die Bedeutung des
Images, wird in Kapitel 8 das Thema Marketingstrategien und -maßnahmen aufgegriffen.
Dabei werden zunächst grundlegende Strategien des Destinationsmarketings vorgestellt.
Mithilfe einer SWOT-Analyse wird das touristische Angebot Heidelbergs mit den Ansprüchen
asiatischer Touristen verglichen und im Anschluss bestehende Marketingaktivitäten
analysiert.
In Kapitel 9 wird schließlich der Frage nach dem Potenzial der asiatischen
Quellmärkte für Deutschland bzw. Heidelberg nachgegangen und Handlungsempfehlungen
für die Marketingstrategien der Heidelberg Marketing GmbH formuliert.
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Abb. 2 Inhaltsübersicht der Arbeit

Potenziale und Anforderungen asiatischer Touristen für die
Marketingstrategien der Destination Deutschland - Das Beispiel Heidelberg.

Problemstellung/methodisches Vorgehen

Outbound-

Incoming-

Tourismus

Tourismus

Japan

Kultureinfluss
Image der

Destinationsmarketing

und

Destination

Deutschland/Heidelberg

touristisches
Verhalten

Indien

China

Ansprüche an

Tourismus in

Deutschland/

Deutschland/

Heidelberg

Heidelberg

SWOT-Analyse

Handlungsempfehlungen
Quelle: eigene Darstellung
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9 Zusammenfassung und Ergebnisse
Das abschließende Kapitel dieser Arbeit ist in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst soll
der Frage nach dem Potenzial des japanischen, chinesischen und indischen Quellmarktes
für Deutschland im Allgemeinen nachgegangen werden. Dabei wird vor allem ein Vergleich
der beiden aufstrebenden Märkte China und Indien angestellt. Im zweiten Abschnitt werden
die Ergebnisse dieser Potenzialanalyse mit den spezifischen Umständen in Heidelberg
verbunden. Hierbei werden nach Quellmärkten differenzierte Handlungsempfehlungen
formuliert. Der letzte Abschnitt wird durch das Resümee gebildet, in dem eine
Zusammenfassung der Hauptaussagen dieser Arbeit erfolgt sowie Aussichten für die weitere
touristische Entwicklung Heidelbergs dargestellt werden.

9.1 Potenziale des japanischen, chinesischen und indischen Quellmarkts für
Deutschland bzw. Heidelberg
Die Ergebnisse, die in diesem Kapitel präsentiert werden, entstammen teilweise der
vorhandenen Literatur, teilweise basieren sie auf persönlichen Einschätzungen der befragten
Experten und auf eigenen Überlegungen der Autorin. Da Japan in seiner touristischen
Entwicklung viel weiter fortgeschritten ist als China und Indien, wird das Hauptaugenmerk an
dieser Stelle auf die beiden wachstumsstarken Märkte China und Indien gelegt. Dabei soll
herausgestellt werden, welcher dieser beiden Märkte größeres Potenzial für Deutschland
bzw. Heidelberg birgt. Ein Vergleich mit Japan würde aufgrund des unterschiedlichen
Entwicklungsstandes verzerrte Resultate liefern.
9.1.1

Potenziale für Deutschland
China und Indien weisen in ihrer neueren Entwicklung einige Parallelen auf: beide

Staaten verzeichnen seit einigen Jahren ein enormes wirtschaftliches Wachstum von ca. 89% pro Jahr, welches zu höheren Einkommen und einer Ausdehnung der Mittelschicht
geführt hat. Der Anteil von Menschen, die sich in diesen Ländern eine Reise ins Ausland
leisten können, ist mit 1-2% der Gesamtbevölkerung prozentual gesehen immer noch
verschwindend gering, doch der Trend weist auch hier steil nach oben. Beide Länder werden
von Horst Lommatzsch, dem Leiter des Regionalmanagements Asien bei der DZT, „als
absolute Zukunftsmärkte“ eingestuft und er ist sich sicher: „Das werden die stärksten
[asiatischen] Märkte werden im Laufe der Zeit.“ Prognosen der DZT bestärken diese
Aussagen: Deutschland wird demnach im Jahr 2015 0,75 Mio. indische und bis zu 1,5 Mio.
chinesische Ankünfte verzeichnen können (vgl. 2010d, S. 22). Das bedeutet eine Steigerung
um das 3- bzw. 5-fache im Vergleich zu 2010. Die Ankünfte aus Indien werden dieser
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Einschätzung zufolge 2015 zwar nur halb so hoch sein wie die aus China, doch die ETC
vertritt die Ansicht: „India offers probably greater potential for growth in the short to medium
term […]“ (2010, S. 13).
Diese Einschätzung begründet sich auf einige grundlegende Unterschiede zwischen
dem indischen und dem chinesischen Quellmarkt. Die politischen Rahmenbedingungen in
China stellen hierbei sicherlich einen bedeutenden Faktor dar. Die chinesische Regierung
steuert und reguliert mithilfe des ADS-Systems die Ausreisen seiner Bürger und legt auch
den Handlungsspielraum für ausländische Tourismusunternehmen in China fest. Im
Gegensatz dazu sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die Struktur der
touristischen Veranstalter in Indien ähnlich wie in Deutschland, wodurch vor Ort relativ
uneingeschränkt agiert und so leichter Einfluss auf den indischen Markt genommen werden
kann (vgl. P9).
Indische Reisende unterliegen keinen staatlichen Reisebeschränkungen und sind
unter anderem aufgrund ihrer Englischkenntnisse sehr reiseaffin. Hierdurch sind Inder in
Bezug auf Auslandsreisen deutlich flexibler als Chinesen. Beide Quellmärkte benötigen
jedoch für eine Einreise nach Deutschland ein Schengen-Visum, dessen Beantragung viele
bürokratische Hürden mit sich bringt und ein Hindernis für den Tourismus darstellt.
Der chinesische Reisemarkt ist momentan noch sehr stark preisorientiert und bleibt
daher „[…] hinter der Erwartung, die 2001 geschürt worden ist […], weit zurück“, so Steffen
Schmid, Marketingleiter bei HDM. Ein Hotelier in Heidelberg vermutet, „[…] das wird auch
noch eine Weile so bleiben, aber ich wage zu behaupten, dass das in 10 Jahren ein
Riesenmarkt ist.“ Bisher ist der Anteil von Europareisen am gesamten chinesischen
Outbound-Tourismus zumindest größer als in Indien.
Nach ersten Erfahrungen ist die Branche hinsichtlich des Potenzials dieser beiden
Quellmärkte noch geteilter Meinung. Ein Hotelier denkt, dass der chinesische „[…] der
einfachste [asiatische] Markt sein wird.“ Bei Indern müssen z. B. besondere Essvorschriften
beachtet werden und sie hinterlassen durch ihr Verhalten gegenüber Angestellten zum Teil
negative Eindrücke bei touristischen Dienstleistern. Betrachtet man jedoch allein die
Entwicklung der Übernachtungszahlen würde ein anderer Heidelberger Hotelier „[…] eher
auf den indischen [Markt] tippen.“
Durch eine Analyse der japanischen, chinesischen und indischen Ankünfte in
Deutschland konnte festgestellt werden, dass alle drei Märkte großes touristisches Potenzial
für Deutschland darstellen. Japan, seit Jahren stärkster asiatischer Quellmarkt, sollte
unbedingt weiter intensiv beworben werden, um insbesondere die Best Ager gezielt
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anzusprechen.

China

und

Indien

bergen

für

Deutschland

ebenfalls

starke

Besucherpotenziale, jedoch befindet sich die Erschließung dieser Märkte noch in der
Anfangsphase. In Kapitel 9.2 werden Möglichkeiten zur Stimulierung der Nachfrage und zur
Anpassung

an

die

Bedürfnisse

und

kulturellen

Eigenheiten

dieser

Touristen

zusammengefasst.
9.1.2

Potenziale für Heidelberg
Im speziellen Fall Heidelbergs ergeben sich allerdings einige abweichende

Ergebnisse. Bei der Einschätzung des Potenzials des japanischen Marktes dürfen die stark
gesunkenen Übernachtungszahlen nicht von der großen Zahl japanischer Tagestouristen
ablenken, die jährlich Heidelberg besuchen, aber statistisch nicht erfasst werden. Ein Blick
auf die Reiserouten bekannter japanischer Reiseveranstalter verrät, dass Heidelberg immer
noch auf sehr vielen Reisen besucht wird, allerdings meist als Zwischenhalt zwischen
Frankfurt a. M. und Rothenburg o. T. Ziel muss es sein, Anreize für vermehrte
Übernachtungen zu schaffen. Dabei sollte jedoch nicht wieder das Niveau der 1990er Jahre
angestrebt werden. Vielmehr sollte verstärkt versucht werden, die älteren Generationen
(Best Ager) anzusprechen, deren Interessen und Bedürfnisse mit dem Angebot Heidelbergs
in hohem Maße übereinstimmen. Mit der neuen Nischenstrategie der HHoG wird dieses
Segment momentan marktspezifisch bearbeitet, wobei die Aussichten aktuell als sehr
erfolgsversprechend beurteilt werden.
Chinesische Touristen stehen derzeit noch nicht im Fokus der Heidelberger
Tourismusbranche. Diese Zielgruppe bietet für die örtlichen Dienstleister bisher nicht
genügend

wirtschaftliche

Anreize,

um

die

erforderlichen

Angebotsanpassungen

vorzunehmen. Chinesische Reisende sind für die Hotellerie und große Teile der
Gastronomie zu stark preisorientiert und aufgrund spezieller Vereinbarungen mit wenigen
ausgewählten Läden für den Einzelhandel größtenteils unzugänglich. Dies wird sich jedoch
mit zunehmender Auslandserfahrung und einer stärkeren Segmentierung der chinesischen
Reisenden ändern. Diese Entwicklungen werden noch einige Jahre in Anspruch nehmen,
doch

müssen

bereits

heute

durch

entsprechende

Marketingmaßnahmen

die

Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Heidelberg das Potenzial des gewandelten
chinesischen Marktes abschöpfen kann. Bisher sind im Allgemeinen nicht die klassischen
chinesischen Gruppenreisenden für Heidelberg interessant, sondern vielmehr kleinere,
individuellere Gruppen, die über ein größeres Zeitbudget verfügen und mehr Wert auf
Qualität von Verpflegung und Unterbringung legen. Es ist davon auszugehen, dass die
Anzahl dieser individuellen Reisegruppen zunehmen wird.
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Indien stellt von den drei untersuchten Quellmärkten in Heidelberg im Moment noch
die wenigesten Reisenden. Um jedoch keine frühen Wettbewerbsnachteile zu erleiden ist es
notwendig, diesen Markt früh zu bewerben und Deutschland bzw. Heidelberg als mögliche
Destination zu positionieren. Die Marketingmaßnahmen Deutschlands stehen hier im
Vergleich zu anderen Ländern wie der Schweiz, die seit Jahren erfolgreich auf diesem Markt
agieren, noch ganz am Anfang. Generell ist es sinnvoll, zuerst Gesamtdeutschland als
Destination bekannt zu machen.

9.2 Handlungsempfehlungen für Heidelberg
In den vorherigen Kapiteln wurde bereits angeführt, dass Heidelberg den
japanischen,

chinesischen

und

indischen

Quellmarkt

hauptsächlich

über

Kooperationspartner bewirbt. Aufgrund der hohen Bedeutung dieser Kooperationspartner
können einige Handlungsempfehlungen auch direkt an sie gerichtet werden. In diesem
Abschnitt werden zunächst allgemeine Vorschläge für alle drei Märkte zusammen
ausgesprochen. Davon ausgehend werden anschließend jeweils noch marktspezifische
Handlungsempfehlungen angeführt. Dies soll verdeutlichen, dass Heidelberg sein Angebot
sowie seine Marketingstrategien an die jeweiligen Quellmärkte anpassen muss. Da
angemessene Beherbergungskapazitäten Grundvoraussetzung für längere touristische
Aufenthalte in Heidelberg sind, werden Handlungsempfehlungen für alle drei Märkte sowohl
für eine gleichbleibende Hotelsituation als auch für den Fall eines breiteren Hotelangebots
gegeben.
9.2.1

Japan, China und Indien
Empfehlungen bei unveränderter Hotelsituation
Ein wichtiger Faktor zur Verbesserung des touristischen Angebots in Heidelberg ist

die Entwicklung eines einheitlichen und übersichtlichen Besucherleitsystems für die
Innenstadt. Die Stadt Heidelberg plant zurzeit ein solches Besucherleitsystem in Deutsch
und Englisch, welches sich allerdings noch in der Anfangsphase der Planung befindet.
Hinsichtlich des Einzelhandels gilt es, die Dienstleister mit den kulturellen Eigenheiten
der jeweiligen Besuchergruppen vertraut zu machen und interkulturelle Kompetenzen zu
fördern. Es ist z.B. nicht sonderlich bekannt, dass „„Tschüss„ […] vom Phonetischen her
[klingt], als würde man [dem Chinesen] den Tod an den Hals wünschen“, erklärt P7. 去死
(qùsǐ, ausgesprochen: Tschüsä) bedeutet wörtlich „geh sterben“. Dadurch sollten Chinesen
eher mit „Auf Wiedersehen“ verabschiedet werden. In Trier, das ein hohes chinesisches
Besucheraufkommen verzeichnet, ergriff der Einzelhandel selbst die Initiative und
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organisierte

Workshops

und

Schulungen

für

interessierte

Ladenbetreiber.

Dieses

Engagement zeigt Offenheit und Lernbereitschaft gegenüber chinesischen Besuchern und
spiegelt sich in den Bilanzen des Trierer Einzelhandels wider. Hier könnte der eingetragene
Verein Pro Heidelberg, der die Interessen des Einzelhandels vertritt, unterstützend und
richtungsweisend agieren.
Die Gastronomie kann schon mit kleinen Änderungen, wie z.B. Speise- bzw.
Getränkekarten in der jeweiligen Landessprache, einen großen Schritt auf die japanischen,
chinesischen und indischen Besuchergruppen zugehen. In den meisten Fällen wäre eine
Getränkekarte ausreichend, da das Essen in der Regel von der Reiseleitung für die gesamte
Gruppe im Voraus bestellt wird und nur die Getränke von den Reisenden selbst ausgesucht
werden. Für Individualreisende wären natürlich auch Speisekarten in ihrer Landessprache
von Vorteil. Gastronomen sollten sich auch offen für spezielle Servierwünsche zeigen.
Chinesen und Inder bevorzugen Mahlzeiten von gemeinsamen Platten, von denen sich jeder
nehmen kann und sind von Tellergerichten eher abgeschreckt. Japaner sind hingegen an
Tellergerichte gewöhnt. Um einen Erfahrungsaustausch über diese Gegebenheiten zu
fördern, könnte die regionale Niederlassung der DeHoGa zum Beispiel speziell um die
Mitgliedschaft von Betrieben werben, die mit diesen Zielgruppen bereits Erfahrungen
gesammelt haben oder sogar auf sie spezialisiert sind.
Heidelberg

bietet

bereits

touristische

Audioguides

sowohl

in

zahlreichen

europäischen Sprachen als auch in Japanisch und Chinesisch an. Diese Audioguides
könnten zusätzlich um Hindi erweitert werden. Als nächster Schritt könnte über touristische
Applikationen für Smartphones nachgedacht werden. Hiermit könnten Events, Stadtpläne,
Gastronomietipps usw. übersichtlich, tagesaktuell und multilingual zur Verfügung gestellt
werden. Große Städte wie Berlin oder Hamburg bieten ihren Besuchern diesen Service
bereits an. Hierdurch könnte auch ein Mehrwert für die zahlreichen Tagestouristen und
insbesondere die Geschäftsreisenden geschaffen werden, die so ihre verfügbare Zeit in der
Stadt besser planen und nutzen können. Der Marktanteil der Smartphones wächst rasant
und besonders die Geschäftsreisenden verfügen bereits mehrheitlich über solche Geräte.
Touristische Applikationen für Smartphones würden sowohl zur Imagewerbung Heidelbergs
beitragen als auch Möglichkeiten zur Generierung von Übernachtungen bieten (z.B. mit
integrierter Hotelbuchungsoption). Derartige Maßnahmen fallen in den Bereich des OnlineMarketings und könnten somit in den Marketingplan von HDM integriert werden.
Heidelberger Unternehmen, die in Japan, China oder Indien bekannt sind oder dort
sogar

Werke

betreiben,

wie

beispielsweise

Heidelberger

Druckmaschinen

oder

HeidelbergCement, könnten zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit HDM angeregt
113

Zusammenfassung und Ergebnisse
werden. Diese Industrieunternehmen beeinflussen maßgeblich das Image der Stadt im
Ausland. In diesem Zusammenhang könnten für fernöstliche Besucher z.B. Werksführungen
angeboten werden. Dies könnte ein Alleinstellungsmerkmal (USP) Heidelbergs darstellen.
Empfehlungen bei verbesserter Hotelsituation
Falls das Hotelangebot in Heidelberg um preisgünstigere Beherbergungsbetriebe
erweitert oder durch verstärkte Konkurrenz preiswerter werden würde, böten sich neue
Möglichkeiten für die Bewerbung des japanischen, chinesischen und indischen Marktes. Um
Heidelberg in diesen Märkten gezielt zu positionieren, empfehlen sich vorgefertigte
Angebotspakete. Diese könnten durch eine variable Anzahl an Übernachtungen sowie
unterschiedlichen Aktivitäten zielgruppenspezifisch ausgestaltet werden. Dabei wären
genaue Angaben über Preis, Unterkunft und mögliche Freizeitaktivitäten sehr wichtig. Diese
Angebote könnten entweder den Reiseveranstaltern oder direkt den Reisebüros vor Ort
vorgeschlagen werden. Beispielsweise böten sich für Japan, China und Indien spezielle
Angebote im Zusammenhang mit dem Heidelberger Weihnachtsmarkt an. KNOF (2011, S.
229) stellte in einer Umfrage fest, dass deutsche Weihnachtsmärkte in Japan bisher kaum
bekannt sind und daher auch die Erwartungshaltung vergleichsweise niedrig ist. Der Besuch
eines Weihnachtsmarktes resultiere dadurch, gemäß KNOF, häufig in einer hohen
Zufriedenheit der Japaner und „es kann davon ausgegangen werden, dass der Gast diesen
Event in positiver Erinnerung behält und die Weihnachtsmärkte als Reisegrund in Zukunft
eine steigende Bedeutung erfahren können.“ Diese Ergebnisse können nach Ansicht der
Autorin sowohl auf chinesische als auch auf indische Touristen übertragen werden.
Eine

erweiterte

Hotelsituation

würde

umfangreichere

Marketingmaßnahmen

ermöglichen. So könnten zum Beispiel Studienreisen aus Japan, China und Indien
stattfinden, die sich bisher aufgrund eines schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses eher
nachteilig auf das Budget von HDM auswirken.
Günstigere Übernachtungspreise und intensivierte Marketingmaßnahmen würden
sicherlich in einem erhöhten Besucheraufkommen resultieren. Damit würden in der Hotellerie
und der Gastronomie größere Anstrengungen unternommen werden, sich auf diese Gäste
einzustellen. Mit zunehmender Erfahrung der Heidelberger Tourismusbranche, vor allem im
Umgang mit chinesischen und indischen Gästen, würde die interkulturelle Kompetenz
wachsen und damit eine größere Zufriedenheit der Besucher einhergehen. Unter diesen
Umständen würden der japanische, der chinesische und der indische Quellmarkt wieder
stärker in den Fokus der HDM gerückt werden.
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9.2.2

Marktspezifische Handlungsempfehlungen
Japan
In Bezug auf Japan befinden sich die HHoG durch ihre gezielte Ansprache der

älteren

Generationen

auf

einem

guten

Weg,

Heidelberg

differenzierter

und

zielgruppengerechter zu bewerben. Konzerte und Opern sind in Japan bekannt und beliebt
und könnten z.B. in Verbindung mit dem Heidelberger Frühling oder dem Opernzelt
angeboten werden. Im Tourismusleitbild der Stadt steht jedoch, dass derartige Heidelberger
Veranstaltungen nicht in großem Stil für Touristen beworben werden sollen. Gäste seien –
wenn nicht in Massen – herzlich willkommen (vgl. STADT HEIDELBERG 1993, S. 26). Hierbei
gilt es, ein gesundes Maß zu finden.
Die Erschließung der jüngeren japanischen Generation stellt nicht nur Heidelberg,
sondern auch Deutschland im Allgemeinen vor eine Herausforderung (vgl. P9 und Kapitel
2.2.2). Aufgrund der Nischenstrategie, die in Kapitel 8.3 vorgestellt wurde, sollte der Fokus
von HDM bei gleichbleibender Hotelsituation aber vorerst weiter auf den älteren japanischen
Reisenden liegen.
Japaner legen großen Wert auf gutes Essen und probieren gerne landestypische
Gerichte. Manche Reiseveranstalter wählen jedoch für die Verpflegung Sportgaststätten in
der Umgebung Heidelbergs aus, was aufgrund der geringeren Qualität der Speisen zu
Unzufriedenheit bei den Reisenden führen kann, welche nachteilig mit dem Aufenthalt in
Heidelberg

verbunden

wird.

Hierbei

sollte

HDM

eine

Mittlerfunktion

zwischen

Reiseveranstaltern und denjenigen Gastronomen, die gewillt sind, japanische Gruppen zu
empfangen, einnehmen. Oftmals scheitern solche Kooperationen bisher noch an der
schwierigen Kontaktaufnahme zwischen Gastronomen und Reiseveranstaltern (vgl. P16).
Eine Liste mit Heidelberger Gastronomen, die an Kooperationen mit japanischen
Reiseveranstaltern interessiert sind, könnte den Reiseveranstaltern ausgehändigt werden.
Es besteht auch die Option, interessierte Gastronomen zu Kooperationen zu ermuntern,
indem ihnen Informationen über die relevanten Reiseveranstalter übergeben werden.
Im Online-Bereich ist Japan mit einer Internetdurchdringungsrate von ca. 78% mit
Deutschland vergleichbar (vgl. INTERNETWORLDSTATS.COM). Was soziale Medien betrifft, sind
Japaner weniger im Netzwerk Facebook aktiv, sondern nutzen ein japanisches Äquivalent
namens mixi.jp, das rund 20 Mio. Mitglieder verzeichnet. Microblogs, darunter auch Twitter,
bei dem in Japan rund 10 Mio. aktive Nutzer registriert sind, erfreuen sich in Japan ebenfalls
großer Beliebtheit (vgl. SAWERS 2011, o.A.). Es kann hier noch keine klare Aussage darüber
getroffen

werden,

inwieweit

Best

Ager

über

diese

Medien

im

Rahmen

von
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Tourismusmarketing

angesprochen

werden

können,

da

keine

Statistiken

über

altersspezifische Social Media-Nutzung vorliegen. Beim Profilaufbau in relevanten sozialen
Netzwerken könnten die örtlichen Vertreter von TMBW oder DZT unterstützend tätig werden.
China
China ist das Land mit den meisten Internetnutzern weltweit (ca. 485 Mio. (vgl. CHINA
INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER

2011, S. 4), wodurch ein Webauftritt in chinesischer

Sprache zur Positionierung Heidelbergs als Reisedestination in China unverzichtbar ist. Die
Internetdurchdringungsrate ist vor allem in der finanzkräftigen Mittel- und Oberschicht sehr
hoch, die auch die hauptsächliche Zielgruppe von Marketingaktivitäten darstellt. Die
Bedeutung chinesischsprachiger Informationen ergibt sich daraus, dass es Chinesen im
Allgemeinen noch sehr schwer fällt in der englischen Sprache zu kommunizieren. Weder die
HHoG noch HDM verfügen jedoch bisher über einen Internetauftritt in chinesischer Sprache.
Der Online-Bereich sollte der Schwerpunkt der Marketingaktivitäten sein und weiter
diversifiziert werden (Microblogging, Facebook, Smartphone Applikationen). Es könnten
jedoch noch weitere Portale in die Marketingaktivitäten miteinbezogen werden. Als weitere
Möglichkeiten werden die sozialen Netzwerke renren.com, kaixin001.com sowie der OnlineReiseführer lvping.com vorgeschlagen. Renren.com ist nach qzone.com das zweitgrößte
soziale Netzwerk Chinas und in Funktionalität und Design stark an facebook.com angelehnt.
Kaixin001.com hat zwar weniger Nutzer als renren.com, ist aber sehr beliebt bei
einkommensstärkeren Schichten, die über dieses Netzwerk gezielt beworben werden
könnten. Lvping.com wurde 2008 als Tochterunternehmen der größten chinesischen OnlineReiseagentur ctrip gegründet. Es handelt es sich um ein Reiseportal, das dem hierzulande
bekannten

TripAdvisor.com

ähnelt.

Informationen

und

Bewertungen

über

Reisedestinationen, Hotels, Restaurants usw. werden von den Nutzern selbst generiert (vgl.
IT-TIMES

2011). Auf lvping.com finden sich bereits mehrere Reiseberichte über Heidelberg,

die durch HDM ergänzt werden könnten; die Rubrik „Sehenswürdigkeiten“ hat z.B. noch
keine Inhalte und könnte mit geringem Aufwand gefüllt werden.
Chinesische Besucher zeigen laut Aussagen einer Heidelberger Gästeführerin
starkes Interesse an der Ruprecht-Karls-Universität. Dies könnte beispielsweise genutzt
werden,

um

in

Kooperation

mit

der

Universität

spezielle

Führungen

durch

Universitätsgebäude anzubieten (z.B. Alte Aula). In Kapitel 6.3.2 wurde beschrieben, dass
chinesische Universitäten in der Regel nur durch ein repräsentatives Eingangstor betreten
werden können. Dahingehend wäre zu überlegen, ob nicht eine Art Torbogen (oder Plakette)
mit dem Namen der Universität und der Stadt aufgestellt oder angebracht werden könnte.
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Dieser

würde

auf

tausenden

Erinnerungsfotos

abgelichtet

werden

und

so

den

Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungswert Heidelbergs und der Universität steigern.
Heidelberg ist außerdem Sitz des John Rabe Kommunikationszentrums e.V 47 . In
Deutschland weitgehend unbekannt, wird John Rabe in China als Held verehrt48. Hintergrund
ist das Massaker in der damaligen Hauptstadt Nanjing (Ostchina), bei dem japanische
Truppen 1937 in die Stadt einfielen und hunderttausende Menschen töteten. John Rabe, der
im Auftrag von Siemens in Nanjing tätig war, errichtete eine neutrale Zone für Zivilisten und
konnte somit 250 000 Menschen das Leben retten. Seine Lebensgeschichte wurde 2009
unter dem Titel „John Rabe“ verfilmt. Sein Enkel führt heute in Heidelberg das John-RabeKommunikationszentrum, vor dem eine Büste John Rabes mit chinesischer Gravur
aufgestellt ist. Aufgrund der großen Popularität John Rabes in China, ließe sich für
interessierte

Reisende

der

Aufenthalt

in

Heidelberg

mit

einem

Besuch

des

Kommunikationszentrums (Handschuhsheim) verbinden, in dem das Massaker anhand
seiner Tagebücher dokumentiert wird. Alternativ könnte die Büste auch an einem
prominenteren Ort aufgestellt werden.
Ein weiterer, durchaus streitbarer, Aspekt betrifft die Provisionszahlungen an
chinesische Reiseleiter. Bisher werden Gruppen von ihren Reiseführern überwiegend in
Geschäfte geführt, mit denen spezielle Provisionsvereinbarungen getroffen wurden. Dabei
stellt sich die Frage, ob Einzelhändler mit Interesse an chinesischer Kundschaft in dieses
„System einsteigen“ sollen oder nicht. Letztlich bleibt dies jedem Händler selbst überlassen.
Ein Experte äußert sich dazu folgendermaßen: „Die müssen den Reiseleitern Kick-Backs
versprechen und sie können sich vor Touristen nicht mehr retten. Das geht ganz schnell“
(P9).
Indien
Bei indischen Touristen steht häufig der Besuch von Filmschauplätzen als Reisemotiv
im Vordergrund. Heidelberg war bereits Filmkulisse für einige Szenen des Bollywood-Films
„Aap Kaa Surroor“. Aufgrund der Popularität von Filmen in Indien, wäre HDM als Maßnahme
zu empfehlen, sich z.B. in Kooperation mit dem deutsch-indischen Filmbüro in Heppenheim
um weitere Produktionen zu bemühen, wodurch der Bekanntheitsgrad Heidelbergs in Indien
gesteigert und ein gewisser Grad an Kontrolle über das projizierte Image erreicht werden
könnte.

47

Homepage des Kommunikationszentrums: http://www.john-rabe.de/home_german.html
John Rabe wurde 2009 in China auf Platz zwei der „Top Ten International Friends“ gewählt (vgl.
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90883/6836045.html, Stand: 25.07.2011)
48
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Langfristig gesehen, könnte die Thingstätte auf dem Heiligenberg für Inder als
Besuchspunkt abseits der Altstadt von Interesse sein. Die Besichtigung dieses Relikts aus
der Zeit des Nationalsozialismus, könnte mit Informationen über Deutschland im zweiten
Weltkrieges verbunden werden. Hitler wird in Indien eher mit positiven Konnotationen
verbunden, da er die ehemalige indische Kolonialmacht England angriff. Als beliebtes Ziel
der Inder in Deutschland gilt z.B. sein Sommerhaus, daher könnte die Thingstätte ebenfalls
interessant sein und zudem einen Beitrag zur geschichtlichen Aufklärung leisten.
Ansonsten wäre mit zunehmender Bekanntheit Deutschlands als Reisedestination ein
Beitritt in den Indien-Pool der DZT, beispielsweise über die HHoG, zu überlegen. Zunächst
ist jedoch von einzelnen, dezentralen Marketingmaßnahmen auf diesem großen Markt
abzuraten.

9.3 Resümee und Aussichten für Heidelberg
Nachdem in den Kapiteln 9.1 und 9.2 die Frage des Potenzials der einzelnen Märkte
für Heidelberg geklärt und dementsprechende Handlungsempfehlungen ausgesprochen
wurden, soll in diesem letzten Abschnitt schließlich die derzeitige Situation Heidelbergs im
Hinblick auf die japanischen, chinesischen und indischen Besucher kurz zusammengefasst
und Zukunftsaussichten dargestellt werden.
Momentan dominieren bei den japanischen, chinesischen und indischen Besuchern
in Heidelberg noch die Gruppenreisenden.
In Japan ist der Anteil der Gruppenreisen an den gesamten Ausreisen rückläufig,
doch konnte in Heidelberg keine entsprechende Zunahme der Individualreisenden
festgestellt werden. Mit der Fokussierung von HDM auf die japanischen Best Ager, wird eine
finanzstarke Zielgruppe angesprochen, die es sich leisten kann, auch in Innenstadthotels zu
übernachten. Zudem legt diese Klientel in jeder Hinsicht Wert auf hohe Qualität und ist
kulturell und historisch interessiert. Der Shopping-Aspekt spielt in der Programmgestaltung
der Japaner eine zu vernachlässigende Rolle. Im Marketing ist es sinnvoll, die OnlinePräsenz zu erweitern und, wie im chinesischen Markt, Profile in sozialen Netzwerken
einzurichten.

Hierbei

sind

vor

allem

Microblogs

wie

Twitter

zu

berücksichtigen.

Möglicherweise gibt es japanische Microblogs, die speziell die älteren Generationen
ansprechen. Dies müsste in Kooperation mit der japanischen Außenstelle der TMBW weiter
verfolgt werden.
Chinesische Reisende werden Europa weiterhin, zumindest kurz- und mittelfristig
gesehen, in Gruppen bereisen und Heidelberg im Rahmen eines Tagesausflugs besuchen.
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Zusammenfassung und Ergebnisse
Im höheren Preissegment bietet das Crowne Plaza Hotel, das erfolgreich chinesische
Reisende anspricht, Möglichkeiten für einzelne Gruppen. Dabei zeigt sich die große
Bedeutung von Kooperationen zwischen der Hotellerie und chinesischen Reiseveranstaltern,
die maßgeblichen Einfluss auf die Übernachtungszahlen haben und von denen letztendlich
auch die Stadt insgesamt profitieren kann. Der Einzelhandel profitiert momentan nur in
geringem Maße von chinesischen Touristen, es sei denn, interessierte Händler sind zu
Provisionszahlungen bereit. Für die Marketingmaßnahmen von HDM empfiehlt sich weiterhin
eine starke Präsenz im Social Media-Bereich, wobei soziale Netzwerke sowie Microblogs
gleichermaßen interessant sind.
Es kann davon ausgegangen werden, dass indische Touristen Heidelberg
mehrheitlich als Gruppenreisende im Rahmen einer Europatour besuchen. Während ihres
Aufenthalts in der Stadt, der meist auf wenige Stunden begrenzt ist, bewegen sie sich auch
außerhalb der Gruppe in der Stadt, sofern es die straffe Zeitplanung zulässt. Inder kaufen
sehr gerne Markenware ein und bieten für den Einzelhandel Optionen. Meist werden jedoch
auf der Reise Outlet-Center angesteuert, in denen Markenware günstiger und konzentrierter
angeboten wird, so dass die Einkäufe größtenteils auf diese Stationen beschränkt sind. Bei
den Marketingmaßnahmen ist derzeit noch Zurückhaltung empfohlen, da zunächst
Deutschland als Gesamtdestination kommuniziert werden muss.
Es hat sich gezeigt, dass Marketingmaßnahmen vor allem im japanischen und
chinesischen Markt von großer Bedeutung sind, wobei diese marktspezifisch durchgeführt
werden müssen. Sowohl im Hinblick auf inhaltliche Elemente als auch auf die
Kommunikationskanäle konnten entscheidende Unterschiede zwischen dem japanischen,
chinesischen und indischen Markt aufgezeigt werden. Japaner erwarten im Servicebereich
interkulturelle Kompetenz, welche in der Heidelberger Tourismusbranche vorhanden ist. Bei
chinesischen und indischen Gästen ist der Faktor interkultureller Kompetenz momentan noch
nicht entscheidend für die Destinationswahl, doch wird diesem Thema mit steigenden
Besucherzahlen verstärkte Aufmerksamkeit zukommen müssen. Um den Ansprüchen der
der japanischen Best Ager bzw. dem sich wandelnden chinesischen und indischen
Quellmarkt adäquat entsprechen zu können, ist auch weiterhin eine stetige Überprüfung der
Marketingmaßnahmen entscheidend. Nur so wird sich Deutschland bzw. Heidelberg auch in
Zukunft im internationalen Wettbewerb der Destinationen behaupten können und nur so
kann sichergestellt werden, dass in Deutschland und Heidelberg auch in den kommenden
Jahren häufig „Konnich wa“, „Ni Hao“ und „Namaste“ erklingen.
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