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An die 
Mitglieder der Enquete Kommission „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 

Anhörverfahren „Digitalisierung in der Tourismusbranche“ 

hier: Leitfragen  

 

 

Anliegend erhalten Sie die Leitfragen der Fraktionen zum Anhörverfahren der Enquete-

Kommission „Tourismus RLP“ am 17. November 2017 zu dem Thema „Digitalisierung 

in der Tourismusbranche“. 

 

 

 

 

Parlamentarischer Dienst 

 

 

 

 

 

Anlage 

 



Leitfragen Digitalisierung von SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
 
 

1. Chancen und Herausforderungen 

 

a. Wie kann der digitale Wandel genutzt werden, um neue Märkte und neue 

Zielgruppen zu erschließen? 

b. Was brauchen die rheinland-pfälzischen touristischen Leistungsträger (vor 

allem Beherbergungsbetriebe) an wichtigen Werkzeugen, um derzeit und 

zukünftig auf erforderlichem Niveau zu agieren und sich gegen große 

Digitale Giganten wie z.B. Booking.com etc. zu behaupten?  

c. Welche Leistungen können und müssen die Tourismusorganisationen 

zukünftig noch erbringen? 
 

 

2. Wie sinnvoll ist es, beim Thema Digitalisierungen über den Tourismus hinaus zu 

denken und zukunftsfähig zu handeln und zu den touristischen Betrieben auch den 

Einzelhandel, das Handwerk und das Gewerbe bei dieser Neuausrichtung der 

Aufgaben der touristischen Organisationen miteinzubeziehen? 

 

 

3. Die Angebote der Tourismusindustrie bestehen hauptsächlich aus immateriellen 

Dienstleistungen, welche von der rasanten Entwicklung der digitalen Informations- 

und Kommunikationstechnologien in besonderer Weise betroffen sind. 

 

a. Wo sehen Sie die besonderen Herausforderungen entlang der Customer 

Journey? 

Wie kann es den touristischen Anbietern gelingen, dass die Customer 

Journey in Rheinland-Pfalz selbst und nicht bei externen Unternehmen 

beginnt, damit der Zugang zu den wichtigen Kundendaten gegeben ist? 

b. Wie kann es in Rheinland-Pfalz gelingen, große Datenmengen (Big Data) 

aus verschiedenen Quellen zu verknüpfen und zu verarbeiten, um 

passgenaue Angebote zu entwickeln? Sollte dies regional oder überregional 

geschehen? 

c. Wie sind in diesem Zusammenhang Datenschutz und Digitalisierung 

kompatibel? 

 

 

4. Mobilitätsangebote 

 

a. Welche Bedeutung kommen Mobilitäts-Apps zu, deren Aufgabe es ist, 

Reiserouten mit verschiedenen Verkehrsmitteln, Ticketkauf und 

Echtzeitinformationen anzubieten? 

b. Gibt es in diesem Kontext besondere Herausforderungen, die bereits 

bestehende lokale Mobilitätsanbieter berücksichtigen müssen? 

c. Welche Anforderungen ergeben sich hieraus für Großprojekte mit 

touristischer Bedeutung wie z.B. Festivals, Gartenschauen etc.? 

 

 

 



5. Apps 

 

a. Was halten Sie von der bereits existierenden Rheinland-Pfalz-App?  

b. Ist eine überregionale App aus Ihrer Sicht sinnvoll? 

c. Sehen Sie Apps als langfristigen Trend oder werden Sie vielleicht schon 

bald (z. B. durch Chatbots) verdrängt? Wohin geht der Zukunftstrend? 

 

 

6. Breitbandausbau/ freies WLAN/ E-Government 

 

a. Welchen Stellenwert hat der Breitbandausbau und freies WLAN für 

erfolgreiche Tourismusregionen (auch für den außereuropäischen Bereich)? 

b. Welche Anforderungen haben die Leistungsträger (Beherbergung, 

Gastronomie, Tourist-Informationen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen etc.)? 

c. Kann eine bessere digitale Neuausrichtungen der touristischen 

Organisationen ohne ein E-Government in der öffentlichen Verwaltung 

überhaupt gelingen? 

 

 

7. Touristische Produkte selbst können digital sein. Ein Beispiel dafür ist das LEADER-

Projekt ARmob, das derzeit in Rheinland-Pfalz stellvertretend für den Trend zur 

Augmented Reality entwickelt wird.  

 

a. Welchen Stellenwert werden digitale touristische Produkte in Zukunft in 

Rheinland-Pfalz einnehmen und welche Bereiche können davon besonders 

profitieren, welche verlieren an Bedeutung? 

b. Gibt es Best-Practice-Beispiele für den neuen Trend Augmented Reality? 

 

 

8. Wie kann Rheinland-Pfalz von der Sharing Economy profitieren? 

 

 

9. Marketing 

 

a. Welchen Herausforderungen stehen Betriebe, aber auch 

Marketingorganisationen (z.B. die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH) im 

Bereich digitales Marketing gegenüber? Kann zum Beispiel davon 

ausgegangen werden, dass kleine Strukturen und Betriebsgrößen kein 

Hindernis sind, da gerade die Digitalisierung neue Formate und 

Zusammenarbeit erleichtert? 

b. Welche Erfahrungswerte gibt es hierzu in anderen Bundesländern und 

Regionen? 

c. Was ist in Hinblick auf die Digitalisierung im touristischen Marketing zu 

beachten? Wo sehen Sie das größte Potenzial (Ertrag/ Aufwand)? 

 

10. Rheinland-Pfalz hat als einziges Bundesland zentrale touristischen Datenbanken für 
Rad- und Wanderwege (Outdoor aktive) und für Veranstaltungen, POIs und die 
Übernachtungsbetriebe (3.0 Deskline von der Fa. Feratel) aufgebaut und im Betrieb. 
Können diese Voraussetzungen in Zukunft als ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil weiter genutzt und in Wert gesetzt werden?  


