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Nordrhein-Westfalen deutlich über dem 
Bundesdurschnitt bei Inlandreisen (51 %).

Der Landestourismusverband hat sich vor-
genommen, die Werte zu verringern und aus 
den Tagestouristen mehr Langzeiturlauber 
zu machen, die das Bundesland besuchen 
und für die Regionen wirtschaftlich relevant 
sind. Ein idealer Ansatz scheint dabei der 
Wander- und Radtourismus zu sein. Denn 
gemäß der Studienreihe Destination Brand 
2016 von der Inspektour GmbH, Hamburg, 
halten 46 Prozent der deutschen Wanderin-
teressierten das Bundesland für „sehr gut“ 
oder „gut“ geeignet zum Wandern. Beim 
Radfahren stieg der Wert auf 56 Prozent.

One night Stand in nRW
Eine neue Kommunikationskampagne soll 
nun den Wander- und Radtourismus ankur-
beln. Der Initiator des Projekts „One Night 
Stand” ist Tourismus NRW, der bekannt ist 
für seinen Faible für Instagram. Im Rahmen 
der Kampagne arbeitet der Landestouris-
musverband mit zwölf Projektpartnern der 
Regionen Bonn, Eifel, Neanderland, Ruhge-
biet, Münsterland, Niederrhein, Sauerland, 
Bergisches Land, Bergisches Städtedreieck, 
Siegerland, Teutoburger Wald sowie der IHK 
Köln zusammen. Die Kampagne ist Bestand-
teil des von der EU geförderten Projektes 
“Landesweite touristische Innovationswerk-
statt” und wird mit einem Budget von 
230.000 Euro umgesetzt.

Den Startschuss bildete die Internationale 
Tourismusbörse 2019 in Berlin. Julie Sengel-
hoff, Leiterin des Redaktionsteams Social 
Media sowie Pressesprecherin bei Touris-
mus NRW und Kopf hinter der Kampagne, 
sagt: „Ziel von ‚One Night Stand’ ist es, ak-
tivtouristische wie renommierte Wander- 
und Radwege aus NRW auf besondere Art 
und Weise in den Fokus neuer Zielgruppen 
zu rücken und für diese neuartig zu inszenie-
ren.” Mit den neuen Zielgruppen sind vor 
allem jüngere Menschen gemeint.

Dreh- und Angelpunkt ist deshalb Insta-
gram. Denn die digitale Plattform, die für 
tourismuszentrierte Bildmotive geeignet ist, 
wird in der Regel von internetaffinen Men-
schen im Alter von 18 bis 24 Jahren genutzt. 
Laut Brandwatch.com liegt dieser Anteil ak-
tuell bei 60,4 Prozent. Ebenfalls eine interes-
sante Zahl: 90 Prozent der Instagram-Nutzer 
sind laut dem Unternehmen für Social-Me-
dia-Monitoring jünger als 35 Jahre.

Rein in die Wanderschuhe oder rauf aufs 
Rad: Aktivsportler haben in Deutschland 

vielfältige Möglichkeiten, ihren Hobbys – 
dem Wandern oder Radfahrern – nachzuge-
hen. Und das nicht nur direkt vor der Haus-
tür, sondern auch im Urlaub. Dafür sorgen 
die knapp 200.000 Kilometer befestigten Wan-
derwege und rund 11.700 Kilometer Radwege 
in der Bundesrepublik.

Auch Nordrhein-Westfalen hat eine Viel-
zahl an gut ausgewiesenen und zertifizierten 
Wanderwegen wie den Natursteig Sieg 
durch das Bergische Land und das Sieger-
land oder Radrouten wie die 100-Schlösser-
Route oder die Römer-Lippe-Route zu bie-
ten. Auf diesen Pfaden können Interessierte 
die Region erkunden und dadurch einen et-
was anderen Blick auf das Bundesland und 
seine Sehenswürdigkeiten erhalten.

ReiSeland mit VOR- & nachteilen
Gemeinhin gilt Nordrhein-Westfalen als Ur-
laubsland. Laut dem Tourismus NRW e.V., 
Düsseldorf, besuchten 2018 knapp 24 Millio-
nen Gäste das Reiseland Nordrhein-Westfa-
len. Dieser Wert konnte um 1,8 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. 
NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart sagt dazu: „Wir freuen 
uns, dass der Tourismus in Nordrhein-West-
falen weiter so stark wächst. Um die bedeu-
tende Tourismusbranche für die Zukunft 
aufzustellen, arbeiten wir derzeit an einer 
neuen Strategie. Davon erhoffen wir uns 
weitere Impulse für die Tourismuswirt-
schaft, neue digitale Ideen und Initiativen für 
Reisende – und damit natürlich auch weite-
res Wachstum der Gästezahlen für die kom-
menden Jahre.“

Diese neue Tourismusstrategie ist wichtig, 
denn das Bundesland verzeichnet nicht so 
viele Langzeittouristen, wie erwünscht. Wei-
tere Zahlen verdeutlichen, dass der Anteil 
der Kurztrips im vergangenen Jahr überpro-
portional angestiegen ist. So wuchs der An-
teil der privaten und der geschäftlichen Ta-
gesreisen um 7,4 Prozent bzw. 6,6 Prozent 
deutlich an. Diese Ergebnisse untermauern 
die Aussage des „DestinationMonitors“ der 
GfK/IMT, dass Nordrhein-Westfalen ein 
Kurzurlaubsreiseland sei. Demnach ver-
brachten allein im Tourismusjahr 2016/2017 
rund drei Viertel der Reisenden einen Kurz-
urlaub im Bundesland. Damit liegt der An-
teil der Kurztrips an allen Urlaubsreisen in 

Mit Instagram  
den Pfad entlang
Tourismus NRW hat die Instagram-Kampagne „One Night 
Stand“ gestartet, die sich auf das Trendthema Naturtourismus 
fokussiert. Damit sollen potenzielle Besucher für einen längeren 
Aufenthalt in der Region begeistert werden.

Eines der Kampagnenmotive von 
„One Night Stand“ zeigt den 

Panarbora-Baumwipfelpfad im 
Oberbergischen Kreis
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der Kampagne berichtet haben. Feste Ko-
operationen gebe es allerdings nicht. Sen-
gelhoff erklärt: „Die Berichterstattung ist 
zurückzuführen auf die Pressearbeit des 
Verbands. Im Kampagnenverlauf wird die 
Presse aber kontinuierlich mit Neuigkeiten 
versorgt, um weitere Medienberichterstat-
tung zu erwirken.“

haShtag mit bReiteR StReuung
Da die Kampagne offiziell bis Ende Juni 
läuft, liegen noch keine konkreten Zahlen 
und Statistiken über die Strahlkraft von 
„One Night Stand“ vor. Auch wie viele the-
menbezogene Bilder seit dem Launch über 
den Hashtag #DeinNRW gepostet wurden, 
lässt sich schwer abschätzen. Denn unter 
dem Hashtag, der schon vor dem Kampa-
gnenstart mehr als 95.000 Beiträge aufweisen 
konnte, kommen täglich rund 20 Bilderposts 
hinzu, die nicht immer direkt mit der „One 
Night Stand“-Kampagne verknüpft sind.

Diesen Umstand können die Initiatoren je-
doch für sich nutzen, da viele Bilder von 
Usern gepostet werden, die ihren Stolz auf 
das Bundesland, in dem sie leben, zum Aus-
druck bringen wollen. Somit zahlen auch 
diese Bilder, obschon sie nichts mit dem 
Wandern oder Radfahren in der Region zu 
tun haben, auf das Image von Nordrhein-
Westfalen ein und können dafür sorgen, dass 
potenzielle Touristen für einen Besuch in 
Nordrhein-Westfalen begeistert werden. (al)

gram Ads und Instagram Story Ads wäh-
rend der gesamten Laufzeit geplant. Dar-
über hinaus werden die Kampagnenmotive 
sowie User-Generated-Content – also Bil-
der, die von Nutzern veröffentlicht werden 
– im Instagram-Newsfeed von @DeinNRW 
und in den Stories auf Instagram gepostet 
und später dort in den Highlights gespei-
chert. Als weiteres Element wird das Be-
wegtbild-Angebot Instagram TV (IGTV) 
genutzt, um Videos oder Gifs auszuspielen. 
Auch auf Facebook und dem daran ange-
knüpften Messenger wird der Content ver-
öffentlicht. Für die Konzeption der Kampa-
gne und die Produktion der Bilder, Videos 
und Grafiken hat Tourismus NRW die 
Agentur Lohnzich aus Essen engagiert.

Auch offline ist einiges geplant: So hat der 
Landestourismusverband Postkarten im 
Stil von Instagram-Posts sowie eine Faltkar-
te mit Stickerbogen kreiert. Letztere kann 
kostenlos über die Website des Verbandes 
bestellt werden und soll den Radfahrern 
und Wanderern dazu dienen, ihre Liste der 
Dinge, die sie in NRW noch erleben und fo-
tografieren möchten, selbst zu gestalten.

Eine besondere Aktion stellen die Instahi-
kes und Instacycles, also geführte Wander- 
und Radtouren ähnlich einer Bloggerreise, 
durch die Regionen dar. Tourismus NRW 
will bis zu sechs von ihnen mit regionalen 
Instagrammern durchführen, genaue Ter-
mine stehen allerdings noch nicht fest. Im 
Rahmen dessen soll es einen Fotocontest 
geben, bei dem dann auch die Community 
selbst Bilder posten und ein sogenanntes 
Überlebensset gewinnen kann.

Gestreut wird die Kampagne zudem bei 
verschiedenen Medienpartnern. Das 
„Glück“-Magazin der Westdeutsche Lotte-
rie GmbH & Co. OHG, Münster, soll Con-
tent enthalten. Zudem veröffentlicht das  
„ADAC Reisemagazin“ ebenfalls Inhalte 
dazu. Mit Gruner + Jahr, Hamburg, haben 
Sengelhoff und ihr Team eine Kooperation 
im Instagram-Bereich für das Magazin 
„Walden“ vereinbaren können, das unter 
dem Markendach „GEO“ erscheint. Auffäl-
lig ist, dass zahlreiche Medien bereits von 

werden auf den Websites der Landes- und 
der Regionalebene in ähnlichem Stil dar-
stellt. Laut Sengelhoff sei diese einheitliche 
Gästeansprache noch neuartig.

Für die Kampagne wurde ein Key Visual 
entwickelt, das ein überdimensional großes 
weißes Kissen darstellt. Sengelhoff erläutert: 
„Dieses soll die Idee des ‚sich Niederlassens‘ 
transportieren.“ Dies sagte ebenfalls Dr. Hei-
ke Döll-König, Geschäftsführerin von Tou-
rismus NRW, beim Launch der Kampagne. 
Sie erklärte weiter: „Aufgenommen wird 
auch die besondere Stärke als Kurzreiseziel: 
Aus einer Nacht soll sehr schnell mehr wer-
den, das ist der Grundgedanke der Kampa-
gne.“ Das Kissen ist physisch an verschiede-
nen Orten in Nordrhein-Westfalen zu finden, 
sowie auf zahlreichen Instagram-Bildern 
und in stilisierter Form als Logo auf der Web-
site und in anderen Medien zu sehen.

FOkuS auF Online-maSSnahmen
Julie Sengelhoff und ihr Team erhoffen sich, 
„weitere Aufmerksamkeit für das Reiseland 
NRW im Allgemeinen, deutlichen Imagege-
winn bei neuen und jungen Zielgruppen 
sowie letztendlich auch neue Fans und Gä-
ste für das Wandern und Radfahren in 
NRW“ zu generieren. Damit das gelingt, hat 
die Tourismusorganisation ein umfangrei-
ches Maßnahmenpaket entwickelt, das sich 
vor allem über digitale Kanäle erstreckt. So 
sind laut Sengelhoff zielgruppen-, themen- 
und geobasierte Ausspielungen von Insta-

die StRahlkRaFt VOn inStagRam
In der Aktivkampagne „One Night Stand“ 
soll über den digitalen Bilderdienst während 
des gesamten Zeitraums von Anfang März 
bis 30. Juni 2019 auf die Vorzüge der Wan-
der- und Radwege in den Regionen hinge-
wiesen werden. Dabei stehen besondere Orte 
entlang der Routen im Fokus, die sich als 
Fotospots für ungewöhnliche und weniger 
bekannte Motive eignen.

Den Content zu produzieren, geschieht al-
lerdings nicht allein durch die Initiatoren. 
Vielmehr stehen Instagram-Bilder von den 
Rad- und Wanderwegen in NRW im Fokus, 
die von Tourismus-Instagrammern und Pri-
vatleuten veröffentlicht werden. „Das Kon-
zept ‚Nutzer empfehlen Nutzern‘ soll die 
Glaubwürdigkeit und Authentizität der 
Kampagne erhöhen“, so Sengelhoff. Zudem 
wird bei der Vermarktung auf die Zusam-
menarbeit „mit einem sehr renommierten 
und bekannten Instagrammer-Kollektiv“ ge-
setzt, wie die Pressesprecherin erklärt. Sie 
fügt allerdings hinzu, dass die Planungen 
diesbezüglich noch laufen und die Touris-
musorganisation nichts Konkretes wie die 
Namen der Blogger bekannt geben möchte.

Unterstützt wird die Kampagne durch die 
Website www.dein-nrw.de/esliegtandir, auf 
der Interessierte neben einer Vielzahl an sze-
nischen Bildern auch Informationen rund 
um die zwölf Regionen und ihre wander- 
und radtouristischen Angebote finden. Das 
Besondere: Sämtliche Kampagneninhalte 

Julie Sengelhoff ist bei Tourismus NRW hauptver-
antwortlich für die „One Night Stand“-Kampagne
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 Den Startschuss der Kampagne 
„One Night Stand“ markierte 
die ITB 2019 in Berlin

Tourismus NRW hat Postkarten im Stil von Insta-
gram-Posts kreiert, auf denen Interessierte einen 
ersten Blick auf die Hotspots entlang der Rad- und 
Wanderwege erhalten können
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren Sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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