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Tradition wird hip  
Der Schwarzwald mit dem einst angestaubten Image hat sich zu einer 
attraktiven Reisedestination gewandelt und zählt zu den beliebtesten 
Urlaubszielen in Deutschland. Das Erfolgsgeheiminis: Alte Traditionen 
werden neu interpretiert. 

„Silva nigra“, schwarzer Wald, nannten die Römer einst 
das größte zusammenhängende Mittelgebirge 

Deutschlands. Gekennzeichnet durch große, dichte Wälder, 
die aus der Ferne fast schwarz aussehen, erstreckt sich der 
Schwarzwald von Karlsruhe bis an die Schweizer Grenze. 
Für das rund 11.000 Quadratkilometer große Gebiet sind 
nicht nur Nadelbäume und Berge charakteristisch, sondern 
auch einige Traditionen und kulturelle Besonderheiten. Wer 
kennt ihn nicht, den Hut mit den großen roten Bollen? Oder 
die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte? Oder die feinge-
schnitzten Kuckucksuhren aus Holz? 

Genau diese Verbindung aus Naturerlebnis und traditio-
nellem Brauchtum macht den Schwarzwald als Urlaubsregi-
on so beliebt. Im vergangenen Jahr stellte die Destination ei-
nen neuen Gästerekord auf: Insgesamt übernachteten 7,62 

Millionen Urlauber rund 20 Millionen Mal in den Gaststätten 
und Hotels der Region. Zuständig für die Vermarktung der 
Destination ist die Schwarzwald Tourismus GmbH, die als 
Dachverband 320 Gemeinden in zwölf Landkreisen vertritt. 

WEG VOM ANGESTAUBTEN IMAGE
Dass der Weg zu diesen guten Auslastungen nicht leicht war, 
weiß Christopher Krull, Geschäftsführer der Schwarzwald 
Tourismus GmbH. „Der Schwarzwald wurde in den 1990er-
Jahren  häufig  als langweilig, öde und verstaubt angesehen 
– etwas für alte Leute, wo man vielleicht eine Kaffeefahrt hin 
macht“, erklärt er. „Das bedeutete, dass wir uns grundle-
gend Gedanken über unser Image machen mussten und über 
das, was den Tourismus bei uns ausmacht und wie wir einen 
Imagewandel herbeiführen konnten.“ 

TITELTHEMA

Die traditionelle Schwarzwälder Kuckucksuhr im neuen Look: In Kooperation mit dem Künstler Stefan Strum-
bel vermarktet die Schwarzwald Tourismus GmbH die Besonderheiten der Region auf ungewöhnliche Art
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Bevor allerdings eine übergeordnete Dachmarke entwickelt 
werden konnte, mussten zunächst einige Hürden überwunden 
werden. Die drei großen Herausforderungen für die Touris-
musorganisation waren laut Krull die mangelnde Servicequa-
lität, die marode Infrastruktur und die überalterte Gästestruk-
tur. „Wenn das größte Highlight in einem Kurort der Lesesaal 
ist, ist das nicht gerade prickelnd und sexy“, so Krull. „Erst 
einmal mussten wir die Angebotsqualität verbessern und 
konnten nicht eine Dachmarke von oben aufstülpen.“

Um die Servicequalität in den Unterkünften, Hotels und In-
formationszentren zu erhöhen, gründete der Dachverband 
eine Serviceinitiative. Ziel war es, die Gastgeber auf verbes-
serte Dienstleistungen wie mehrsprachige Broschüren und 
Schilder aufmerksam zu machen oder für unterschiedliche 
Vorlieben ausländischer Gäste zu sensibilisieren. Dazu wur-
de unter anderem eine Theatergruppe gegründet, die in ei-
nem kleinen Sketch aufzeigte, wie schwierig es für auslän-
dische Touristen ist, sich im Schwarzwald zurechtzufin-
den. Außerdem wurde den Gastronomen und Hoteliers 
der Serviceratgeber „Der perfekte Gastgeber“ zur Verfü-
gung gestellt. Auch in die Infrastruktur wurde investiert 
und sowohl das Nahverkehrsnetz als auch Wander- und 
Mountainbikewege wurden ausgebaut. Ziel war, den 
Schwarzwald zu einem hochwertigen Kurzreiseziel aus-
zubauen und auch ausländische Urlauber anzulocken. 

THEMENMARKETING ZAHLT SICH AUS 
Um dieses Ziel zu erreichen, schuf die Tourismusgesellschaft 
2008 eine neue Dachmarke unter dem Slogan „Herz. Erfri-
schend. Echt“. Der Claim transportiere das positive Lebens-
gefühl der Schwarzwälder und vermittle das Ursprüngliche 
der Region, die Natur und die Tradition, so der Geschäftsfüh-
rer. Der traditionelle rote Bollenhut bildet daher das Logo des 
Schwarzwaldes. Unterstützt wurde die STG von der in Frei-
burg ansässigen Agentur Quint. Der Dienstleister entwickel-
te das Dachmarkenkonzept und entwarf Design-Guidelines. 
Zwar werden die Marketingmaßnahmen inzwischen inhouse 
von der STG gestaltet, die Agentur hat aber immer noch eine 
beratende und kontrollierende Funktion. 

Heute vermarktet sich die Destination mit den vier Schwer-
punkten Wandern, Radfahren/Mountainbiken, Wellness und 
Gastronomie. Wanderer locken zum Beispiel kleinere, aber 
gut ausgebaute Wege mit spezieller Möblierung wie den 
„Himmelsliegen“ und neu errichteten Schutzhütten. Auch in 
die Unterkünfte wurde investiert. Einige zertifizierte Herber-
gen verfügen zum Beispiel über Wetterstationen oder einen 
Wandererstammtisch. Der Herbergsvater kann sich als Wan-
derführer ausbilden lassen. 

Ähnlich ging Schwarzwald Tourismus bei dem Themen-
schwerpunkt Radfahren bzw. Mountainbiken vor. Auch hier 
wurden spezielle Wege mit entsprechender Beschilderung 
und Beherbergungen angelegt. Sie sind jeweils nach verschie-
denen Schwierigkeitsstufen gestaltet: von der gemütlichen 
Radtour ohne Steigung bis hin zu einer Mountainbiketour 
hoch auf den Berg hinauf.  

Um eine Übersicht über die Vielzahl an Tourenangeboten 
zu schaffen, hat die Tourismusorganisation das „Guide Por-
tal Schwarzwald“ entwickelt. Das regionale Informations- 
und Reservierungsportal für geführte Reise- und Tourenan-
gebote ist im Frühjahr 2015 an den Start gegangen. Die Ange-
bote lassen sich nach Themen, Zeiten, Orten, Sprachen oder 
freien Plätzen in der gesamten Ferienregion sortieren. Wer 
will, kann auch Gästeführer als Reisebegleitung buchen. Die 
STG zertifiziert Gästeführer, Stadtführer, Naturparkführer 
und Weinguides und will so, die Qualität des Angebots erhö-
hen und gewährleisten. Denn jeder Guide sei laut Krull 

„Viele assoziieren mit dem Schwarzwald Heimatgefühl und land-
schaftliche Schönheit“, sagt Christopher Krull, Geschäftsführer der 
Schwarzwald Tourismus GmbH 
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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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