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Die Tourismus & Congress gmbH
struktur
Die Tourismus & Congress gmbH region 
Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler	(T&C)	wurde	
am 20. Dezember 1996 im rahmen der 
Ausgleichsmaßnahmen bonn/berlin ge-
gründet. „gegenstand des unternehmens 
ist die stärkung der Tourismusregion bonn/ 
rhein-sieg / Ahrweiler, die entwicklung und 
die umsetzung einer umfassenden Touris-
mus- und eventwerbung“ (originaleintrag 
im bundesanzeiger vom 27. mai 1997).

Die gesellschafter der T&C setzen sich  zu-
sammen aus Vertretern der gebietskörper-
schaften sowie der freien wirtschaft:
•	 bundesstadt bonn (38,5%)
•	 Tourismus	Förderverein	Bonn / Rhein-

Sieg / Ahrweiler	e.V.	(30%,	Mitglieder	
sind verschiedene Kommunen im 
rhein-sieg-Kreis, Hoteliers, gastrono-
men, unternehmen und Verbände)

•	 rhein-sieg-Kreis (19,5%)
•	 industrie- und Handelskammer bonn/

rhein-sieg (6%)
•	 Hotel- und gaststätteninnung bonn/

rhein-sieg-Kreis r.V. (6%)

Das Ausgaben-budget der T&C beläuft sich 
im wirtschaftsjahr 2016 auf rund 2,1 mio. 
euro. Die von der T&C erwirtschafteten um-
sätze in Höhe von rund 1,38 mio. euro re-
sultieren hauptsächlich aus den bereichen 
reiseleistungen sowie Provisionen. Damit 
wurden die für die Vermarktung der region 
/ bonn / rhein-sieg / Ahrweiler notwendigen 

Finanzmittel zu großen Teilen aus eigenen 
erlösen generiert. Trotzdem ist die T&C auf 
die Finanzierung durch ihre gesellschafter 
angewiesen, um die unternehmensziele 
umsetzen zu können. Der betriebskostenzu-
schuss beträgt für das wirtschaftsjahr 2016 
rund 0,72 mio. euro. 
Die mitarbeiterzahl der T&C beläuft sich auf 
rund 17 Planstellen. Diese verteilen sich auf 
die bereiche Destinationsvertrieb (bonn 
region Convention bureau/Touristik), Des-
tinationsmarketing (bonn region Conven-
tion bureau/Touristik), Hotelreservierung, 
Presse und allgemeine Verwaltung.

Aufgaben
Zu den unternehmensaufgaben der T&C 
gehören insbesondere die gezielte wer-
bung in den bereichen städtetourismus, 
Kongresswesen, Tagungen und Veranstal-
tungen sowie für die museumslandschaft 
und das Kultur- und Freizeitangebot der 
region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler. Die 
Durchführung von touristischen leistungen, 
die initiierung und fachliche beglei tung von 
Tagungen, Kon  gressen und Ver an  staltungen 
sowie der Vermittlungs- und buchungsser-
vice über ein eDV-system gehören ebenfalls 
zu den Kernaufgaben. neben der entwick-
lung touristischer Produkte umfasst das 
Aufgabenspektrum die beratung und be-
treuung der touristischen leistungsträger 
sowie die Koordination von touristischen 

Veranstaltungen und 
Aktivitäten der region 
(stand 2016).

6%

19,50%

30,00%

6%

38,50%

Bundesstadt Bonn

Rhein-Sieg-Kreis

Industrie- und Handelskammer Bonn 
/ Rhein-Sieg

Hotel- und Gaststätteninnung 
Bonn / Rhein-Sieg-Kreis r.V.

Tourismus Förderverein 
Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler e.V.
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Ziele
Die unternehmensziele umfassen die er-
höhung des bekanntheitsgrades und die 
Herausstellung der Vorzüge der region 
bonn / rhein-sieg / Ahrweiler als attrak-
tives reiseziel, die Förderung des Touris-
mus in der region sowie die Positionie-
rung im nationalen und internationalen 
wettbewerb.
um diese Ziele zu erreichen, werden fol-
gende maßnahmen durchgeführt:

•	 marktbeobachtung und -analyse
•	 bündelung der Angebote und res-

sourcen der region bonn / rhein-sieg/ 
Ahrweiler

•	 entwicklung von markt- und zielgrup-
penspezifischen	Angeboten

•	 Auf- und Ausbau von Vertriebsstruktu-
ren zur Absatzoptimierung der touris-
tisch-kulturellen Angebote der region

•	 Auf- und Ausbau eines Kompetenz-
teams für Kongresse und Tagungen 
unter nachhaltigkeitsaspekten

•	 entwicklung von innovativen Produk-
ten und touristischen maßnahmen

•	 Auf- und Ausbau des regionalen, tou-
ristischen und interaktiven Hotelreser-
vierungssystems

•	 Schaffung	von	Kommunikationsplatt-
formen für die leistungsträger

leitlinien
Die leitlinien geben einen orientierungs-
rahmen für das Handeln der T&C:

•	 Zielorientiertes, strategisches Handeln
•	 Klare Zielgruppenorientierung
•	 Positive synergien entstehen aus

o der Vermarktung der region bonn /
rhein-sieg / Ahrweiler

o dem Zusammenwirken der bereiche 
Tourismus und Kongress

o der Zusammenarbeit mit den strate-
gischen Partnern und leistungsträ-
gern

o der Zusammenarbeit mit den priva-
ten Akteuren und multiplikatoren aus 
der Tourismus- und Kongressbran-
che

•	 Qualitätsstandards setzen und einhal-
ten

•	 Transparentes Handeln
•	 Kontinuierliche weiterentwicklung 
•	 Die	T&C	ist	zertifizierter	ServiceQuali-

tät Deutschland-betrieb. Die initiative 
verbessert und sichert nachhaltig die 
servicequalität touristischer, gastrono-
mischer und branchenübergreifender 
Dienstleister.

Geschäftsführung

stellvertretende 
Geschäftsführung 

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

AdministrationRechnungswesen Personal / Organisation

Touristik

Beratung / Services

Convention Bureau

Destinationsmarketing

Destinationsvertrieb



geschichte im wandel
nach dem umzug von Parlament und Teilen 
der regierung im Jahr 1999 nach berlin 
haben bonn und der rhein-sieg-Kreis den 
strukturellen sowie den technologischen 
wandel der vergangenen Jahre genutzt, um 
sich zu einer wettbewerbsfähigen wirt-
schaftsregion mit großer Dynamik zu entwi-
ckeln. Angetrieben wird dieser Prozess von 
einem starken mittelstand sowie den bei-
den weltweit agierenden DAX-Konzernen, 
der Deutschen Telekom und der Deutschen 
Post DHl. im ehemaligen regierungsviertel 
stehen gebäude wie der ehemalige Plenar-
saal inklusive erweiterungsbau für Tagun-
gen und Kongresse zur Verfügung – so auch 
das international als gästehaus der bun-
desregierung und ort der Afghanistan-Kon-
ferenzen bekannte steigenberger grandho-
tel Petersberg im siebengebirge. Darüber 
hinaus sind sechs bundesministerien mit 
ihrem ersten Dienstsitz am rhein geblieben. 

Aktivregion
Die region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
ist eingebettet in eine vielseitige natur-
landschaft, die ein breites spektrum an 
outdoor-Aktivitäten bietet. 

Der bergische rhein-sieg-Kreis ist als e-
bike-region aktiv, hier können Familien und 
„normal-Trainierte“ die gegend entspannt 
erkunden, das spektrum der sportlichen 

Die region bonn/rHein-sieg/AHrweiler

Aktivitäten reicht in dieser touristischen 
Teilregion	von	Golfen	bis	Drachenfliegen.	
Anspruchsvolle wanderstrecken und gut 
ausgebaute radwege erwarten gäste in der 
naturregion sieg. Die abwechslungsreiche 
mittelgebirgslandschaft bietet neben der 
naturschönheit auch zahlreiche kulturelle 
sehenswürdigkeiten. Zwischen rhein und 
eifel gelegen, besticht die region rhein-
Voreifel im naturpark rheinland durch 
ihren Abwechslungsreichtum und vereint 
das Vorgebirge, die Voreifel und das durch 
uralte rheinterrassen und Vulkanismus 
geprägte Drachenfelser ländchen. beson-
ders radfahrer und wanderer schätzen die 
Region	als	Ausflugs-	und	Reiseziel.	Das	Sie-
bengebirge ist besonders bei wanderfreun-
den beliebt. Der naturpark siebengebirge 
dient als erholungsgebiet und zieht sowohl 
Ausflugs-	wie	auch	Übernachtungsgäste	an.

Die region bonn / rhein-sieg / Ahrwei-
ler bietet hochwertige Produkte für die 
touristische Vermarktung. Auf den Quali-
tätswanderwegen rheinsteig in bonn und 
dem siebengebirge, natursteig sieg in der  
naturregion sieg und zahlreichen weiteren 
zum Teil thematischen routen, wie der 
Feuerroute, erwandern aktive reisende die 
region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler. Auf 
dem lückenlos beschilderten rhein- und 
siegtalradweg und der wasserburgenroute 
sind sowohl Tagestouren als auch mehr-
tägige radwanderungen möglich. e-bikes 
ermöglichen in der gesamten region den 
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bundespräsidenten, das Palais schaum-
burg, bonner Dienstsitz der bundeskanzle-
rin, der Kanzlerbungalow, ehemalige bot-
schaften in bonn bad godesberg sowie das 
Adenauer-Haus	in	Bad	Honnef	öffnen	als	
authentische, zeithistorische orte die Türen 
für interessierte gäste. Die museumsmeile 
mit ihren fünf Häusern Kunst- und Ausstel-
lungshalle der bundesrepublik Deutschland, 
Haus der geschichte der bundesrepublik 
Deutschland, Kunstmuseum bonn, Deut-
sches museum bonn und museum Koenig 
sowie die für eine stadt dieser größenord-
nung außergewöhnlich hohe museumsdich-
te (beispielsweise mit dem August macke 
Haus und dem lVr landesmuseum) sind 
bei Kunst- und Kulturfreunden aus dem 
in- und Ausland beliebt. weitere museen 
aus der region, beispielsweise das sieben-
gebirgsmuseum, das Fischereimuseum 
bergheim an der sieg und das Arp-museum 
in rolandseck komplettieren das kultur-
touristische Angebot. Alljährliche events 
wie das internationale beethovenfest, das 
museumsmeilenfest, Pützchens markt, das 
siegtal-Festival oder die weihnachtsmärkte 
runden das kulturelle leben in der region 
ab. Als Tor zum romantischen rhein hat 
die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
internationale bekanntheit erlangt, eine 
Schiffstour	von	Bonn	nach	Königswinter	mit	
besuch des sagenumwobenen Drachenfels 
ist	ein	beliebtes	Ausflugsprogramm.	Schloss	
Drachenburg gilt heute als das neuschwan-
stein am rhein und zieht zusammen mit 
weiteren Attraktionen im siebengebirge, 
Kultur- und Freizeitreisende an. Die Veran-
staltung rhein in Flammen® zieht alljährlich 
hunderttausende besucher nach bonn und 
in das siebengebirge. 

niveauausgleich von radgruppen und 
Familien auch in anspruchsvollerem Ter-
rain. im Zuge der regionale 2010 bzw. der 
eFre-Förderung (strukturprogramme des 
landes und der eu) wurde die touristische 
infrastruktur der region bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler erweitert und zahlreiche neue 
Angebote	und	Produkte	geschaffen.	Hierzu	
zählen beispielsweise das Aufsetzen einer 
freizeitrelevanten radverkehrsinfrastruktur 
(radregionrheinland), die gesamtpers-
pektive Königswinter mit dem Ausbau des 
Drachenfels,	die	Schaffung	der	Naturregion	
sieg, die entwicklung des bergischen wan-
derlandes sowie die Freiraumgestaltung 
beidseitig entlang des rheins im Projekt 
grünes C. 

Kultur- und Freizeitregion
schon die römer waren begeistert von dem 
schönen Fleckchen am rhein, so begann die 
geschichte der stadt bonn bereits vor mehr 
als 2000 Jahren. Aus Zeiten der Kurfürsten, 
als bonn residenzsitz war, stammen heute 
noch viele bauwerke der stadt. so ist die 
universität im ehemaligen residenzschloss 
beheimatet und das im rokokostil erbaute 
rathaus steht prominent am marktplatz. Als 
beethovens geburtsstadt, dessen geburts-
tag sich im Jahr 2020 zum 250. mal jährt, 
ist bonn weltbekannt. sein geburtshaus ist 
heute ein museum, erzählt geschichten aus 
dem leben des musikers und beherbergt 
die größte beethoven-sammlung weltweit.
besucher können im ehemaligen regie-
rungsviertel über den „weg der Demo-
kratie“ auf den spuren der politischen 
geschichte wandeln. Die Villa Hammer-
schmidt, bis heute bonner Dienstsitz des 



wissenschafts- 
und Kompetenzzentrum
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
hat sich als internationaler wissenschafts-
standort etabliert: neben der traditions-
reichen universität bonn mit mehr als 
35.000 studenten1 und der Hochschule 
bonn-rhein-sieg mit rund 8.000 studenten2, 
existieren mehr als 200 weitere wissen-
schaftliche einrichtungen in der region. Als 
deutsche un stadt besitzt bonn eine hohe 
Kompetenz in umwelt- und entwicklungs-
themen. Dies ist bedingt durch die 18 un-
sekretariate, die eine zukunfts- und nach-
haltig orientierte Ausrichtung verfolgen. 
bundesministerien und -ämter, entwick-
lungsdienste, wissenschaftseinrichtungen 
sowie rund 150 nichtregierungsorganisa-
tionen haben ihren Dienstsitz in bonn und 
bilden gemeinsam ein bundesweit einzigar-
tiges Kompetenzzentrum. 

Verkehrsanbindung
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
liegt in komfortabler erreichbarkeit zu be-
deutenden wirtschafts- und entscheidungs-
zentren, wie dem raum brüssel, der rhein-
ruhr-region oder der rhein-main-region, 
mitten im Zentrum europas. gleichermaßen 
sind auch die einwohnerstarken touristi-
schen nachfragemärkte, wie beispielsweise 
der bennelux-raum, optimal angebunden. 
internationalen besuchern bietet die region 
bonn mit der Anbindung zu den Flughäfen 
Köln/bonn, Düsseldorf, Frankfurt am main, 
zwei iCe-bahnhöfen in bonn und siegburg

und ihrer verkehrstechnischen infrastruk-
tur kurze wege und eine schnelle erreich-
barkeit. neue erreichbarkeiten bieten sich 
zudem durch die Aufnahme in das netz des 
Fernlinienbusverkehrs.

wirtschaftliche bedeutung 
des Tourismus 
im gegensatz zu den produktionsorientier-
ten wirtschaftszweigen wie landwirtschaft 
oder erzeugung von sachgütern werden 
umfang und struktur der Tourismus-
wirtschaft direkt durch den Konsum der 
Touristen bestimmt und daher nicht als 
eigener sektor in der volkswirtschaftlichen 
gesamtrechnung erfasst. Dennoch lässt 

1 Uni Bonn: 35.000 Studenten (Quelle: Universität 
Bonn - Zahlen und Fakten. URL: http://www3.uni-bonn.de/die-
universitaet/die-universitaet-bonn-in-zahlen-und-fakten)
2 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg: 8.000 Studenten 
(Quelle: H-BRS auf einen Blick. URL: https://www.h-brs.de/de/
wir-uber-uns)

sich anhand von wertschöpfungserhebun-
gen belegen, dass der Tourismus eine hohe 
bedeutung bei der gesamtwirtschaftlichen 
betrachtung der region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler hat. 
Die durchschnittlichen Ausgaben bei Ta-
gesreisen betragen für die region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler pro Kopf 30,30 euro, 
die Ausgaben bei Übernachtungen in ge-
werblichen betrieben 106,58 euro (Quelle: 
marktforschung Tourismus nrw e.V.). bei 
einem Volumen von 2,83 mio. Übernach-
tungen in der region / bonn / rhein-sieg / 
Ahrweiler und etwa 31 mio. Tagestouristen 
summiert sich die wertschöpfung durch 
den Tourismus auf rund 1,24 mrd. euro3. 
Der Tourismus hat zudem einen großen 
Einfluss	auf	die	Beschäftigungsstruktur	in	
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrwei-
ler. nicht vergessen werden darf bei der 
berechnung, dass für die bedeutung des 
Tourismus	nicht	allein	direkte	Effekte	aus-
schlaggebend sind.

Auch weitere branchen wie der bausektor, 
Handel	und	Verkehr	profitieren	von	der	tou-
ristischen Attraktivität eines standortes. 
Die steuerrelevanz des Tourismus be-
schränkt sich nicht nur auf die umsatz-
(mehrwert-)steuern, die durch die Aus-
gaben der Touristen entstehen, sondern 
auch auf die anteilige lohn- und einkom-
mensteuer der im Tourismus beschäftigten 
Personen. laut Tourismus nrw e.V. werden 
dem Haushalt des landes nrw allein aus 
diesen beiden steuerarten aus touristischen 
umsätzen rund 1,7 mrd. euro4 zugeführt.
Neben	den	quantitativen	Effekten	ruft	der	
Tourismus wesentliche positive, nicht quan-
tifizierbare	Effekte	hervor.	Dazu	gehören	
die steigerung des bekanntheitsgrades 
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler, 
die positive imagebildung durch attraktive 
Produkte, impulse für unternehmen und 
industrien sowie letztendlich soziale und 
politische	Effekte	durch	Steigerung	von	
Selbstbewusstsein	und	Identifikation	der	
bevölkerung.
3 Quelle: Tagesreisen der Deutschen. Grundlagenun-
tersuchung. DWIF e.V.
4 Quelle: Stellungnahme Tourismus NRW e.V. vom 
03.09.2012.
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swoT Analyse der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler

nach vorhergehender betrachtung der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler wurde die 
swoT-Analyse erstellt  (strengths – stärken, weaknesses – schwächen, opportunities – 
Chancen, Threats – risiken). Diese Analyse dient der Positionsbestimmung für die region / 
Bonn	/	Rhein-Sieg	/	Ahrweiler.	Abgeleitet	aus	dieser	Analyse	definieren	sich	die	Handlungen	
der T&C. so sind beispielweise die schwerpunkte für die bereiche Tourismus und Kongress 
aus den „stärken“ der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler abgeleitet und die Chancen 
finden	Berücksichtigung	bei	den	Vermarktungszielen	der	T&C.

Stärken
•	 Beethovens	Geburtsstadt
•	 Herausragendes	Kunst-	und	Kulturangebot/Museumsmeile
•	 Wiege	der	Bundesrepublik/Politisches	Erbe	in	Bonn	und	

region
•	 Aktivangebote	für	Wandern	und	Radfahren
•	 Tor	zum	Romantischen	Rhein
•	 Shoppingangebote	
•	 Wirtschafts-,	Wissenschafts-	und	UN-Standort
•	 Hochkarätige	Veranstaltungen	(Rhein	in	Flammen®,	Weih-

nachtsmarkt, Pützchens markt)
•	 Einzigartige	Tagungsstätten	(z.B.	Plenarsaal)
•	 Ideale	Kombinationsmöglichkeiten	zwischen	Stadt	und	

region (z.b. rahmenprogramme)
•	 Regionale	Vernetzung,	landschaftliches	Umfeld,	außerge-

wöhnliche,	räumliche	Verflechtung	von	Stadt/Kultur	und	
natur/erholung

•	 Kurze	Wege,	gute	Erreichbarkeit
•	 Leistungsstarke	Infrastruktur
•	 Hohe	Identifikation/Wohlfühlfaktor	der	Bevölkerung	
•	 Rheinisches	Lebensgefühl,	Offenheit
•	 Bündelung	von	regionalen	Produkten	und	Ressourcen
•				Regionale	Zusammenarbeit

Risiken
•				Verkehr/Anbindung	
•				Verstärkter	Wettbewerb	der	Städte	und	Regionen
•	 Trend	zu	kürzerer	Dauer	von	Tagungen	und	Kongressen
•	 Marktentwicklung	abhängig	von	konjunkturellen	Schwan-

kungen
•	 Überkapazität	an	Betten	in	Nachbarregionen	und	Städten
•				Einführung	der	Beherbergungssteuer	für	private	Übernach-

tungen
•	 Teils	monostrukturiertes	Seminargeschäft	durch	lokale	

global Player
•	 Faktor	Zeit:	durch	hohen	Anteil	an	kurzfristigen	Buchungen	

erschwerte Planbarkeit
•	 Zum	Teil	fehlende	Sicherstellung	der	Nachhaltigkeit	bei	

verschiedenen Förderprojekten
•	 Ausbau	der	Vermarktung	steht	in	direkter	Abhängigkeit	zum	

vorhandenen Finanzrahmen
•				Fehlende	touristische	Infrastruktur	(z.B.	Haltepunkte	für	

Stadtrundfahrten,	öffentliche	Toiletten	und	Busparkplätze)

Schwächen
•	 Touristisches	Image	in	der	öffentlichen	Wahrnehmung	nicht	

ausreichend
•	 Zu	geringe	nationale	und	internationale	Marktabdeckung
•	 Zu	geringe	Zielgruppenschärfe
•	 Zu	stark	retrospektiv	
•	 Kaum	Messekapazitäten	(nur	kleine	Messen	möglich)
•				Anbindung	des	Stadtzentrums	an	den	Rhein	(„Stadt	zum	

rhein“)
•				Qualitätsstandards	touristischer	Betriebe	in	Bonn	und	der	

region

Chancen
•	 Nationale	Marktentwicklung:	Steigerung	im	Inlandstouris-

mus
•	 Internationale	Marktentwicklung:	Steigerung	im	Incoming-

Tourismus
•	 Trend	zu	Kurz-	und	Städtereisen	sowie	zum	Aktivurlaub
•	 Trend	zu	Tagungen	und	Kongressen	in	Deutschland
•	 Trend	zu	individueller	persönlicher	Beratung
•	 Trend	zum	Internet	als	Informations-	und	Buchungskanal
•	 Demografischer	Wandel	passt	zu	vorhandenem	Angebot
•	 Positive	Besetzung	als	ehemalige	Hauptstadt,	
	 Nostalgie-Effekt
•	 Ausbau	der	Position	als	Wirtschafts-	und	Wissenschafts-

standort
•	 Sitz	der	Vereinten	Nationen,	Kompetenz	beim	Thema	

nachhaltigkeit
•		 Bewerbung	des	Bundes	um	den	Sitz	der	Europäischen	

Arzneimittelagentur in bonn
•	 Herausragendes	kulturelles	Angebot
•	 Digitalisierung	als	Branchentrend
•	 Beethoven-Jahr	2020	(250.	Geburtstag),	nationale	und	

internationale Aufmerksamkeit
•	 Neuer	Erweiterungsbau	des	World	Conference	Center	

bonn (worldCCbonn) und die etablierung nationaler und 
internationaler Veranstaltungsformate

•	 Neu	geschaffene,	touristische	Produkte	im	Rhein-Sieg-Kreis	
(Apfelroute, römerkanal-informationszentrum)

•	 Regionale	2010	Projekte	(Gesamtperspektive	Königswinter	
Drachenfels, etc.)

•	 Faktor	Zeit:	kurzfristige	Reaktion	durch	regionales	Netz-
werk möglich

•	 Breite	thematische	Aufstellung	mit	differenzierten	Produk-
ten möglich

•	 Wachstumsmarkt	Fernlinienbusverkehr
•				neu	geschaffener	Schiffsanleger	für	Flusskreuzfahrten
•				Erlebnis	NRW	Projekte	Innovationswerkstatt	und	MICE	

markt der Zukunft



Die region/bonn/rhein-sieg/ 
Ahrweiler als reiseziel

Vor betrachtung der region / bonn / rhein-
sieg / Ahrweiler  werden nachfolgend kurz 
die internationalen und nationalen markt-
entwicklungen im bereich der Übernachtun-
gen behandelt. internationale und nationale 
marktentwicklungen stehen in direktem 
Zusammenhang zu den regionalen markt-
entwicklungen.

Die wachstumsprognosen für den europä-
ischen Tourismus gestalten sich positiv: im 
Jahr 2014 wurden in europa bereits 588,4 
mio. gästeankünfte gezählt und damit ein 
Plus	von	3,9 %	im	Vergleich	zum	Vorjahr	
verzeichnet.5 Für das Jahr 2030 errechnet 
die united nations world Tourism orga-
nisation (unwTo) eine Prognose von 744 
mio. gästeankünften für europa und damit 
einem	Marktanteil	von	über	40 %	an	den	
weltweiten gesamtankünften.6 

Deutschland selbst hat innerhalb europas 
einen	Marktanteil	von	6 %	an	allen	Über-
nachtungen ausländischer gäste und liegt 
damit auf rang sieben, verzeichnet jedoch 
mit	4,7 %	eine	vergleichsweise	hohe	Wachs-
tumsrate.7 betrachtet man die Zahlen zu 
den reisezielen der europäer selbst, so 
zeigt sich, dass Deutschland nach spanien 
auf Platz zwei der Top5-Destinationen in 
europa liegt und auch hier eine überdurch-
5 Vgl. Incoming-Tourismus Deutschland, Deutsche Zentrale für 
Tourismus e.V., Edition 2015, S. 3 nach UNWTO 2015.
6 Vgl. Incoming-Tourismus Deutschland, Deutsche Zentrale für 
Tourismus e.V., Edition 2015, S. 4.
7 Vgl. Incoming-Tourismus Deutschland, Deutsche Zentrale für 
Tourismus e.V., Edition 2015, S. 7.

Tourismusregion bonn/rHein-sieg/AHrweiler

schnittlich	hohe	Wachstumsrate	von	4 %	
verzeichnet.8 
nordrhein-westfalen nimmt als reiseziel in-
nerhalb Deutschlands eine herausragende 
Stellung	ein:	Knapp	13,3 %	der	Übernach-
tungen	ausländischer	Gäste	entfielen	im	
Jahr 2014 auf nrw. 9 bei den gesamtüber-
nachtungen aus- und inländischer gäste 
liegt nrw sogar auf Platz drei hinter bayern 
und baden-württemberg im deutschland-
weiten	Vergleich	der	Bundesländer. 10 

Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrwei-
ler selbst weist in den vergangenen zehn 
Jahren eine positive wachstumstendenz 
in Hinblick auf Übernachtungszahlen und 
gästeankünfte auf und positioniert sich 
innerhalb von nrw als  starke region: 
mit 2,86 mio. liegt die Zahl der Übernach-
tungen in der region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler um 35.058 Übernachtungen 
höher als im Vorjahr, was einem Zuwachs 
von 1,2 % entspricht.11 

8 Vgl. Incoming-Tourismus Deutschland, Deutsche Zentrale für 
Tourismus e.V., Edition 2015, S. 5.
9 Vgl. Incoming-Tourismus Deutschland, Deutsche Zentrale für 
Tourismus e.V., Edition 2015, S. 10.
10 Vgl. Jahresbericht 2014 Tourismus NRW e.V., S. 54.
11 Vgl. Chartbericht Jahresergebnis 2014 Tourismus NRW e.V., 
S.5.

wachstumsvergleich Übernachtungen 
2010-2016

2016 2010 Verände-
rung

NRW 49.596.89 42.109.693 +17,7%
Bonn 1.539.367 1.209.026 +27,3%
Rhein-
Sieg-
Kreis

1.324.617 1.134.565 +16,8%
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Abb.: Übernachtungen in den reisegebieten in nrw 2015, in mio.

 Quelle: eigene Darstellung nach IT.NRW 2016.

Tab.: Vergleich der Übernachtungszahlen

Jahr Bonn Rhein-Sieg-
Kreis

NRW Deutschland

 Übernachtungen Übernachtungen Übernachtungen Übernachtungen

2005 1.166.537 1.074.713 38.438.905 343.951.015

2006 1.150.829 1.085.922 39.262.311 351.223.970

2007 1.161.997 1.145.825 40.404.075 361.839.734

2008 1.198.040 1.145.259 41.521.488 369.579.835

2009 1.140.052 1.078.096 40.222.770 368.737.280

2010 1.209.026 1.134.565 42.109.693 380.334.025

2011 1.295.831 1.249.107 44.245.100 394.036.189

2012 1.318.667 1.340.781 45.419.216 407.260.000

2013 1.399.980 1.345.229 46.141.384 411.779.000

2014 1.488.250 1.319.926 47.924.391 424.062.000

2015 1.495.546 1.333.390 48.687.999 436.400.000

2016 1.539.367 1.332.462 49.569.890 447.177.425

Quelle: eigene Darstellung nach: IT.NRW 2016 und Statistisches Bundesamt Deutschland 2016.

Die positive Tendenz der Übernachtungszahlen hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
trotz rückgang des früheren Polit-Tourismus und wandel der gästestruktur konsequent 
fortgesetzt. Die Zahlen aus bonn und dem rhein-sieg-Kreis entsprechen den Trends in 
NRW	und	Deutschland,	sowohl	Bonn	als	auch	der	Rhein-Sieg-Kreis	profitieren	in	den	ver-
gangenen Jahren von starken Zuwächsen.12 

12 7 Vgl. IT.NRW 2005-2016.
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Abb.: entwicklung der Übernachtungszahlen im prozentualen Vergleich
Quelle: eigene Darstellung nach: IT.NRW 2016 und Statistisches Bundesamt Deutschland 2016.

Das bettenangebot der region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler ist eine wichtige grundlage 
für den positiven Trend der Übernachtungszahlen. 

Für die bundesstadt bonn wurden 94 Übernachtungsbetriebe im Jahr 2016 gezählt, da-
runter sind 36 Hotels und 46 Hotel garnis vertreten. insgesamt stehen 9.185 betten zur 
Verfügung, 873 mehr als im Vorjahr. rund 56,9 % aller Übernachtungen in bonn werden in 
Hotels generiert, rund 27,5 % in Hotel garnis. Die Anzahl von gasthöfen, Pensionen sowie 
schulungsheimen und Ferienwohnungen ist im Verhältnis zur Hotellerie nur sehr gering.
Die mittlere Aufenthaltsdauer in der stadt bonn beträgt im Durchschnitt 1,9 Tage, dabei 
übernachten die gäste 2,0 Tage in Hotel garnis und 1,7 Tage in Hotels. Die mittlere Auslas-
tung der betten beträgt 47,4 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (47,8 %) gefallen.13 

Abb.: betriebsarten und Auslastung in bonn

Betriebsart Betriebe Betten Auslastung

angebotene angebotene

Hotels      36 5.280 48,1 %

Gasthöfe – – – 

Pensionen       1      14 k.A.

Hotels garnis 46 2.554 45,0 %

Erholungs-, Ferien-, 
Schulungsheime

7 870 44,6 %

Ferienhäuser, -wohnungen 
und -zentren*

–  –  – 

Hütten, Jugendherbergen, 
u. Ä.

      2     317 k.A.

Vorsorge- und Reha-Kliniken       1     150 k.A.

Campingplätze       1 –  –

Betriebe insgesamt 94 9.185 47,4 %

Quelle: eigene Darstellung nach: IT NRW für Bonn Januar bis Dezember 2016.                                                                                           
*Das statistische Landesamt erfasst Ferienhäuser, -wohnungen und -zentren ab 10 Betten.
 
13 Quelle: IT.NRW 2016.
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Der rhein-sieg-Kreis konnte 2016 von 148 Übernachtungsbetrieben 74 Hotels, 42 gasthöfe 
und Hotel garnis sowie 16 schulungs- und Ferienheime aufweisen. insgesamt standen im 
Kreis 9.553 betten zur Verfügung, 156 mehr als im Vorjahr. Auch im rhein-sieg-Kreis wird 
der großteil der Übernachtungen (rund 50 %) in Hotels generiert.
14

Die mittlere Aufenthaltsdauer im Kreis beträgt im Durchschnitt 2,2 Tage, dabei übernach-
ten die gäste 3,5 Tage in schulungs- und Ferienheimen und 1,8 Tage in den Hotels. Die 
mittlere Auslastung der betten beträgt 37,8 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (37,4 
%) gestiegen.

Abb.: betriebsarten und Auslastung im rhein-sieg-Kreis

Betriebsart Betriebe Betten Auslastung

angebotene angebotene

Hotels      74 4.995 36,0 %

Gasthöfe 20 386 21,3 %

Pensionen       5     145 60,5 %

Hotels garnis 22 1.221 41,4 %

Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime      16 2.181 38,5 %

Ferienhäuser, -wohnungen und -zentren* 5 157 17,2 %

Hütten, Jugendherbergen, u. Ä.       2     335 k.A.

Vorsorge- und Reha-Kliniken 2 133 k.A.

Campingplätze 3 –  k.A.

Betriebe insgesamt 148 9.553 37,8 %

Quelle: eigene Darstellung nach: IT NRW für Rhein-Sieg-Kreis Januar bis Dezember 2016.
*Das statistische Landesamt erfasst Ferienhäuser, -wohnungen und -zentren ab 10 Betten.

14 Vgl. IT.NRW 2015.



Die region bonn/rhein-sieg/
Ahrweiler	als	Ausflugsziel
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
ist gerade vor dem Hintergrund der beste-
henden sowie neuen touristischen Produk-
te und der damit einhergehenden Anpas-
sung der infrastruktur, beispielsweise im 
rahmen der regionale 2010 sowie weiterer 
Förderprojekte,	ein	sehr	beliebtes	Ausflugs-
ziel für Tagestouristen.
Der Tagestourismus stellt deutschlandweit 
einen großen markt dar. Die Tagesreisein-
tensität, die den prozentualen Anteil der 
Bevölkerung	(ab	14	Jahren)	beziffert,	die	in-
nerhalb eines Zeitraums von zwölf monaten 
mindestens eine Tagesreise unternommen 
haben, liegt in Deutschland bei 83,7 %.15  
Das Potenzial von Tagesreisen liegt damit 
ungebrochen hoch.
im schnitt unternimmt dabei jeder Deut-
sche 37,7 Tagesreisen innerhalb von zwölf 
monaten, wobei hier auch Tagesgeschäfts-
reisen mit berücksichtigt werden. rund 60% 
der	Tagesreisen	finden	in	Deutschland	in	
einem umkreis von bis zu 50 km statt.16 
Das bundesland nrw ist mit 19,5 % bzw. 
21,6 % spitzenreiter sowohl bei den emp-
fangenen als auch bei den produzierten 
Tagesreisen der Deutschen, wobei zu 
beachten ist, dass der größte Anteil der Ta-
gesreisen in nrw in das eigene bundesland 
geht.17  

15 Vgl. Tagesreisen der Deutschen. Grundlagenuntersuchung. 
DWIF e.V. 2014, S. 12.
16 Vgl. Tagesreisen der Deutschen. Grundlagenuntersuchung. 
DWIF e.V. 2014, S. 40.
17 Vgl. Tagesreisen der Deutschen. Grundlagenuntersuchung. 
DWIF e.V. 2014, S. 44f.

entsprechend sind Tagesreisende auch für 
die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
eine bedeutende nachfragegruppe, nicht 
zuletzt, da sie eine ganzjährige Auslastung 
der infrastruktureinrichtungen gewährleis-
ten und beachtliche umsätze im Zielgebiet 
generieren.18  
Das Deutsche wirtschaftswissenschaftliche 
institut für Fremdenverkehr e.V. an der 
universität münchen hat in seiner grund-
lagenuntersuchung zu den Tagesreisen 
der Deutschen für die region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler ein Verhältnis von 
Übernachtungsgästen zu Tagestouristen 
von 1 : 11,1 ermittelt. Übertragen auf die 
gesamtübernachtungszahl (rund 2,87 mio. 
Übernachtungen in 2016) lässt sich für 
das Jahr 2016 eine Zahl von rund 32 mio. 
Tagesgästen annehmen und ist damit im 
Vergleich zum Vorjahr (rund 31mio. Tages-
gäste) gestiegen.19 

18 Vgl. Tagesreisen der Deutschen. Grundlagenuntersuchung. 
DWIF e.V. 2014, S. 25.
19 Vgl. Tagesreisen der Deutschen. Grundlagenuntersuchung. 
DWIF e.V. 2014, S.50ff.
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erwachsene Paare
Qualität, service und eine persönliche 
betreuung haben bei der Kernzielgruppe 
erwachsene Paare einen hohen stellenwert, 
ob sie sich bei wanderungen und rad-
touren in der region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler aktiv in der natur bewegen, 
städtisches Flair und gutes essen genießen 
oder in wellnessanlagen entspannen. Die 
Kernzielgruppe übernachtet vornehmlich in 
Drei- und Vier-sterne-Hotels. Aktivreisende 
Paare buchen dagegen überdurchschnitt-
lich oft Ferienwohnungen oder -häuser. 
Hierzu eignet sich insbesondere das vor-
handene Angebot im rhein-sieg-Kreis. 
Persönliche erfahrungen von Freunden und 
bekannten spielen neben dem internet eine 
wichtige rolle als informationsquelle vor 
der reise. 

Familien
Die region bonn/ rhein-sieg entspricht 
sämtlichen Ansprüche dieser Kernzielgrup-
pe: ein vielfältiges Angebot an Freizeitakti-
vitäten und naturerlebnis und eine ausge-
prägte infrastruktur an familiengerechten 
beherbergungsbetrieben / Ferienwohnun-
gen bietet der rhein-sieg-Kreis. Die stadt 
bonn bildet für diese Zielgruppenangebote 
den urbanen ergänzungsraum: Hier wird 
das Angebot des rhein-sieg-Kreises an-
gereichert um die möglichkeit von Tages-
ausflügen,	kulturellen	Programmen	und	
entdeckertouren in der stadt bonn.

Zielgruppen 

Auf basis der betrachtung des zuvor auf-
geführten	touristischen	Angebotsprofils	
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
definiert	die	T&C	vier	Kernzielgruppen.	
Diese Kernzielgruppen haben alle relevanz 
für die stadt bonn und die verschiedenen 
touristischen Teilregionen, je nach schwer-
punktsetzung jedoch mit unterschiedlicher 
gewichtung. 

Aktive best Ager
Aktive best Ager genießen die Annehmlich-
keiten und kulturellen Vorzüge der region 
/ bonn / rhein-sieg / Ahrweiler und legen 
wert auf stilvollen Komfort und eleganz. 
ihre Ansprüche an die bereiste region sind 
vielfältig: kulturelle Anreize, gesundheits- 
und wellnessangebote, komfortable beher-
bergung, kulinarische Highlights und gut 
ausgebaute wander- und radinfrastruktur. 
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
ist auf diese bedürfnisse ideal eingestellt: 
Die Kultur-, Verkehrs- und beherbergungs-
infrastruktur der stadt bonn wird selbst 
gehobenen Ansprüchen gerecht. Der rhein-
sieg-Kreis stellt mit seiner vielfältigen na-
turräumlichen Ausstattung und zahlreichen 
möglichkeiten, die natur aktiv zu erleben, 
den perfekten Counterpart. ergänzt wird 
das Angebot durch vielfältige möglichkeiten 
der gesundheitsförderung inklusive diver-
ser rehabilitationsmedizinischer einrichtun-
gen.



geschäftsreisende
Die Ausstattung der region sowohl im 
Hinblick auf die struktur der beherber-
gungsbetriebe als auch die erreichbarkeit 
bietet das ideale umfeld für geschäftlich 
motivierte reisen. Als wissenschafts- und 
un-stadt sowie als standort mehrerer DAX-
Unternehmen	profitiert	die	Region	/	Bonn	
/ rhein-sieg / Ahrweiler von internationaler 
reputation und wirtschaftlichem erfolg 
der ansässigen betriebe. infolgedessen 
wird ein hoher Übernachtungsanteil in der 
region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler von 
geschäftsreisenden getätigt. Die vielfältige 
kulturelle Ausstattung rundet das Angebot 
perfekt auf die bedürfnisse der Zielgruppe 
ab. Das touristische Potential dieser Kern-
zielgruppe der region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler steckt darin, dass gut die Hälfte 
der geschäftsreisenden mit mehr Zeit und 
zusammen mit der Familie noch einmal in 
die region wiederkehrt.

neben den aufgeführten Kernzielgruppen 
hat die T&C weitere Zielgruppen für ihre Ar-
beit	definiert.	Hierzu	zählen	Junge Singles 
und Paare, die im Trend der Digitalisierung 
großen wert auf individualisierte Program-
me legen und durch das vorhandene sowie 
neue Angebot (beispielsweise neue Hotel-
formate wie base Camp bonn) von steigen-
der relevanz sind, sowie Bodenständige 
Best-Ager.	Alle	durch	die	T&C	definierten	
Zielgruppen entsprechen auch der aktuel-
len strategischen Ausrichtung des Touris-
musverbandes nrw. 

urlaubsarten
einer erhebung des Qualitätsmonitors 
Deutschland-Tourismus zufolge, ordnet mit 
63 % der größte Anteil der urlaubsgäste aus 
dem in- und Ausland in bonn seinen urlaub 
einer städtereise zu, gefolgt von 34 %, die 
ihren urlaub einer Kulturreise zuordnen 
und 27 %, die auf einer besichtigungsreise 
bzw. für sightseeing nach bonn gekommen 
sind (mehrfachantworten möglich).  
insbesondere das segment Kultururlaub 
liegt dabei doppelt so hoch wie im landes-
schnitt (15%). eine entsprechende erhebung 
liegt für den rhein-sieg-Kreis derzeit noch 
nicht vor.  
urlaubsgäste aus dem in- und Ausland 
Frage: „welcher urlaubsart würden sie 
diesen Aufenthalt zuordnen?“ 

Bonn
städte-urlaub 63
Kultur-urlaub 36
besichtigungsreisen/sightseeing 27
Verwandte-/bekanntenbesuch 19
Fun-urlaub 14
besuch Veranstaltung/event 9
erholungsurlaub 8
Familien-urlaub 5
wellness-/schönheits-urlaub 5

(in Prozent; Mehrfachantworten; Antworten mind. 5 %)
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Quellmärkte
Für	die	Entwicklung	einer	effektiven	Vermarktungs-	und	Vertriebsstrategie	ist	die	Festle-
gung und Priorisierung von Quellmärkten notwendig. Die T&C unterteilt zu diesem Zweck 
die zu bearbeitenden Quellmärkte in Primär-, sekundär- und Zukunfts-märkte. Die unter-
teilung basiert auf folgenden grundlagen:

Primärmärkte sind solche, aus denen die region bereits ein hohes besucheraufkommen 
verzeichnet. es ist auch in Zukunft davon auszugehen, dass die besucherzahlen auf hohem 
niveau bleiben oder sogar noch weiter ansteigen. weiterhin sind dies die märkte mit einer 
sehr guten Verkehrsanbindung an die region.

Aus den Sekundärmärkten besuchen bereits viele gäste die region, die Verkehrsanbin-
dung ist gut. es ist davon auszugehen, dass das besucheraufkommen auch künftig auf 
einem guten niveau verbleibt und evtl. auch weiter ansteigt.

Als Zukunftsmärkte	definiert	die	T&C	solche	Quellmärkte,	die	in	den	vergangenen	Jahren	
eine überdurchschnittliche Zunahme im gästeaufkommen aufweisen. Die aktuellen Trends 
lassen zudem auch künftig einen steigenden Anteil der Touristen aus diesen märkten er-
warten. 

Tab.: Vergleich des Übernachtungsanteils ausländischer gäste 

Quelle: eigene Darstellung nach: IT.NRW 2016.

Die aktuelle Übernachtungsstatistik für das Jahr 2015 zeigt den Anteil der durch ausländi-
sche gäste getätigten Übernachtungen an den gesamtübernachtungen für bonn und den 
rhein-sieg Kreis.20 Die Zahl der Übernachtungen ausländischer gäste in bonn ist vor allem 
im Vergleich zum rhein-sieg-Kreis aber auch im Vergleich zu gesamt-nrw relativ hoch. 
Dies liegt hauptsächlich an den vielfach von den Vereinten nationen und anderen unter-
nehmen am standort bonn durchgeführten, international geprägten Konferenzen. Diese 
entwicklung spiegelt sich auch im DZT Qualitätsmonitor bundesweit wider.21 
20 Vgl. IT.NRW 2016
21 Vgl. DZT, Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus Ergebnisse 2011/2012 o.S. nach Qualitätsmonitor Mai 2011 - April 2012.

ÜN 
insgesamt

aus 
Deutschland

aus dem 
Ausland

aus 
Europa

Anteil 
Ausland

Anteil
Europa 

 bonn 1.495.546 1.139.489 356.057 196.075    23,81 % 13,11%

 rhein-sieg-Kreis 1.333.390 1.154.097 179.293 142.314 13,45% 10,67%

 nrw 48.687.999 38.548.939 10.139.060 7.614.776     20,82% 15,64%



mit klarer mehrheit überwiegen jedoch sowohl im Kreis- als auch im stadtgebiet die deut-
schen Touristen und bilden damit den Hauptquellmarkt für reisen in die region. betrach-
tet man Deutschland als Quellmarkt genauer, zeigt sich auf bundesebene, dass das land 
nrw wiederum den wichtigsten Quellmarkt für sich selbst darstellt.22 Dem Qualitätsmo-
nitor Deutschland-Tourismus zufolge, bilden die bundesländer rheinland-Pfalz (inklusive 
saarland) und nrw den wichtigsten innerdeutschen Quellmarkt für die region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler.

weitere wichtige nationale Quellmärkte für die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler lie-
gen hauptsächlich in den angrenzenden bundesländern niedersachsen und Hessen sowie 
in	Baden-Württemberg	und	Bayern.	Im	Segment	Tagesausflüge	ist	vor	allem	ein	Radius	von	
200 Kilometern sowie rund zwei bis drei stunden Fahrzeit um die region als Quellmarkt für 
Tagestouristen interessant. 

Abb.: Hauptquellmärkte für die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler im binnen-
tourismus 
Quelle: eigene Darstellung nach: Ergebnisse Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus 2013/2014. Bonn, DWIF 2014, S. 38.

Zu den nachfragestärksten internationalen Quellmärkten der region / bonn / rhein-sieg / 
Ahrweiler gehören die niederlande mit über 52.000 Übernachtungen/Jahr sowie das Ver-
einte König reich und belgien. Vor allem auch aufgrund der regionalen nähe zählen diese 
märkte zu den primären Quellmärkten für die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler.

22 Vgl.: 13 Vgl. Tourismus NRW e.V. 2015, o.S.

Anteil in % 
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 Abb.: internationale Quellmärkte für die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler
Quelle: eigene Darstellung nach: IT.NRW 2016. 

Die Quellmärkte Frankreich, schweiz, italien, Österreich und die usA sind traditionell für 
die region starke märkte, deren Übernachtungszahlen sich auf einem guten mittleren ni-
veau	befinden.	Teilweise	sind	in	einzelnen	Jahren	leichte	Einbrüche	in	den	Übernachtungs-
zahlen zu verzeichnen, die T&C sieht in diesen sekundärmärkten jedoch weiterhin Potential 
für die Zukunft sowie eine Aufgabe an das künftige marketing. 

besonders stark in den vergangenen Jahren, jedoch mit partiellen einbrüchen aufgrund 
politischer	und	wirtschaftlicher	Einflüsse,	sind	die	Zuwächse	aus	Russland	und	den	Arabi-
schen golfstaaten sowie Japan und China. sie gehören zu den Zukunftsmärkten und ber-
gen dank bereits hoher Übernachtungszahlen und weiterhin ansteigenden Zuwachsraten 
ein Potential für die Zukunft. 

Die bundes- und landesweiten Trends bestätigen die entwicklung in der region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler und damit die ergebnisse der T&C.23 Zudem werden die asiatischen 
märkte insbesondere Japan als weitgehend krisenresistent eingestuft, das bedeutet, dass 
auch in Zukunft mit einem Anstieg asiatischer gäste zu rechnen sein wird.24

Die	T&C	definiert	auf	Basis	dieser	Zahlen	und	Trends	ihre	Quellmärkte	für	die	kommenden	
Jahre wie folgt:  

nachfolgend wird das reiseverhalten der internationalen Primärmärkte der region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler näher betrachtet. Die betrachtung des  reiseverhaltens bietet wichti-
ge rückschlüsse zur Ausrichtung der maßnahmen der T&C in diesen märkten.  

23 Vgl.: Incoming-Tourismus Deutschland, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., Edition 2015, S.13 & 22; Jahresbericht 2014 Touris-
mus NRW e.V., S. 55 und IT.NRW 2015.
24 Vgl.: Incoming-Tourismus Deutschland, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., Edition 2015. S.4.

Übernachtungen 
im Jahr 2014
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Abb.: Kurzinformation Primärmärkte der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler

Für die Ausrichtung der maßnahmen ist es zudem elementar wichtig, Trends im reisever-
halten frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu berücksichtigen. 

Vereinigtes Königreich Niederlande Belgien
einwohnerzahl 63,5 mio. 16,8 mio. 11,2 mio.
Auslandsreisen 61,4 mio. reisen 23,1 mio. reisen 16,8 mio reisen
Deutschlandreisen rang 6: 2,9 mio. / 5 % markt-

anteil
rang 1: 3,4 mio. / 18 % 
marktanteil

rang 2: 2,0 mio. / 12 % 
marktanteil

marktbesonderheiten •	 sehr umkämpfter, kos-
tenintensiver markt

•	 britische urlauber sind 
sehr preisbewusst

•	 Sehr	internetaffin
•	 euro gilt in uK als un-

stabil

•	 Krisenresistent
•	 Hoher stammkun-

denanteil
•	 sehr gute Zielge-

bietskenntnisse

•	 Dreisprachiger 
markt (nl, Fr, D)

•	 lebensgenießer – 
legen großen wert 
aufs essen

•	 Vereinsleben aus-
geprägt

Reiseziel Deutschland
urlaubsarten

urlaub in Feriengebieten 14 % 35 % 23 %
stadt- und eventreisen 52 % 31 % 39 %
rundreisen 21 % 12 % 15 %

Verkehrsmittel
PKw 17 % 78 % 81 %
bus k.A. 3 % 3 %
bahn  8 % 6 %  4 %
Flugzeug 62 % 6 %  5 %
Schiff  6 % - -

unterkunftsarten
Hotel 69 % 46 % 62 %
Ferienwohnung/
Pension, VFr*

9 % 23 % 9 %

Jugendherbergen 2 % k.A. 7 %
Camping k.A. 7 % k.A.
Privatunterkünfte bei Ver-
wandten oder Freunden

12 % 10 % 9 %

buchungsverhalten
buchung im Voraus 92 % 68 % 85 %
internetbuchung 85 % 56 % 66 %
Direktbuchung bei der 
unterkunft

k.A. 26 % 16 %

reisebüro k.A. 8 % 13 %

Quelle: Quelle: eigene Darstellung nach: 
Marktinformation. Incoming-Tourismus Deutschland 2016. Vereinigtes Königreich, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.;
Marktinformation. Incoming-Tourismus Deutschland 2016. Niederlande, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.;
Marktinformation. Incoming-Tourismus Deutschland 2016. Belgien, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
* Visiting Friends and Relatives
* Das statistische Landesamt erfasst Ferienhäuser, -wohnungen und -zentren ab 10 Betten.
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Trends Tourismus
reiseverhalten der Deutschen
nach wie vor ist im Jahr 2015 das beliebteste reiseziel der Deutschen das eigene land: 
rund 29 % der 69,1 mio. urlaubsreisen deutscher gäste ab einer Dauer von fünf Tagen 
haben ein innerdeutsches Ziel. bei den reisen der Deutschen ins eigene land stehen die 
Themen natur, Aktiv und sightseeing an oberster stelle.25  

Abb.: interessenpotenzial für die jeweilige urlaubsart/-aktivität
Quelle: eigene Darstellung nach: NRW Tourismus e.V., NRW.Touristik Update, Ausgabe 3/12, Seite 5.

bei der Zahl der Kurzurlaube ist der Anteil der inlandsreisen noch deutlich höher: Drei von 
Vier Kurzurlaubsreisen, werden innerdeutsch unternommen. im bereich der Kurzurlaube 
stehen vor allem städtereisen an oberster stelle.26   

Abb.: Kurzurlaubsreisen  
Quelle:FUR Reiseanalyse 2015 Erste Ergebnisse ITB Berlin – März 2015, Präsentation, F. 29.

25 Vgl. ReiseAnalyse 2016. Erste ausgewählte Ergebnisse, FUR, S.2f.
26 Vgl. Zahlen und Fakten 2015 zum deutschen Reisemarkt, Deutscher Reiseverband, S.31.

Hochrechnung*

* Hochrechnung des absoluten Volumens des Interessenpotenzials (Anzahl der Personen)

Städtereise

Kulinarische/gastronom. 
Spezialitäten genießen

Wellnessangebote nutzen

Kulturelle Einrichtungen besuchen/
Kulturangebote nutzen

Radfahren (nicht Mountainbike)

Wandern

Gesundheitsangebote nutzen

Events besuchen

Shoppingmöglichkeiten nutzen

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sich in der Natur aufhalten 40,7 Mio.

37,3 Mio.

25,4 Mio.

28,2 Mio.

25,4 Mio.

24,6 Mio.

23,0 Mio.

22,9 Mio.

k.A.

15,1 Mio.

Reisearten Top 5 Unterkunft Top 5

Besuchsreisen
Verwandte/

Bekannte

Ausruhurlaub Ferienwohnung/
Ferienhaus

Kulturreise Pension/
Privatzimmer

Aktivurlaub Camping

Städtereise 35% 48%

4%

25% 21%

9%

16% 10%

14% 8%

Hotel/Motel



sowohl die tatsächlich unternommenen als auch die in Zukunft geplanten Kurzurlaube mit 
städteziel haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt.27 

informationsverhalten
in bezug auf das informationsverhalten der Deutschen kommt dem internet eine immer 
bedeutendere rolle zu. Allein im ersten Quartal 2015 nutzten in Deutschland 82 % der 
privaten Haushalte das internet. ein Trend, der auch an der reisebranche nicht vorüber 
geht28:  im Jahr 2016 haben laut Fur reiseanalyse 61 % der befragten das internet schon 
einmal zur information über urlaubsreisen genutzt, 49 % sogar in den letzten 12 mona-
ten.29 

stetig ansteigend ist auch die bedeutung des mobilen internets. 64 % der bevölkerung 
nutzten 2015 ein smartphone (2011: 17 %), 38 % ein Tablet (2011: 1%).30 

wichtigste informationsquelle zur urlaubsplanung bleibt jedoch weiterhin noch der reise-
katalog (28%), gefolgt von der beratung im reisebüro (22%), websites der reiseziele (21%), 
websites der unterkünfte (19%) und google (16%). 

Abb.: internetnutzung zur information über urlaubsreisen
Quelle: Vgl. VIR Daten & Fakten zum Online-Reisemarkt 2016, S 28, nach FUR Reiseanalyse 2016.

buchungsverhalten
laut der Fur reiseanalyse 2016 ist bei dem buchungsverhalten der Deutschen der wandel 
zu gunsten von einzelbuchungen, unterkunftsanbietern und internetportalen seit Jahren 
zu beobachten. ursache für diese entwicklung ist die kontinuierliche Zunahme der online-
buchungen, von 11 % aller gebuchten urlaubsreisen im Jahr 2005 auf 36 % im Jahr 2015. 
Der buchungsweg „per e-mail“ kommt 2015 auf weitere 9%. laut der reiseanalyse ist zu 
erwarten, dass schon vor 2020 die mehrheit aller urlaubsbuchungen im internet generiert 
wird.31 

Auch in bonn spiegelt sich dieser Trend wider. einer erhebung des Qualitätsmonitor 
Deutschland-Tourismus zufolge, buchten 58 % der urlaubsgäste aus dem in- und Ausland 
in bonn direkt bei der unterkunft, 28 % bei internet-reiseportalen oder buchungsplattfor-
men und 11 % bei einem reisebüro oder reiseveranstalter. 51 % der buchungen wurden 
online getätigt, weitere 13% über den buchungsweg „per e-mail“.32 

27 Vgl. Das Reiseverhalten der Deutschen im Inland, Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., 2013, S.54.
28 Vgl. Statistisches Bundesamt, Private Nutzung von Informations-und Kommunikationstechnologie.
29 Vgl. VIR Daten & Fakten zum Online-Reisemarkt 2016, S 28, nach FUR Reiseanalyse 2016.
30 Vgl. VIR Daten & Fakten zum Online-Reisemarkt 2016, S 44.
31 Vgl. FUR Reiseanalyse 2016, Erste ausgewählte Ergebnisse der 46. Reiseanalyse zur ITB 2016, S.5.
32 Vgl. Ergebnisse Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus 2013/2014, DWIF e.V., S. 16f.

Jahr Deutschsprachige Bevöl-
kerung ab 14 Jahren, die 
das Internet bereits zur 

Information über Urlaubs-
reisen genutzt hat, in %

In den letzten 12 Monaten, 
in %

2002 21 k.A.

2004 29 k.A.

2006 38 k.A.

2008 45 k.A.

2010 51 39

2012 55 45

2014 58 50

2016 61 49
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Abb.: internetnutzung zur buchung von urlaubsreisen

Quelle: Vgl. FUR Reiseanalyse 2015 Erste Ergebnisse ITB Berlin – März 2015, Präsentation, F. 48.

Differenzierung
Differenzierung	ist	ein	Megatrend	im	Tourismus,	der	sich	nicht	nur	auf	die	Zielgruppen,	
sondern	auch	auf	die	Produkte	auswirkt.		Die	früher	stark	verbreitete,	meist	demografische	
Zielgruppenbetrachtung (beispielsweise nach Alter, wohnort, Familienstand und einkom-
men) ist nicht mehr ausreichend (siehe auch s. 31). insbesondere bei den sogenannten 
best Agern zeigt sich nach Jahrzehnten der individualisierung sowohl ein genereller wer-
tewandel,	als	auch	ein	differenziertes	Verhalten	(beispielsweise	die	Inanspruchnahme	von	
marken und no-name Produkten, online und Print, rationales und emotionales Ver-
brauchsverhalten). wichtig ist daher, die lebensstile, Vorlieben, interessen und werte zu 
beleuchten. Die im strategieplan von der T&C aufgeführten Zielgruppen, die der Zielgrup-
pendefinition	des	Tourismusverbandes	NRW	entsprechen,	werden	daher	verstärkt	auch	
nach diesen Kriterien betrachtet. so werden wichtige Anhaltspunkte für die zeitgemäße 
Zielgruppenansprache geliefert. 

Dem	Verhalten	der	Zielgruppen	entsprechend,	herrscht	ein	starker	Trend	zu	differen-
zierten Produkten. reiseangebote „von der stange“ werden immer seltener nachgefragt, 
die nachfrage nach individuellen, dynamischen und maßgeschneiderten Programmen 
dagegen steigt. Die T&C hat sich schon frühzeitig auf diesen Trend eingestellt und bietet 
beispielsweise mit der broschüre „bonn region exklusiv“ bausteine für maßgeschneiderte 
reiseangebote und mit der bonn regio welcomeCard Kombinationsmöglichkeiten von fast 
50	Angeboten	für	Individualreisende.	Auch	in	der	Hotellerie	nehmen	differenzierte	Produk-
te wie Familien-, Design- und bio-Hotels oder Formate wie das bonner base Camp und die 
baumhäuser des V-Hotel bonn stetig zu. 

Jahr Deutschsprachige Bevöl-
kerung ab 14 Jahren, die 
das Internet bereits zur 

Information über Urlaubs-
reisen genutzt hat, in %

In den letzten 12 Monaten, 
in %

2002 7 k.A.

2004 11 k.A.

2006 17 k.A.

2008 24 k.A.

2010 29 16

2012 33 23

2014 37 27

2016 43 29



Fazit Tourismus
Vor dem Hintergrund des aus den berei-
chen Aktiv, Kultur und Freizeit bestehenden, 
außerordentlichen Angebots, beispielsweise 
mit Produkten wie beethoven, museums-
meile, Tor zum romantischen rhein, dem 
natursteig sieg und der damit einhergehen-
den Anpassung der infrastruktur (beispiels-
weise im rahmen der regionale 2010 bzw. 
der zurückliegenden und für den Zeitraum 
2016-2019 anstehenden eFre-Förderung) 
ist die region / bonn / rhein-sieg / Ahrwei-
ler gut aufgestellt im wettbewerb der Desti-
nationen. Hinsichtlich der Vermarktung des 
heterogenen	touristischen	Angebotsprofils	
der Tourismusregion / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler, das sich aus der zuvor vorge-
nommenen betrachtung ergibt, bedarf es 
adäquater strukturen, die im Kapitel „struk-
tur der Tourismusvermarktung“ behandelt 
werden.  

Aus der zuvor vorgenommenen betrach-
tung der Zielgruppen, Quellmärkte und 
Trends sowie den statistiken lassen sich 
folgende erkenntnisse für die Vermarktung 
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
gewinnen: 
bei den Übernachtungszahlen zeigt sich für 
die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
über die letzten zehn Jahre eine kontinu-
ierlich positive entwicklung mit starken 
Zuwächsen. ein wachsendes und breitge-
fächertes Angebot an Übernachtungsein-
richtungen, von der Ferienwohnung bis 
zum luxushotel, wird der steigenden und 
heterogenen nachfrage gerecht. 

Kernzielgruppen der region sind Aktive 
best Ager, geschäftsreisende, erwachsene 
Paare und Familien. Für alle vier Kernziel-
gruppen stellt vor allem die Kombinations-
möglichkeit der Angebote aus stadt bonn 
und region rhein-sieg einen wichtigen 
Faktor für Produkt und Vermarktung dar. 
Die Verknüpfung der dichten Kulturland-
schaft und städtischer Vielfalt mit einem 
breiten Freizeitangebot an naturerlebnis-
sen und outdooraktivitäten ist gerade im 

rahmen der eignung der Destination für die 
Zielgruppen Aktive best Ager, erwachsene 
Paare und Familien ein großer Vorteil. Auch 
für geschäftsreisende und die erschließung 
des touristischen Potentials dieser Kern-
zielgruppe ist die Verknüpfungsmöglichkeit 
zwischen städtischem bereich und naher-
holungsraum von großer bedeutung: All 
diesen Ansprüchen wird die region / bonn 
/ rhein-sieg / Ahrweiler mit ihrem Angebot 
gerecht.
 
Den Hauptquellmarkt für die region / bonn 
/ rhein-sieg / Ahrweiler stellt Deutschland, 
respektive die bundesländer nrw und 
rheinland-Pfalz dar. studien zeigen, dass 
gerade das erholen in der natur zusammen 
mit dem erlebnispotential der städte ein 
Hauptreisethema darstellt. internationale 
Primärmärkte der region / bonn / rhein-
sieg / Ahrweiler sind das Vereinigte Kö-
nigreich, die niederlande und belgien. Als 
Sekundärmärkte	definiert	die	Region	/	Bonn	
/ rhein-sieg / Ahrweiler die länder Frank-
reich, schweiz, italien, Österreich, Polen und 
usA. Als märkte mit großem Zukunftspoten-
tial	definiert	die	Region	für	sich	Russland,	
Japan, China und die Arabischen golfstaa-
ten. 
Aktuelle Trends im informations- und 
buchungsverhalten unterstreichen die 
wachsende bedeutung des internet als 
informations- und Vertriebskanal. Die rück-
kopplung an die bedürfnisse der Zielgrup-
pen lässt jedoch auch auf einen nach wie 
vor bestehenden bedarf an persönlicher 
beratung und Printprodukten zur informati-
on und buchungsanbahnung schließen.

Diese wie auch weitere, in der swoT Analy-
se dokumentierte Punkte, bieten Chancen 
für die zukünftige touristische entwicklung 
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
und die basis der Ausrichtung des Desti-
nationsmarketing- und -Vertrieb Touristik. 
Zwingend notwendig ist jedoch auch die 
einbeziehung der in der Analyse beschrie-
benen risiken. 
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Kongressregion bonn/rHein-sieg/AHrweiler

Die Kongressregion bonn / rhein-sieg / Ahrweiler verzeichnet in den letzten Jahren eine 
steigende Anzahl von Veranstaltungen. besonders die zentrale lage des standortes mit 
hervorragender Anbindung zu mehreren Flughäfen und iCe-Haltepunkten in einem um-
kreis von 150 km sorgen für kurze Transferzeiten. eine gut ausgebaute infrastruktur macht 
die unkomplizierte Anreise der Teilnehmer möglich. Das großzügige Angebot an Hotelbe-
trieben sorgt für adäquate unterbringungsmöglichkeiten und in den vielfältigen locations 
lassen sich unterschiedlichste Veranstaltungsformate abbilden. Zudem bieten stadt und 
region zahlreiche Anknüpfungspunkte für die gestaltung hochwertiger rahmenprogram-
me.
seit 2009 wird in bonn und region speziell für den Kongressbereich ein Tagungsmonitoring 
durchgeführt, um eine ständige beobachtung des Tagungsmarktes zu ermöglichen. Die 
Datenerfassung erfolgt durch das „Tagungsbarometer“, ein instrument des europäischen 
instituts für Tagungswirtschaft. Das „Tagungsbarometer“ ist eine web-Applikation, über die 
monatlich Daten zum Veranstaltungsmarkt erfasst und ausgewertet werden. insgesamt 
nehmen derzeit 16 Veranstaltungsstätten am Tagungsbarometer teil. ein Drittel der Häuser 
kommt aus dem rhein-sieg-Kreis, zwei Drittel aus bonn, so dass eine gesamtbetrachtung 
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler möglich ist. Die hierbei erfassten Daten bilden 
die grundlage der folgenden Analyse der Tagungsregion. 
Der Kongressstandort bonn / rhein-sieg / Ahrweiler bietet insgesamt 95 Veranstaltungs-
stätten (mit mindestens 30 sitzplätzen im größten saal bei reihenbestuhlung).
Darunter sind 46 Tagungshotels, 34 eventlocations und 15 große Veranstaltungszentren 
vertreten.
Abb.: Angebots- und nachfragesituation in der Kongressregion bonn / rhein-sieg / 
Ahrweiler

Quelle: TagungsBarometer Bonn, Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH (EITW), Management Info Mai 2016, S. 2.



Für das Jahr 2015 wurden rund 30.698 Veranstaltungen gezählt, bei denen 2,01 mio. Teil-
nehmer in die region kamen. bei einer durchschnittlichen Dauer von 1,83 Tagen wurden 
über 85 mio. euro direkt bei den Veranstaltungsstätten generiert, wovon mehr als 30 mio. 
euro für Übernachtungen ausgegeben wurden. in den eigenen räumlichkeiten durchge-
führte Veranstaltungen („inhouse“) wurden bei der marktanalyse nicht berücksichtigt.

innerhalb des segments der geschäftlich motivierten Veranstaltungen unterscheidet man 
zwischen den zwei verschiedenen Veranstaltungsarten business-Veranstaltungen und 
events. in bonn und der region ist der Anteil der business-Veranstaltungen mit knapp vier 
Fünftel sämtlicher Veranstaltungen vergleichbar mit dem bundesdurchschnitt. events bele-
gen lediglich mit circa 20 % den markt.

Abb.: Verhältnis business- zu eventveranstaltungen
Quelle: TagungsBarometer Bonn, Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH (EITW), Management Info Mai 2016, S. 7.

Die in der Tagungsregion / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler durchgeführten Veranstaltungen 
ziehen hauptsächlich kleinere Formate wie beispielsweise seminare an. Knapp 80 % aller 
beruflich	motivierten	Veranstaltungen	haben	eine	Teilnehmerzahl	von	bis	zu	50	Besuchern.	

Abb.:	Teilnehmer	(TN)	pro	beruflich	motivierter	Veranstaltung
Quelle: TagungsBarometer Bonn, Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH (EITW), Management Info Mai 2016, S. 8.

Für den Veranstaltungsmarkt in bonn und der region sind besonders die Hotels, unterglie-
dert	in	kleine,	mittlere	und	große	Hotels,	beliebte	Tagungsorte.	Hier	finden	70	%	der	Veran-
staltungen statt. 

Abb.: Verteilung der Veranstaltungen auf unterschiedliche Veranstaltungsstätten
Quelle: TagungsBarometer Bonn, Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH (EITW), Management Info Mai 2016, S. 4.
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Kundenanalyse
nach der Analyse der in bonn und der region dominierenden Veranstaltungsformate wird 
mittels einer umfassenden Kundenanalyse die nachfrageseite untersucht. Zur genaueren 
betrachtung wird analysiert, aus welchen branchensegmenten die Veranstaltungsplaner 
kommen,	um	hieraus	spezifische	Kundenbedürfnisse	ableiten	zu	können.	Zunächst	kann	
festgehalten werden, dass der Hauptanteil, mehr als 70%, der Veranstalter aus der wirt-
schaft	kommt,	lediglich	knapp	30	%	entstammen	Nonprofit-Unternehmen.	

Abb.: Verteilung der Veranstalter in der Tagungsregion

Quelle: TagungsBarometer Bonn, Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH (EITW), Management Info Mai 2016, S. 11.

Für eine detaillierte betrachtung erfolgt die einteilung der Veranstaltungsplaner in bran-
chensegmente.	Der	Wirtschaftsstandort	schafft	mit	global	agierenden	Konzernen	wie	der	
Deutschen Telekom Ag und der Deutschen Post DHl sowie den zahlreichen mittelstän-
dischen unternehmen synergien für internationale Tagungen und Kongresse. Aber auch 
die zahlreichen einrichtungen (universität bonn, Hochschule bonn-rhein-sieg, rheinAhr-
Campus, internationale Hochschule bad Honnef bonn, Fraunhofer-institute, CAesAr sowie 
mehr als 200 institutionen aus wissenschaft und Technologie) machen die region bonn 
/ rhein-sieg / Ahrweiler zur idealen Plattform für wissenschaftliche Veranstaltungen. 18 
un-sekretariate widmen sich globalen Zukunftsthemen wie Klimaschutz, wüstenbildung, 
wasserhaushalt, boden- und Artenschutz und mehr als 150 weitere internationale orga-
nisationen konzentrieren sich auf das Thema „nachhaltige entwicklung“. Zudem ist bonn 
mit dem ersten sitz von sechs der 14 bundesministerien und etwa 20 bundesbehörden ein 
wichtiger behörden- und Verbändestandort.

Die wichtigsten branchen im Veranstaltungsmarkt für bonn und die region sind besonders 
iT- und Telekommunikation, gefolgt vom bankensektor sowie der medizin- und Pharmain-
dustrie.	Bei	den	Nonprofit-Unternehmen	dominieren	Verbände	und	Politik.	

eine hohe bedeutung kommt hierbei auch der untersuchung der bedürfnisse der Veran-
staltungsplaner zu, um deren Anforderungen an Destinationen entsprechen zu können. 
untersuchungen des europäischen instituts für Tagungswirtschaft zeigen, dass Preis eine 
hohe bedeutung für bzw. gegen die wahl einer Destination darstellt. Durch das breit gefä-
cherte Angebot kann die Tagungsregion / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler diesem Anspruch 
standhalten.

ein großer Vorteil der Tagungsregion / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler ist die zentrale lage 
mit guter erreichbarkeit von drei Flughäfen und zwei iCe-Haltepunkten. Hier ist der stand-
ort sehr gut aufgestellt.  Für viele Veranstalter ist es wichtig, einen zentralen Ansprechpart-
ner	in	der	Region	vorzufinden.	Die	T&C	hat	durch	die	neue	Ausrichtung	der	Kongressab-
teilung als neutrales Convention bureau hierauf reagiert und sich als neutraler Vermittler 
positioniert. 



Abb.: Kriterien für die Auswahl einer Veranstaltungsstätte (nach wichtigkeit)

Quelle: eigene Darstellung nach: Meeting-& EventBarometer 2012, S. 17.

Quellmärkte
Zur Quellmarktanalyse im Kongressbereich werden in Kooperation mit dem europäischen 
institut für Tagungswirtschaft der Hochschule Harz jährlich Angebot und nachfrage im Ta-
gungsmarkt region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler empirisch evaluiert und entsprechende 
Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Abb.: Quellmarkt der Tagungsregion bonn

Quelle: TagungsBarometer Bonn, Europäisches Institut für TagungsWirtschaft GmbH (EITW), Management Info Mai 2016, S. 12.
*Region West: NRW, Niedersachsen, Hessen. Region Süd: Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern. Region Nord: 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern; Region Ost: Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, 
Thüringen.

Die region west, bestehend aus nrw, niedersachsen und Hessen, stellt für die Tagungsre-
gion den wichtigsten Quellmarkt dar. Knapp 80 % der Veranstalter von Kongressen in bonn 
und region stammen aus diesem Zielmarkt. weitere acht Prozent stammen aus der region 
süd, die sich aus den ländern rheinland-Pfalz, saarland, baden-württemberg und bayern 
zusammensetzt. 

Gute Verkehrsanbindung

Moderne Veranstaltungstechnik

Zentraler Ansprechpartner

Gastronomisches Angebot

Ausstellungs-/Präsentationsflächen

Tagungs-Pauschalen

Fullservicde

Green Meetings

Skala: 4 (unwichtig) bis 1 (sehr wichtig)

4 3 2 1

Preis-Leistungs-Verhältnis
1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2

2,1

2,5

2,7
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Trends Kongress
Zur bestimmung der künftigen schwerpunkte und Themen der T&C im Kongressbereich 
werden durch die kontinuierliche marktbeobachtung und Auswertung von marktfor-
schungsdaten, Trends und schwerpunktfelder der branche erkannt, untersucht und in die 
strategische Ausrichtung miteinbezogen.
in enger Kooperation mit dem überregionalen multiplikatoren-netzwerk greift die T&C 
hierzu auf die untersuchungen und studien des german Convention bureau, wie etwa 
dem meeting- und eventbarometer des europäischen institut für Tagungswirtschaft und 
der Trend studie Future meeting space zurück.

Destination Deutschland

eine seit Jahren stete entwicklung ist die Positionierung der Destination Deutschland als 
spitzenreiter unter den ToP 10 geschäftsreisezielen in europa. Dies bietet für geschäftsrei-
sedestinationen in Deutschland eine solide Ausgangsbasis, um internationales geschäft zu 
akquirieren.

Abb.: bevorzugte Tagungsdestinationen weltweit

Quelle: EITW, Veranstalterbefragung 2015.

Abb.: Top 10 der Auslandsgeschäftsreisen von europäern

Quelle: DZT/WTM, IPK 2015.
 

Internet und Social Media
Digitale medien verändern auch die Tagungs- und Kongressbranche. Der Trend zur Digitali-
sierung von informationen ist, im 4-Jahres rückblick betrachtet, ungebrochen.



Abb.: Frage: welche „wichtigkeit“ haben die folgenden informationsquellen für sie 
bei der Auswahl einer Veranstaltungsstätte bzw. eines Veranstaltungsortes?

Quelle: EITW, Veranstalterbefragungen 2013/2015.
 

Persönliche empfehlungen innerhalb des geschäftsumfeldes des Kunden und eine profes-
sionelle webseite des Anbieters sind die wichtigsten informationsquellen bei der Destina-
tionswahl. Die noch im eventbarometer 2011/2012 vorhergesagte starke bedeutung von 
social media netzwerken für einen interaktiven Kundendialog konnte sich nicht bestätigen. 
Zwar nutzen mehr als 50% aller Anbieter ein social media netzwerk wie etwa Facebook, 
jedoch dies nicht zum unmittelbaren Kundendialog.  

megatrends
Durch die Trendanaylse des europäischen instituts für Tagungswirtschaft konnten 3 
Kernthemen	identifiziert	werden,	welche	die	M.I.C.E	Branche	in	der	nahen	Zukunft	beglei-
ten werden.
 
Technisierung

Die bedeutung von Digitalisierung und mobiler Kommunikation ist an der wichtigkeit, die 
eine ausreichende Versorgung einer location mit wlAn für Veranstalter hat, deutlich zu 
erkennen.	Internet-Breitbandanschlüsse,	welche	die	Möglichkeit	eröffnen,	mit	möglichst	
vielen mobilen endgeräten gleichzeitig online zu gehen, werden von Veranstaltern ver-
mehrt gefordert.
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Hieraus resultiert auch, dass die Veranstalter die bedeutung digitaler Technik, wie etwa 
der nutzung von mobilen Anwendungen während Veranstaltungen, eine hohe bedeutung 
beimessen.
Die	digitalen	Medien	beeinflussen	auch	nachhaltig	die	Art	und	Weise,	wie	Veranstalter	An-
fragen zu Tagungen an Anbieter und Destinationen richten. Zwei Drittel aller Veranstalter 
geben an, dass sie Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen über Tagungsportale abwi-
ckeln. insbesondere internationale Kunden fragen über Tagungsportale an

Abb.: Frage: bei welcher Teilnehmeranzahl (oder Veranstaltungsgröße) werden die 
Buchungen	für	Tagungen/Kongresse	am	häufigsten	über	diese	Plattformen	abge-
wickelt? (mehrfachnennung möglich)

Quelle: EITW, Veranstalterbefragung 2015.

Nachhaltigkeit
Die nachhaltige entwicklung in der miCe branche gewinnt weiterhin an bedeutung. Ver-
anstalter achten insgesamt stärker auf nachhaltigkeitsanstrengungen der Anbieter. rund 
50% der Veranstaltungsplaner bevorzugen Anbieter mit einem nachhaltigkeitsmanage-
ment system.
Dabei werden die nachhaltigkeitsanstrengungen der Anbieter durchaus von seiten der 
Kunden als verlässliches Qualitätskriterium wahrgenommen.

Demographischer Wandel
Im	Zusammenhang	mit	dem	demografischen	Wandel	der	Gesellschaft	kommt	dem	Thema	
barrierefreiheit auch in der Veranstaltungsbranche eine wachsende bedeutung zu.
Hier zeigt sich, dass von seiten der Anbieter bereits entsprechende Vorarbeit geleistet wur-
de und viele betriebe die barrierefreiheit in ihren unternehmensphilosophien verankert 
haben.
bei 80 % der Anbieter ist barrierefreiheit in der unternehmensphilosophie verankert, aber 
nur 52 %  der Anbieter informieren aktiv über diesen service. Dabei benötigen Veranstalter 
laut den untersuchungen des Tagungsbarometers mehr informationen zu barrierefreien 
Angeboten auf den webseiten der Anbieter.
Die entwicklung des gesamtmarkts schätzen Anbieter als auch Veranstalter im rahmen 
einer Zukunftsprognose besser als die derzeitige situation ein.

Aus diesen Kernthemen resultieren wiederum die megatrends der branche, welche die 
zukünftige	Ausrichtung	der	MICE	Branche	beeinflussen:
•	 globalisierung und internationalisierung
•	 Peak everything33

•	 urbanisierung, stadt der Zukunft
•	 Demografischer	Wandel,	Feminisierung	und	Diversity
•	 Technisierung der Arbeits und lebenswelt
•	 nachhaltige entwicklung
•	 mobilität der Zukunft
•	 sicherheit

33 Peak Everything bezeichnet die Endlichkeit aller vorhandenen Rohstoffe auf der Welt und betont die Betrachtung der  
 Welt als geschlossenes Ökosystem.



Fazit Kongress 
Die Kongressregion / bonn / rhein-sieg / 
Ahrweiler ist einbeliebter Veranstaltungsort 
von seminaren, meetings und Kongres-
sen. seit Jahren wird diese Position durch 
die stellung Deutschlands als führender 
Tagungs- und Kongressmarkt weltweit 
und in europa gestützt. Durch das große 
Angebot an unterschiedlichen Tagungsstät-
ten können in der Kongressregion bonn /
rhein-sieg / Ahrweiler vielseitige Veranstal-
tungsformate abgebildet werden. im Jahr 
2015 wurden über 30.000 Veranstaltungen 
mit rund 2 mio. Teilnehmern durchgeführt. 
einen besonderen Anreiz bieten hier die 
einzigartigen Tagungsstätten mit polit-
historischem Hintergrund wie der ehe-
malige Plenarsaal des bundestages oder 
das gästehaus der bundesregierung auf 
dem Petersberg. Die Tagungsregion ist bei 
Veranstaltern	besonders	für	beruflich	moti-
vierte Veranstaltungen, wie etwa meetings 
und seminare, beliebt. Der Hauptteil der 
Veranstaltungen weist eine Teilnehmerzahl 
bis 50 Personen auf, was besonders durch 
die hohe Anzahl von seminaren, beispiels-
weise durch ansässige DAX-unternehmen, 
die Vereinten nationen, nicht-regierungs-
organisationen (ngos) und die wissen-
schaftlichen einrichtungen zu erklären 
ist. Der hohe Anteil an wiederkehrenden 
Veranstaltungen ist ein Zeichen eine starke 
Kundenbindung. Das seminargeschäft gilt 
es in der Zukunft durch neue Veranstal-
tungsstätten und -formate zu erweitern, um 
so die region bonn am markt zu stärken. 
Der	Hauptteil	der	Veranstaltungen	findet	
in den Tagungshotels der region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler statt. eine stärkung 
der Veranstaltungszentren, insbesondere 
durch die Akquirierung großer Veranstal-
tungs-Formate mit einem entsprechenden 
Übernachtungsaufkommen, bildet einen 
schwerpunkt der künftigen marketing-und 
Vertriebsstrategie. so kann durch die meist 
längeren, großen Veranstaltungen sowohl 
eine bessere Auslastung der betriebe, 
als auch ein Ausbau der wirtschaftlichen 
Effekte	für	die	Region	Bonn	erreicht	wer-
den. eine wichtige Chance bietet in diesem 
Segment	das	eröffnete	Hauptgebäude	des	
worldCCbonn. Der verstärkten bewerbung 
dieses zentralen Produkts im nationalen 
und internationalen m.i.C.e-markt fällt eine 
besondere bedeutung zu im rahmen der 
Positionierung der region bonn als Ta-
gungs- und Kongressstandort. Die meisten 
Veranstalter kommen aus der wirtschaft. 

Die wichtigsten Kundensegmente entstam-
men der iT- und Telekommunikationsbran-
che, der medizin- und Pharmaindustrie und 
dem banken- und Versicherungssektor. im 
Nonprofit-Bereich	dominieren	Verbände	
und Politik. eine intensive und zielgerich-
tete betreuung dieser schlüsselkunden 
bestimmt den Vertrieb der T&C. eine der 
Kernaussagen der kontinuierlichen markt-
forschung	der	T&C	empfiehlt,	die	Akquise	
und die persönliche Kundenansprache auf 
einen Quellmarkt mit einem radius von 200 
km um die region / bonn / rhein-sieg / Ahr-
weiler zu fokussieren. Zusätzlich zeigt sich 
auch eine relevanz der europapolitischen 
Achse brüssel-bonn-berlin. Aufgrund der 
Kompetenz der Tagungsregion sowohl für 
politische Veranstaltungen wie auch für (in-
ternationale) Verbände bietet dieser raum 
ein großes Kundenpotenzial. Dies bedingt 
eine stärkere Ansprache internationaler 
Veranstalter, besonders durch Kundenge-
spräche auf Fachmessen. Auch die Trends 
der branche bilden eine grundlage für die 
künftige Ausrichtung der T&C. Als wichtige 
entwicklung der letzten Jahre ist hier der 
Trend zur intensivierten Digitalisierung zu 
nennen, welcher sich im informations- und 
buchungsverhalten der Tagungskunden 
über Anbieter-webseiten und Tagungspor-
tale widerspiegelt. Durch die einführung 
des Tagungsplaners der region bonn mit 
einer interaktiven, recherchierbaren loca-
tion- und Dienstleisterdatenbank, ist die 
region bonn im bereich Digitalisierung auf 
einem erfolgreichen weg. Dies belegen die 
Zugriffszahlen	auf	die	digitalen	Portale	der	
T&C. Als entscheidende entwicklung gilt 
nach wie vor die zunehmende bedeutung 
des Themas „nachhaltige Veranstaltungen“. 
Über 50% der Veranstaltungsplaner be-
vorzugen mittlerweile Anbieter mit einem 
nachhaltigkeitsmanagement-system. Durch 
das Projekt sustainable bonn entwickelt die 
region bonn sukzessive eine nachhaltige 
Tagungsinfrastruktur, um die nachfrage in 
diesem segment bedienen zu können. Für 
die region entscheidend ist darüber hin-
aus der Trend zu Tagungsmöglichkeiten im 
grünen. Die idealen Kombinationsmöglich-
keiten zwischen stadt und region werden 
von	den	Kunden	häufig	auch	für	die	Gestal-
tung der rahmenprogramme genutzt. ein 
weiterer wichtiger Trend ist die bedeutung 
von barrierefreiheit bei Veranstaltungsbe-
trieben im Zusammenhang mit dem demo-
grafischen	Wandel	der	Gesellschaft.
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sTrATegisCHe PArTner (AusZug)

Zur Vermarktung des regionalen touristi-
schen Angebots, Durchführung von maß-
nahmen und umsetzung der Ziele ist für die 
T&C eine regionale wie auch überregionale 
Vernetzung von zentraler bedeutung. 
nachfolgend ein Auszug der strategischen 
Partner der T&C auf regionaler sowie auf 
überregionaler ebene.
 

regional
Tourismusvertreter der Teilregionen 
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler:
•	 stadt bonn, bonn-information
•	 Tourismus siebengebirge gmbH
•	 naturregion sieg 
•	 Touristikverein bergischer rhein-sieg-

Kreis e.V. (bergisch hoch 4)
•	 rhein-Voreifel Touristik e.V.

sowie 
•	 beethoven-Jubiläums gesellschaft mbH
•	 erfahrungsaustauschgruppen                         

und Arbeitskreise Hotellerie
•	 DeHogA
•	 golfnet rheinland e.V.
•	 iHK bonn/rhein-sieg
•	 Hotel- und gaststätteninnung                    

bonn/rhein-sieg
•	 marketingkooperation rhein in Flam-

men®
•	 museumsmeilenrunde
•	 radregionrheinland e.V.
•	 region Köln/bonn e.V. Kooperations-

runde Tourismus

•	 Regio-Treff	
•	 rhein-sieg-Kreis, referat wirtschaftsför-

derung
•	 städtekooperation Düsseldorf/Köln/

bonn
•	 stadt bonn, Amt für wirtschaftsförde-

rung
•	 sustainable bonn Partner
•	 Tourismus Förderverein
•	 Vorstand internationale Hochschule 

bad Honnef-bonn
•	 world Conference Center bonn (wCCb)

Überregional
•	 Deutscher reiseverband (DrV)
•	 Deutscher Tourismusverband (DTV)
•	 Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT)
•	 german Convention bureau e.V. (gCb)
•	 internationaler Verband der Paketer 

e.V. (VPr)
•	 rDA internationaler bustouristik Ver-

band e.V.
•	 Tourismus nrw e.V.



ihren touristischen Aufgaben und Zielen stellt sich die T&C gemeinsam mit ihren strategi-
schen Partnern vor dem Hintergrund des föderalistischen Aufbaus der touristischen Ver-
marktung in Deutschland. nachfolgend wird das Zusammenwirken der zuvor aufgeführten 
strategischen Partner auf den verschiedenen ebenen beschrieben. 
Aufgrund der besonderen situation der Teilregionen mit ihren Tourismusorganisationen 

kann der föderalistische Aufbau nicht 1:1 auf die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
übertragen werden. Aus diesem grund ist eine Zwischenebene zwischen regional- und 
lokalebene vorhanden. 

sTruKTur Der TourismusVermArKTung

Bundesebene Landesebene Regionalebene Lokalebene

bundesebene
Touristische Vermarktung auf bundesebene 
erfolgt durch die DZT im Auftrag der bun-
desregierung für das reiseland Deutschland 
im Ausland. Auf der ganzen welt vermarktet 
die DZT die touristische Vielfalt des reise-
landes Deutschland. Als marketing-organi-
sation übernimmt sie wichtige Funktionen 
für die internationale Vermarktung, von der 
entwicklung eines angebots- und erlebniso-
rientierten marketings über die bündelung 
und optimierung aller marketingaktivitäten 
bis	hin	zum	flächendeckenden	Vertrieb	in	
wachstumsmärkten. Dabei stützt sich die 
DZT auf eine enge Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der Touristik, der wirtschaft 
und aus Verbänden.

Die unternehmensziele der DZT sind:
•	 steigerung des reiseaufkommens
•	 erhöhung der Deviseneinnahmen
•	 stärkung des wirtschaftsstandortes     

Deutschland
•	 Positionierung Deutschlands als vielfäl-

tiges und attraktives reiseland

landesebene
Touristische Vermarktung auf landesebene 
erfolgt seit 1997 durch den Tourismus nrw 
e.V. mit sitz in Düsseldorf als touristischer 
Dachverband für nordrhein-westfalen. Der 
Tourismusverband	fördert	die	Profilierung	
der nordrhein-westfälischen regionen und 
orte durch übergreifendes Themenmarke-
ting in Abstimmung mit den leitbildern der 
touristischen entwicklung in nrw und ist 
bindeglied zu den Tourismus-organisatio-
nen auf bundes- und eu-ebene.

Die zentralen unternehmensziele des Tou-
rismus nrw e.V. sind:
•	 Profilierung	des	Tourismus	als	zukunfts-

trächtiger wirtschaftsfaktor
•	 optimierung der rahmenbedingungen 

für das touristische marketing
•	 Förderung der touristischen Kooperati-

on in nordrhein-westfalen
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lokalebene
Auf	Lokalebene	befinden	sich	die	örtlichen	
strategischen Partner der T&C. Die lokalen 
organisationen bieten den Kunden und 
leistungsträgern vor ort einen umfangrei-
chen service (informationen, Führungen, 
etc.) sowie eine individuelle beratung.

Regionaler	Tourismustreff
um den touristischen erfahrungsaustausch 
sowie den wissenstransfer zwischen der 
orts- und regionalebene zu verstärken und 
gemeinsam abgestimmte maßnahmen und 
Aktionen zu planen und durchzuführen, 
hat	die	T&C	den	Regionalen	Tourismustreff	
(kurz:	Regio	Treff)	initiiert.	Dieser	wurde	
im Jahr 2011 neu strukturiert und besteht 
seitdem	aus	dem	sog.	„kleinen	Regio	Treff“,	
der die Zwischenebene (regional – lokal) 
mit den Vertretern der bonn information 
und der vier touristischen Teilregionen 
des rhein-sieg-Kreises bündelt und aus 
dem	sog.	„großen	Regio	Treff“,	zu	dem	alle	
kommunalen Tourismusvertreter der lokal-
ebene eingebunden werden. neben dem 
Tourismustreff	erfolgt	eine	enge	unterjähri-
ge Zusammenarbeit.

Die zentralen Ziele der Zusammenarbeit 
sowie	des	Regionalen	Tourismustreffs	sind:
•	 erfahrungsaustausch und wissenstrans-

fer zwischen lokal- und regionalebene
•	 Abstimmung von maßnahmen, Akti-

onen sowie Produktentwicklung- und 
vertrieb

•	 Vernetzung der touristischen region        
bonn/rhein-sieg

regionalebene
Die T&C betreibt seit 1997 touristische Ver-
marktung auf regionalebene. Als bindeglied 
zur  bundes- und landesebene beteiligt sie 
sich an den Aktionen und maßnahmen der 
jeweiligen marketingorganisationen, sorgt 
für wissenstransfer sowie erfahrungsaus-
tausch und fungiert als wichtige schnitt-
stelle zur lokalebene. im gesellschaftsver-
trag der T&C sind die unternehmensziele 
festgelegt.

Die zentralen unternehmensziele der T&C 
sind:
•	 erhöhung des bekanntheitsgrades und 

die Herausstellung der Vorzüge der 
region.  

•	 bonn/rhein-sieg als attraktives reiseziel
•	 Förderung des Tourismus in der region
•	 Positionierung der region im nationalen 

und internationalen wettbewerb
       
Zwischenebene 
regionalebene - lokalebene
Als	regionale	Besonderheit	befinden	sich	
auf der Zwischenebene zwischen der regi-
onal- und der lokalebene die organisati-
onen bzw. Vertreter der fünf touristischen 
Teilregionen der region bonn/ rhein-sieg. 
Diese bündeln das jeweilige Angebot und 
sind erster Ansprechpartner für die T&C 
zur Ansprache der lokalebene. in enger 
Zusammenarbeit werden Produkte ent-
wickelt, die über die regionalebene sowie 
die schnittstellen zur landes- und bundes-
ebene vermarktet werden. Vorteil dieser 
strukturen ist die nutzung der dort vorge-
haltenen Kompetenz durch die T&C und die 
aktive einbindung in die Vermarktungs- und 
Vertriebsstrategien der T&C. gleicherma-
ßen bedeutet dies aber auch eine intensive 
Abstimmung aller touristischen Aktivitäten 
mit	Schaffung	von	Synergien	für	alle	Betei-
ligten.

Die zentralen Ziele der Partner auf der Zwi-
schenebene sind:
•	 entwicklung touristischer infrastruktur
•	 entwicklung regionaler Produkte
•	 service und beratung vor ort für gäste 

und leistungsträger



Die T&C entwickelt und vermarktet die 
Angebote des rhein-sieg-Kreises und 
der stadt bonn: Die immer individueller 
werdenden Kundenanfragen aus dem 
touristischen wie aus dem kongressrele-
vanten bereich werden bei der T&C mit 
der gesamten Angebotspalette der region 
zusammengeführt. Auf diese weise entste-
hen individuell auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmte Angebote (z.b. im bereich 
rahmenprogramme für Konferenzen oder 
gruppenreisen), die die gesamte Vielfalt der 
region abbilden. 

weiterhin agiert die T&C im Kongressbe-
reich als Kommunikationsmittler zwischen 
den Akteuren aus der gesamten region und 
ist wichtige informationsplattform. Die T&C 
ist darüber hinaus multiplikator für infor-
mationen und gibt aktuelle Trends an die 
regionalen leistungsträger weiter. 
Die T&C versteht sich auf dieser basis als 
bündelungsstelle für ein breitgefächer-

Die Tourismus & Congress gmbH 
Als „moTor“ regionAler VerneTZung

tes leistungsspektrum aus der gesamten 
region und nicht zuletzt als Vermittlerin 
zwischen heterogenen Kundenbedürfnissen 
und maßgeschneiderten Angeboten.
Auf diesem selbstverständnis baut die T&C 
ihr Vorgehen und ihre Handlungsweise auf, 
entwickelt marketing- und Vertriebsstrategi-
en für die Produkte und Themen der region 
und tritt gleichzeitig als initiator verkaufs-
fördernder Veranstaltungen auf.
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HAnDlungsFelDer

Touristik: 
Destinationsmarketing 
und -Vertrieb
Das gesamte Destinationsmarketing und 
der Destinationsvertrieb der T&C basieren 
auf den zuvor dargestellten Zielgruppen, 
Quellmärkten, Themenfeldern und schwer-
punkten. Dabei steht wie in allen bereichen 
der T&C die neutrale standortvermarktung 
im Fokus aller Aktivitäten. 

Die strategie der T&C setzt auch in den 
nächsten Jahren auf den persönlichen De-
stinationsvertriebs- und beratungsservice, 
der auf einem starken netzwerk basiert 
und dem Kunden ein regionales Know-how, 
von	der	Themenfindung	über	Ablauf-	und	
reiseplanung bis hin zur Vermittlung an die 
touristischen leistungsträger bietet. Dabei 
liegt die Priorität der maßnahmen aufgrund 
der	hohen	Effizienz	der	Multiplikatorenwir-
kung in den indirekten Absatzwegen (b2b). 
Vor dem Hintergrund geringer budgets 
gewährleisten diese eine größtmögliche 
marktabdeckung und eine Kundenanspra-
che ohne streuverluste. Zusätzlich erfolgt 
auch eine gezielte endkundenansprache an-
hand	von	klar	definierten	Maßnahmen	und	
Quellmärkten. Durch leistungsbezogene 
beteiligungen privater Akteure können die 
schlagkraft sowie der umfang der touristi-
schen Aktivitäten weiter gesteigert und das 
marketingbudget erhöht werden. 
im rahmen des marketing-mix nimmt 

die T&C auch zukünftig an ausgewählten 
nationalen messen und workshops teil 
und koordiniert gemeinsame messeauf-
tritte regionaler leistungsträger mit dem 
Ziel	einer	möglichst	breiten	und	effektiven	
Präsenz für die region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler. Dabei ist die enge Kooperation 
mit den strategischen Partnern von beson-
derer bedeutung. Auf der internationalen 
Tourismusbörse berlin (iTb) präsentiert sich 
die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
beispielsweise im rahmen der erlebnis- und 
Kulturstädte Düsseldorf, Köln und bonn 
gemeinsam mit den nachbarregionen im 
rahmen einer einheitlichen standgestal-
tung in der nrw-Halle. Die touristischen 
marketingmaßnahmen wie messeauftritte 
und workshops nutzt die T&C auch in den 
kommenden Jahren, um die regionalen Pro-
dukte nationalen einkäufern zu präsentie-
ren und für die region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler neue Partnerschaften anzubah-
nen.  
Um	auf	den	zuvor	definierten	internationa-
len Quellmärkten eine im rahmen der zur 
Verfügung stehenden budgets optimale 
Präsenz zu  erreichen, kooperiert die T&C 
mit ihrem strategischen Partner, der DZT. 
gerade vor dem Hintergrund des 250. 
geburtstags ludwig van beethovens im 
Jahr 2020 hat die Kooperation eine ganz 
besondere bedeutung. so ist es durch 
die initiative der T&C frühzeitig gelungen, 
„beethoven 2020“ als Themenjahr der DZT 
zu platzieren. Auf der ganzen welt ver-
marktet die DZT die touristische Vielfalt 



des reiselandes Deutschland und sorgt für 
flächendeckendes	Marketing	und	Vertrieb	
in den internationalen märkten. Die T&C 
beteiligt sich an DZT-maßnahmen wie inter-
nationalen workshops in den Quellmärkten 
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
sowie dem germany Travel mart (gTm), der 
größten incoming-Veranstaltung für den 
Deutschland-Tourismus. einkäufer aus den 
wichtigsten Quellmärkten weltweit nutzen 
diesen marktplatz für das touristische b2b-
geschäft.

Auch eigene Veranstaltungsformate wie die 
bonn börse und die rhein-sieg börse, die 
zukünftig im neuen Format an verschiede-
nen orten in der stadt bonn und im rhein-
Sieg-Kreis	stattfinden	sollen,	sind	darüber	
hinaus ein wichtiges marketinginstrument, 
um Fachbesucher vor ort und somit au-
thentisch von den Vorzügen der region / 
bonn / rhein-sieg / Ahrweiler zu überzeu-
gen	und	Produkt-Erfahrung	zu	schaffen.	

besondere bedeutung hat die Koopera-
tion mit nationalen und internationalen 
reiseveranstaltern. Aufbauend auf den 
vorhandenen strukturen bleibt das Ziel für 
die nächsten Jahre die imagebildung und 
Profilierung	der	Region	/	Bonn	/	Rhein-Sieg	
/ Ahrweiler als touristisches reiseziel sowie 
eine möglichst breite Präsenz im deutschen 
und internationalen reisebürovertriebsnetz 
und auf den online-Portalen der Veranstal-
ter.
Auch endkunden sollen weiterhin über ge-
zielte marketingmaßnahmen erreicht wer-
den. so wird beispielsweise das touristische 
roadshow-Format, gemeinsam mit den 

regionalen, strategischen Partnern, im de-
finierten	bundesweiten	Quellmarkt	fortge-
setzt. ein weiterer Ausbau der maßnahmen 
für endkunden ist in direkter Abhängigkeit 
zum vorhandenen budget zu sehen.  

im rahmen der Zukunftstrends im informa-
tions- und buchungsverhalten hat insbe-
sondere der bereich internet und social 
media hohe relevanz für die zukünftige 
entwicklung (siehe auch „Kommunikation“). 
Hier ist auch in Zukunft eine kontinuierli-
che weiterentwicklung entscheidend. Die 
Printmedien sind nach wie vor ein wichtiger 
bestandteil des Destinationsmarketings 
und -vertriebs der T&C (beispiel bonn regio 
welcomeCard-Flyer). Für die Zukunft gilt es, 
diese	noch	zielgruppen-	und	themenspezifi-
scher und auf die Quellmärkte auszurichten 
(beispiel broschüre bonn exklusiv). Ziel ist 
es	ebenfalls,	die	Plattformen	für	Qualifizie-
rung und wissenstransfer zu verstärken. 

Zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Servicequalität	ist	die	T&C	zertifizierter	
service Qualität Deutschland betrieb. Das 
nrw-Projekt „landesweite touristische 
innovationswerkstatt“, an dem die T&C für 
die region bonn beteiligt ist, soll kleine und 
mittelständische touristische unternehmen 
durch	Qualifizierungsmaßnahmen	in	die	
lage versetzen, produkt- und marktgerech-
te innovationen zu entwickeln und umzu-
setzen.
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schwerpunkte Touristik
Für die künftige bewerbung der Tourismusregion / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler werden – 
unterstützt	durch	die	vorangegangenen	Analysen	–	folgende	Schwerpunkte	definiert:	

Aktivregion:
Attraktives Aktiv-Angebot an Qualitätswander- und radwe-
gen in der region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler

beethovenstadt bonn: 
geburtsstadt ludwig van beethovens
250. geburtstag ludwig van beethovens im Jahr 2020

Kunst & Kultur:
museumsmeile und mehr als 20 weitere museen in der 
region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler

Politisches erbe in bonn und region:
ehemaliges regierungsviertel und authentische orte der 
Zeitgeschichte in der region / bonn / rhein-sieg / Ahrwei-
ler

romantischer rhein:
siebengebirge, Tor zum romantischen rhein 
und rhein in Flammen®

events: 
Das beethovenfest, Kirschblüte, Pützchens markt, siegtal 
Festival, rheinbach Classics, museumsmeilenfest und und 
rhein in Flammen®



Zielgruppenansprache über reisethemen
Analog	zu	den	Interessensschwerpunkten	der	Zielgruppen	sowie	zu	den	definierten	touris-
tischen schwerpunkten erfolgt über einzelne reisethemen und reiseanlässe die produkt- 
und zielgruppenorientierte Ansprache der T&C. Dabei konzentriert sich die nachfolgende 
Darstellung auf die Kernzielgruppen der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler.

Die Ansprache weiterer Zielgruppen erfolgt durch zusätzliche reisethemen, die aufgrund 
der Vielfalt der region zahlreich vorhanden sind. 
 

reisethemen
nachfolgend werden die oberthemen Aktivurlaub und städtereisen sowie die entsprechen-
den Aktivitäten der T&C und ihrer strategischen Partner näher beschrieben.

oberthema Aktivurlaub
Dem Thema Aktivurlaub kommt in Zukunft eine immer stärkere bedeutung zu, insbesonde-
re die bestandteile rad- und wandertourismus sind hier starke wachstumsfaktoren. Auch 

schwerpunkt schwerpunkt
Kernzielgruppenreisethemen

Aktivregion beethovenstadt
 bonn Kunst & Kultur Politisches erbe 

bonn und region
romantischer 

rhein
shopping

Aktivurlaub (Oberthema)

radreisen x x Familien, Aktive best-Ager, 
erw. Paare

wanderreisen x x Familien, Aktive best-Ager, 
erw. Paare

golfreisen x x Aktive best-Ager

Städte- und Kulturreisen 
(Oberthema)
eventreisen x x x Familien, Aktive best-Ager, 

erw. Paare
Kunst- und Kulturreisen x x x x Familien, Aktive best-Ager

musikreisen x Aktive best-Ager, erw. 
Paare

Weitere Reisethemen

bildungsreisen x x x Aktive best-Ager

Kreuzfahrten (Fluss) x x x x Aktive best-Ager
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die nachfrage im bereich der golfreisen 
hat sich stetig positiv entwickelt. Die T&C ist 
aktiv mit der Vermarktung dieser Themen 
befasst.  

radtourismus 
(schwerpunkt Aktivregion)
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
verfügt über ein deutschlandweit bedeu-
tendes radwandernetz. im Jahr 2011 wurde 
auf basis des regionale2010-Projektes die 
radregionrheinland gegründet. rückgrat 
dieses radnetzes ist der rheinradweg. Auf 
mehr als 900 Kilometern und damit auf 
seinem größten Abschnitt verläuft dieser 
durch Deutschland. Auf diesen zentralen 
elementen bauen sich die radwege entlang 
der Flusslandschaft „rechts und links des 
Rheins“	sowie	das	flächendeckende	Knoten-
punktnetz der radregionrheinland auf. 

Die T&C ist gemeinsam mit der stadt bonn 
sowie dem rhein-sieg-Kreis mitglied in 
der radregionrheinland und unterstützt 
bei	dem	operativen	Geschäft	(Pflege	von	
inhalten, routen, Teilnahme an sitzungen). 
individuelle und geführte routen mit Über-
nachtung in fahrradfreundlichen betrieben 
sind über die T&C-Partner-reiseveranstalter 
buchbar (AmeroPA, radissimo, DerTour). 
Zusätzlich ist die T&C Projektpartner der 
linksrheinisch verlaufenden wasserburgen-
route. Zur bewerbung der route sind bro-
schüren produziert und ein online-Auftritt 
entwickelt worden (www.die-wasserburgen-
route.de).

Weiterhin	Trend-Thema	ist	die	Schaffung	
von e-bike-Angeboten. mittelfristig geht 

die branche davon aus, dass der e-bike-
markt in Deutschland einen Anteil von 15% 
erreicht. speziell für die Teilregionen mit 
topographisch etwas anspruchsvolleren 
strecken wurde im bergischen bereich eine 
e-bike-region initiiert. Hier wurde das rad-
wegenetz durch zusätzliche streckenaus-
zeichnungen für e-bike-Touren ergänzt.

Im	Rahmen	der	Schaffung	nutzerfreund-
licher infrastruktur und den Trends im 
informationsverhalten entsprechend, bietet 
die radregionrheinland eine interaktive 
Tourenkarte sowie die kostenlose naviga-
tions-App „Quoradis“. Für die region bonn 
/ rhein-sieg / Ahrweiler sind Fahrradrouten 
enthalten, welche die touristischen Themen 
wie natur, Kultur, Politisches erbe oder 
genuss multimedial verknüpfen. 
Ziel für die Zukunft bleibt es, die raddes-
tination rheinland als reise- und naher-
holungsziel bekannter zu machen und die 
regionalen Angebote weiter zu entwickeln. 

wandertourismus 
(schwerpunkt Aktivregion)
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
bietet vielfältige möglichkeiten im segment 
des wandertourismus. so verbindet der 
rheinsteig® anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche wege von wiesbaden bis bonn 
auf der rechten seite des rheintals auf rund 
320 Kilometern wegstrecke. Der natursteig 
sieg bietet fast 200 km pures wanderver-
gnügen durch eine abwechslungsreiche 
landschaft. Der Qualitätsfernwanderweg 
„bergischer weg“ bietet Verbindungswege 
auf den rheinsteig und den natursteig sieg 
und der 116 Kilometer lange römerkanal-



wanderweg führt auf insgesamt sieben 
etappen von nettersheim nach Köln.  Auch 
die landschaft und berge des siebengebir-
ges, des ältesten deutschen naturschutzge-
biets, sind ein Highlight des wandertouris-
mus. 
Die T&C vermarktet die wandertouristi-
schen möglichkeiten der region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler gemeinsam mit ihren 
strategischen, regionalen Partnern und 
leitet die regionalen Produkte in die ent-
sprechenden Vertriebskanäle. Hierzu zählt 
die einbindung in das landesmarketing 
nrw, die Aufnahme in diverse Programmb-
roschüren, der Vertrieb von Pauschalange-
boten der gastgeber sowie die bewerbung 
über reiseveranstalter.

Für die Zukunft ist eine kontinuierliche 
Fortführung der bestehenden maßnahmen 
sowie eine erweiterung durch neue maß-
nahmen geplant, beispielsweise Verkaufs-
förderung, Produkterfahrung und weitere 
thematische endkunden-Veranstaltungsfor-
mate.

golftourismus 
(schwerpunkt Aktivregion)
Der traditionsreiche grüne sport ist längst 
auf dem weg zum breitensport. 35 gol-
fanlagen in einem umfeld von 60 Kilo-
metern bieten alle Voraussetzungen, die 
region rheinland als golf-Destination zu 
etablieren. mit diesem Ziel haben sich die 
regionalen Tourismusverbände KölnTou-
rismus GmbH,	die	Tourismus	&	Congress	
GmbH	Region	Bonn / Rhein-Sieg / Ahrwei-
ler, der rhein-erft Tourismus e.V. und die 
naturarena bergisches land gmbH unter 

golfnet rheinland zusammengeschlossen. 
Die T&C bringt in diesen Zusammenschluss 
das golfangebot aus bonn und dem rhein-
sieg-Kreis mit ein. 

Für die Zukunft soll die erarbeitung ziel-
gruppenorientierter, golftouristischer Pro-
dukte fortgesetzt werden und der Zusam-
menschluss durch Akquise weiterer Partner 
kontinuierlich erweitert werden. Die vorran-
gigen märkte, auf denen golfer als Touris-
ten gewonnen werden sollen, sind analog 
zu	den	definierten	Quellmärkten	der	Region	
bonn / rhein-sieg / Ahrweiler Deutschland, 
benelux und großbritannien.

oberthema städte- und Kulturreisen
städtereisen liegen wie bereits beschrieben 
weiterhin im Trend. bei den Kurzurlaubsrei-
sen (zwei bis vier Tage Dauer) ist die städ-
tereise	mit	35	%	die	häufigste	Urlaubsform.	
Dabei werden auch die verschiedenen be-
standteile der städtereise wie Kultur, events 
und shopping immer wichtiger. Die T&C ist 
aktiv mit der Vermarktung dieser Themen 
beschäftigt.  

eventreisen 
(schwerpunkte beethoven, Kunst & 
Kultur)
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
bietet vielfältige Veranstaltungen, ob für 
Kunst- und Kulturinteressierte, sportbegeis-
terte, Karnevalisten, Familien mit Kindern 
oder Fans der klassischen und Pop-musik. 
Die T&C vermarktet die Veranstaltungen 
der region mit marketing- und Vertriebsak-
tivitäten und Partnern aus allen bereichen 
der reiseindustrie. Darunter sind beispiels-
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Kulturreisen/musikreisen 
(schwerpunkte beethoven, Kunst & 
Kultur)
Die T&C vermarktet die „beethovenstadt 
bonn“ im in- und Ausland. Der Tourismus-
magnet beethoven ist Alleinstellungsmerk-
mal und zentrales Thema bei den marke-
ting- und Destinationsvertriebsaktionen 
(Print- und onlinemedien, Pauschalangebo-
te und rahmenprogramme, messeauftritte, 
Produkte bonn regio welcomeCard und 
iTour guide, merchandising). basis bildet 
die Zusammenarbeit mit den regionalen 
Akteuren von beethovenfest, beethoven-
Haus und beethoven-orchester sowie der 
beethoven-Jubiläums gesellschaft mbH. 
Dabei werden die erfolgreichen gemeinsa-
men Projekte wie messepräsentationen, 
gruppenangebote (beispielsweise zu den 
Konzerten des beethovenfestes), Fam Trips, 
verkaufsfördernde maßnahmen und son-
deraktionen kontinuierlich fortgesetzt. Die 
T&C platziert das Thema „beethovenstadt 
bonn“ mit den verschiedenen Akteuren in 
jährlich rund zehn mio. reisekatalogen. Zu 
den rahmenprogramm-Highlights zählten 
neben dem beethoven-Haus und Führun-
gen auf beethovens spuren insbesondere 
Ausflüge	in	die	Region	Rhein-Sieg	(Schloss	
Drachenburg	und	Drachenfels)	sowie	Schiff-
fahrten auf dem romantischen rhein. 

Ziel für die Zukunft ist es, die marke beet-
hovenstadt bonn gerade vor dem Hinter-
grund des 250. geburtstags im Jahr 2020 
und der damit verbundenen nationalen und 
internationalen Aufmerksamkeit schlagkräf-

weise die Veranstaltungen Karneval, rhein 
in Flammen®, museumsmeilenfest, beet-
hovenfest, Pützchens markt, rheinbach 
Classics, Kirschblüte, siegtal Festival und 
die weihnachtsmärkte in bonn und der 
region. so wird beispielsweise die Veran-
staltung rhein in Flammen® bundesweit 
in Kooperation mit dem reiseveranstalter 
rewe reisen beworben. Auch im DerTour 
event-scout sind Highlights aus der region 
enthalten. Darüber hinaus platziert und 
bewirbt die T&C die Veranstaltungen aus 
bonn und der region in jährlich rund elf 
mio. reisekatalogen. gemeinsam mit der 
museumsmeile bonn führt die T&C jährlich 
ein großes gewinnspiel zum museumsmei-
lenfest auf der iTb durch. im bereich des 
bonner weihnachtsmarkts ist insbesondere 
der Anteil der angebotenen Flusskreuzfahr-
ten angestiegen. im rahmen der landesver-
marktung nrw werden beispielsweise Ver-
anstaltungen auch im nrw reisemagazin 
beworben. eine nach Themen selektierbare 
Auswahl von Veranstaltungen sowie jah-
reszeitliche Tipps stellt die T&C zudem auf 
ihrer webseite www.bonn-region.de bereit.
Für die Zukunft ist neben der Fortführung 
der bestehenden Vermarktung und der 
erhöhung des touristischen Anteils bei den 
regionalen events auch die touristische 
Vermarktung weiterer Veranstaltungen ge-
plant. Das beethoven-Jubiläum im Jahr 2020 
wird hier frühzeitig in die Planungen inte-
griert. Der touristische Direkt-Vertrieb, der 
im bereich events eine immer größere rolle 
spielt, soll kontinuierlich ausgebaut werden. 
Hier konnte mit dem Direkt-reiseveran-
stalter berge & meer ein weiterer wichtiger 
Kooperationspartner für die nächsten Jahre 
gewonnen werden. 



tig zu positionieren und gebündelt in den 
definierten	Quellmärkten	zu	vermarkten	
(siehe auch Ausführungen unter Vision). 
Den Trend zum neuen informationsverhal-
ten der reisenden aufgreifend, ist die T&C 
zudem an neuen Produktentwicklungen wie 
beispielsweise beethoven-Apps beteiligt.  

Kunst- und Kulturreisen 
(schwerpunkte Kunst & Kultur, 
Politisches erbe)
Vor dem Hintergrund der zunehmenden 
bedeutung „weicher“ standortfaktoren 
gewinnen Kultur und Tradition immer mehr 
an bedeutung für die touristische entwick-
lung. so gehört die nutzung von Kunst- und 
Kultureinrichtungen im bereich des städ-
tetourismus zu den drei Hauptmotiven der 
reise. Vor allem für ausländische gäste 
spielt das Thema Kultur eine außerordent-
liche rolle. mehr als 20 museen mit unter-
schiedlichen Ausstellungsschwerpunkten, 
darunter die museumsmeile bonn mit ihren 
fünf Häusern Kunst- und Ausstellungs-
halle der bundesrepublik Deutschland, 
Kunstmuseum bonn, Haus der geschichte 
der bundesrepublik Deutschland, Deut-
sches museum bonn und museum Koenig, 
machen bonns reiche museumslandschaft 
aus. bedeutende museen in der region 
erweitern das spektrum. mit der bonn 
regio welcomeCard bündelt die T&C das 
kulturtouristische Angebot der region 
/ bonn / rhein-sieg / Ahrweiler und er-
schließt die museums- und Kulturlandschaft 
für Touristen und auswärtige besucher. 
Kontinuierlich werden mit den museen 
zahlreiche messe- und medienkooperatio-
nen, verkaufsfördernde maßnahmen, Fam 

Trips und Pauschalangebote für individu-
alreisende und gruppen durchgeführt. Die 
museumsmeile bonn sowie das lVr lan-
desmuseum sind beispielsweise Aussteller 
auf dem gemeinschaftsstand Düsseldorf/
Köln/bonn auf der weltgrößten Tourismus-
messe, der iTb. Das Thema Politisches bonn 
und region mit der Dauerausstellung und 
wechselausstellungen im Haus der ge-
schichte der bundesrepublik Deutschland 
sowie den besichtigungsmöglichkeiten in 
authentischen, zeithistorischen orten wie 
Palais schaumburg, Kanzlerbungalow, Villa 
Hammerschmidt, ehemalige botschaften 
und Adenauer-Haus in rhöndorf erfreut 
sich einer immer größer werdenden beliebt-
heit. Auch die Ausstellungen in der Kunst- 
und Ausstellungshalle der bundesrepublik 
Deutschland erfreuen sich einer außeror-
dentlichen Popularität bei den Zielgruppen 
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler. 
im rahmen der touristischen bewerbung 
der schwerpunkte Kunst & Kultur sowie Po-
litisches erbe sollen für die Zukunft die be-
stehenden maßnahmen weiter ausgebaut 
werden. Zusätzlich werden neu geschlos-
sene Kooperationen mit Veranstaltern wie 
AmeroPA Kunst & Kultur intensiviert. Auch 
neue Angebotsformate sollen entwickelt 
werden. 

Touristisches Themenjahr 
bTHVn 2020
Jährlich ergänzen spezielle Themenjahre 
die touristischen Aktivitäten der T&C. Dabei 
sind das Zusammenwirken und die Abstim-
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mung mit den strategischen Partnern der 
T&C, sowohl auf regionaler wie auch auf 
überregionaler ebene, enorm wichtig. Die 
DZT präsentiert beispielsweise mit jährlich 
wechselnden Themenjahren und ergänzen-
den schwerpunktthemen die Vielfalt des 
reiselandes Deutschland weltweit. Die T&C 
prüft Überschneidungen der DZT-Themen-
jahre	mit	den	definierten	Schwerpunkten	
der region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler, 
greift diese Themenjahre bei vorhandenen 
Überschneidungen in ihren Planungen auf 
und nutzt die entstehenden synergien. 
Dabei	profitiert	die	T&C	von	der	gebündel-
ten Darstellung des thematisch passenden, 
touristischen Angebotes. 
Für das Jahr 2020 hat die DZT das touris-
tische Themenjahr „250. geburtstag von 
ludwig van beethoven“ ausgerufen. Die 
DZT bewirbt den geburtstag in enger Ab-
stimmung mit den regionalen Akteuren in 
einer internationalen Themenkampagne. 
Vor dem Hintergrund des Jubiläumsjahres 
wird die beethoven Jubiläums gesellschaft 
mbH einen inhaltlichen bogen von beetho-
vens musik zu aktuellen gesellschaftlichen 
identitäts- und Zukunftsfragen spannen 
anhand der folgenden programmatischen 
schwerpunktthemen: beethovens bonner 
Zeit (authentische orte und beethovens 
entwicklung zum eigenständigen Künstler), 
beethovens Kunst (Fokus auf sein radika-
les Künstlertum und betrachtung seiner 
schlüsselwerke), beethovens sozialutopien 
(beethovens gesellschaftskritische Positio-
nen mit ihrer universellen bedeutung) und 
die Zukunft klassischer musik (Auseinan-
dersetzung mit zeitgemäßen Formen der 
inszenierung klassischer musik).
weitere Themen werden mit entsprechen-

dem Vorlauf gemeinsam mit den regionalen 
strategischen Partnern der T&C erarbeitet 
und durchgeführt.

Touristisches Projekt 
rhein in Flammen®

Die T&C richtete von 2006 bis 2012 auf ba-
sis eines Veranstaltervertrags mit der stadt 
bonn die Veranstaltung rhein in Flammen® 
aus. Über das Jahr 2012 hinaus ist die T&C 
Veranstalter des touristisch relevanten 
Schiffskonvois.	Eine	Flotte	aus	rund	60	illu-
minierten	Fahrgastschiffen	formiert	sich	in	
linz und fährt dann im Konvoi zurück nach 
bonn. Fünf Höhenfeuerwerke in verschie-
denen städten begeistern die Zuschauer an 
land und an bord, bis schließlich in bonn 
ein Feuerwerk der superlative den krönen-
den Abschluss bildet. 
2016 konnten mit dem Jubiläum „30 Jah-
re rhein in Flammen®“ wichtige impulse 
gesetzt werden und neue Kooperations-
partner gewonnen werden. Das beethoven 
Jubiläum 2020 wird bereits in den kommen-
den	Jahren	Einfluss	auf	die	Gestaltung	von	
rhein in Flammen® haben.

Für die nächsten Jahre soll insbesondere 
die touristische relevanz der Veranstal-
tung noch weiter gesteigert werden. Ziel ist 
es, die Anzahl der touristischen besucher 
insgesamt und insbesondere den Anteil der 
Übernachtungsgäste weiter zu erhöhen. 

Touristische 
Themenjahre im 
Überblick:
2017:
Luther- 500 Jahre 
Reformation
2018:
Kulinarisches 
Deutschland
2019:
100 Jahre Bauhaus - 
200. Geburtstag von 
Theodor Fontane
2020:
250. Geburtstag 
von Ludwig van 
Beethoven



Kongress:
Destinationsmarketing 
und -Vertrieb 
im rahmen der neuorganisation des Kon-
gressstandortmarketings wurde bei der 
T&C ein Convention bureau als neutraler 
Destinationsvermarkter für die region / 
bonn / rhein-sieg / Ahrweiler und service-
stelle für Kongress- und Tagungskunden 
implementiert. 
um die zukünftige schlagkraft der marke-
ting- und Vertriebsmaßnahmen für den 
standort zu erhöhen, können sich private 
Akteure leistungsbezogen an den maßnah-
men des bonn region Convention bureau 
beteiligen. ein regelmäßiger, persönlicher 
Kundenkontakt bildet neben dem Fokus 
potenzielle Kunden in die region bonn zu 
bringen, auch in Zukunft den schwerpunkt 
des Destinationsvertriebs Kongress. 

Dieser wird permanent und zielorientiert  
auf basis von marktforschungsergebnissen 
bewertet, justiert und ausgebaut um den 
marktentwicklungen der nächsten Jahre 
rechnung zu tragen. Für die nächsten Jahre 
greift der Destinationsvertrieb Kongress die 
intensivierung der Aktivitäten im bereich 
beratung und Vermittlung auf. Dem natio-
nalen Trend folgend spielen die Kompetenz-
felder der Destination region bonn hierbei 
eine wichtige rolle. Die Herausstellung des 
Kompetenzfeldes nachhaltigkeit am stand-
ort region bonn dient so beispielsweise der 
Akquise und realisierung nachhaltig ausge-
richteter Veranstaltungsformate.

weitere Vermittlungskernthemen und
beratungsschwerpunkte, die einen zusätz-
lichen mehrwert für bonn und region dar-
stellen, sind großveranstaltungen inklusive 
rahmenprogramm, sowie seminare und 
Tagungen, 
Die Planung und Konzeption der marke-
ting- und Vertriebsmaßnahmen erfolgt auf 
basis der zuvor geschilderten Zielgruppeno-
rientierung sowie der ausführlichen Quell-
markt- und Kundenpotentialanalyse (Ta-
gungsbarometer). Analog zur Kernaussage 
des Tagungsbarometers setzt das Conven-
tion bureau der T&C den Fokus der Akquise 
und persönlichen Kundenansprache auf 
die Quellmärkte im radius von 200 km um 
die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 
insbesondere also auf die ballungsräume 
von Köln, Düsseldorf, ruhrgebiet bis in die 
rhein-main-
region (z.b. Frankfurt). Aufgrund ihrer stra-
tegischen bedeutung ist auch die europa-
politische Achse brüssel – bonn - berlin
im Fokus der Vermarktung.

im rahmen des marketing-mix nimmt die 
T&C auch in Zukunft an ausgewählten 
messen und workshops teil. Die Kongress-
region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler wird 
beispielsweise auf der wichtigsten Fach-
messe für meetings und incentive-reisen in 
Deutschland und europa, der imeX, durch 
das Convention bureau mit eigenem mes-
sestand präsentiert. neben der imeX wird 
die Kongressregion bonn durch die T&C auf 
einer weiteren international bedeutenden 
leitmesse der miCe-branche in barcelona 

Tourismus & Congress Frankfurt / 19. – 21. April 2016
IMEX 2016 Halle 8 / Stand G 010

26. April 2016/tg/ © BESTMANN MESSEBAU INTERNATIONAL GMBH
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vertreten, der eibTm. site inspections und 
inforeisen sollen darüber hinaus Kongress-
veranstaltern
die möglichkeit bieten, die Vielfältigkeit
der Kongressregion / bonn / rhein-sieg / 
Ahrweiler persönlich vor ort zu erleben. 
im Zusammenspiel mit den strategischen 
Partnern werden in den nächsten Jahren 
zielgerichtete
maßnahmen durchgeführt. insbesondere 
das gCb, welches Deutschland national und 
international als standort für Kongresse, 
Tagungen, events sowie incentives vermark-
tet, wirkt hier als schnittstelle zwischen Ver-
anstaltern von Kongressen und Anbietern 
des deutschen Tagungsmarktes. Den Trend 
zum informationsverhalten im internet auf-
greifend, wird die webseite der T&C in den
nächsten Jahren kontinuierlich weiterent-
wickelt. so ergänzt der in die T&C-webseite 
integrierte „Tagungsplaner“ schon heute die 
online-Publikationen der T&C um die Funk-
tionalität einer nach jeglichen Anforderun-
gen recherchierbaren Tagungsdatenbank. 
Die T&C-webseite wird auch im Kongress-
bereich als eine zentrale und benutzero-
rientierte informations- und Kommunika-
tionsplattform ausgebaut werden (siehe 
Kommunikation). Die Digitalisierung von 
informationen spielt branchenübergreifend 
eine wichtige rolle. im Hinblick auf eine 
kundenorientierte Kommunikation setzt die 
T&C die bereitstellung von digitalisierten 
Flyern und broschüren im rahmen der Kun-
denansprache konsequent fort. Zentrales

Tourismus & Congress Frankfurt / 19. – 21. April 2016
IMEX 2016 Halle 8 / Stand G 010

26. April 2016/tg/ © BESTMANN MESSEBAU INTERNATIONAL GMBH

lleitmedium bei der Ansprache von Ta-
gungs- Kongress- und eventveranstaltern ist 
unter anderem, der als e-Paper verfügbare 
meeting guide welcher auch als Vermark-
tungskanal für die regionalen leistungsträ-
ger und Partner zur Verfügung steht.

Ziel bleibt es für die nächsten Jahre, die 
marktpräsenz von bonn und region weiter 
auszubauen und dabei die Zukunftstrends 
der Kongress- und Tagungsbranche wie etwa 
green meetings, Technologisierung und bar-
rierefreiheit zielführend aufzugreifen. 



schwerpunkte Kongress
Für die künftige bewerbung der Kongressregion bonn / rhein-sieg / Ahrweiler werden – 
unterstützt durch die vorangegangenen Analysen – folgende schwerpunkte festgelegt:

innovative wissensregion:
ideale Plattform für wissenschaftliche Veranstaltungen u.a. 
zu den Themen Kommunikation, logistik, iT

Konferenzstandort der nachhaltigkeit:
Kompetenzzentrum für nachhaltigkeit und umwelt 

Politisches bonn und region: 
Zweites politisches Zentrum der bundesrepublik Deutsch-
land 

un-standort:
einzige uno-stadt in Deutschland und Heimat vieler nicht-
regierungsorganisationen aus dem internationalen umfeld

wirtschaftsregion:
Konzernzentralen, global agierende wirtschaftsunterneh-
men
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sustainable bonn – 
Konferenzstandort 
der nachhaltigkeit
mit dem bei der T&C angesiedelten Projekt 
„sustainable bonn – Konferenzort der nach-
haltigkeit“ wird angestrebt, auch die Durch-
führung und das umfeld von Konferenzen 
nachhaltiger auszurichten und in der regi-
on eine nachhaltige Tagungsinfrastruktur 
zu entwickeln. Die teilnehmenden unter-
nehmen werden im rahmen von work-
shops zu relevanten nachhaltigkeitsthemen 
sensibilisiert. eine externe umweltagentur 
berät und erstellt nach einzelterminen und 
gemeinsamen workshops individuelle maß-
nahmenpläne zur eigenverantwortlichen 
umsetzung. entsprechend der dargestellten 
Trends ist das Thema nachhaltigkeit für die 
zukünftige entwicklung im bereich Kongress 
von großer bedeutung.
gerade in diesem Zusammenhang wird das 
große Potenzial des speziellen Projektan-
satzes von sustainable bonn für die region 
deutlich: nicht einzelne Veranstaltungen, 
sondern die kongressrelevante infrastruk-
tur wird dabei anhand nachhaltigen Kri-
terien	zertifiziert.	Der	bereits	in	Bonn	und	
der region angesetzte niederschwellige 
Projektansatz hat Vorbildfunktion über 
die region hinaus. so kooperiert die T&C 
gemeinsam mit der stadt bonn im rahmen 
einer Projektpartnerschaft mit den Partner-
städten buchara (uzbekistan) und Chengdu 
(China) im Hinblick auf eine etablierung des 
Projektansatzes im Ausland. im rahmen 
der	Qualifizierungsoffensive	„MICE	Markt	
der Zukunft“, des mit eFre-mitteln geförder-

ten Projekts des Tourismusverband nrw 
nimmt sustainable bonn eine Pilotfunktion 
für weitere touristische Teilregionen in nrw 
wahr. im rahmen des Projekts werden 
durch einen wissenschaftlich begleiteten 
entwicklungsprozess, nachhaltigkeitsstan-
dards für touristische leistungsträger in  
nrw entwickelt und an den bereits durch 
Sustainable	Bonn	zertifizierten	Häusern	
getestet und evaluiert. Vorbildcharakter 
demonstriert das Projekt sustainable bonn 
auch für ähnlich gelagerte green meetings 
initiativen im europäischen Ausland. so 
konnte das Projekt beratend beim Auf-
bau eines nachhaltigkeitskonzepts für die 
Tagungs- und Kongressinitiative von luxem-
burg tätig werden.

Auch im bereich Kongress setzt die T&C 
ihren schwerpunkt auf die Destinationsver-
marktung sowie bei ihren Dienstleistungen 
auf die Vermittlung und Koordination von 
Partnerdienstleistungen und den bereich 
beratung, beispielsweise bei der realisie-
rung nachhaltig ausgerichteter Veranstal-
tungen.	Dies	schafft	eine	höhere	Frequenz	
auf dem markt und gleichzeitig mehr 
Effizienz	bei	der	Vermarktung	der	Kongress-
destination region bonn. neue Produkte 
aus dem bereich Konferenzwesen, wie der 
erweiterungsbau des wCCb, bieten weitere 
Chancen für die Vermarktung der region. 
es sind in diesem Zusammenhang große 
internationale Formate wie z.b. die welt-
klimakonferenz (Cop 23) zu nennen, wo 
davon auszugehen ist, dass diese wieder-
kehren und weitere hinzukommen. Dies hat 
einen	nicht	unerheblichen	Einfluss	auf	die	
kongressbezogene entwicklung der region 



bonn und damit auch auf die T&C. Hier sind 
insbesondere die Punkte Aufstellung/Aus-
stattung wie auch die bereiche umsatzent-
wicklung und marketing zu nennen.

Kommunikation
Die T&C arbeitet auch in Zukunft mit na-
tionalen und internationalen Journalisten 
und medien aus den bereichen Print, Funk, 
Fernsehen und online zusammen. Ziel ist 
es, die Themen der region möglichst weit 
zu verbreiten und das image von bonn und 
der region nachhaltig weiter auszubauen. 
Themen aus der region werden nicht nur 
über jährlich mehrere Pressekonferenzen 
und zahlreiche Pressemitteilungen verbrei-
tet. Der bereich social media transportiert 
nachrichten aus bonn und dem rhein-sieg-
Kreis über blogs, Facebook oder auch Twit-
ter. so werden beispielsweise aktuelle Ver-
anstaltungen und spezielle Tipps kurzfristig 
bei Facebook gepostet oder getwittert. 
ergänzt wird die Pressearbeit durch reisen 
für Journalisten und blogger zu Themen aus 
der region. 

Zudem verfügt die T&C über ein online-
buchungssystem. Dieses soll neben unter-
künften bald auch Pauschalangebote, oder 
Veranstaltungen sowie ein shop-system 
enthalten. schon jetzt kann das system 
auch mit dem smartphone genutzt werden.
basierend auf einem Customer-relation-
ship-management-system(Crm) ist es mög-
lich, bestimmte Zielgruppen für die region / 
bonn / rhein-sieg / Ahrweiler zu selektieren 
und auch gezielt anzusprechen. Durch Aus-
wertung	des	Klickverhaltens	werden	spezifi-
sche Kundeninteressen erkennbar.

eFre-Förderprojekte
Qualifizierungsoffensive:	MICE-
markt der Zukunft
Die	Qualifizierungsoffensive	hat	die	Stär-
kung und sicherung der wettbewerbsfä-
higkeit der miCe*-Anbieter im segment der 
kleinen und mittelständischen unterneh-
men (Kmu) im Fokus.
Dabei werden die beiden Aspekte:
•	 der nachhaltigkeit (Kosten- und res-

sourcenminimierung durch nachhalti-
ges wirtschaften)

•	 der Früh-navigation in richtung Zukunft 
(optimale Ausrichtung auf zukünftige 
Veranstaltungsformate)

untersucht und mit maßnahmen hinterlegt.

landesweite touristische innova-
tionswerkstatt
um die Qualität und innovationsfähigkeit 
touristischer unternehmen zu steigern, 
beteiligt sich die T&C gemeinsam mit zehn 
weiteren regionalen Tourismusorganisati-
onen in Kooperation mit dem Tourismus-
verband nrw als Projektträger am Projekt 
„landesweite touristische innovationswerk-
statt“. mithilfe von workshops, seminaren 
und Coaching sollen die unternehmen 
impulse für die strategische umsetzung von 
innovativen ideen erhalten. Zudem soll die 
netzwerkbildung in der gesamten regi-
on angeregt werden, um den Austausch 
zwischen den klein- und mittelständischen 
unternehmen und der region zu fördern 
und regionale synergien zu erschließen.

mit dem römerkanal-informationszentrum 
am römerkanalwanderweg  und der Apfel-
route in der region rhein-Voreifel sind zwei 
weitere eFre-Förderprojekte 2017 einsatz-
bereit.
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Ziele 2017-2021

Zusammenfassend hat die T&C für die Jahre 
2017-2021	ihre	Ziele	definiert.	Hierbei	wird	
eine	Differenzierung	zwischen	qualitativen	
und quantitativen Zielen vorgenommen. 
innerhalb der qualitativen Ziele erfolgt eine 
weitere	Differenzierung	zwischen	unter-
nehmensinternen Zielen und Zielen für die 
bereiche Tourismus und Kongress. 

Qualitative Ziele 
Tourismus & Congress gmbH 
(unternehmensintern)
•	 Stärkere	Nutzung	der	Synergieeffekte	

zwischen bonn und rhein-sieg-Kreis
•	 stetige Anpassung der Ausrichtung der 

T&C an die touristischen rahmenbedin-
gungen und Kundenbedürfnisse (Digita-
lisierung)

•	 Konstanter Ausbau der binnenmarke-
ting-maßnahmen

•	 stellenwert der bereiche Tourismus und 
Kongress bei den politischen gremien 
kontinuierlich stärken

•	 Verbesserung	der	finanziellen	Rahmen-
bedingungen der T&C zur Vermark-
tungssteigerung

•	 steigerung der Qualitätsstandards in 
den bereichen Tourismus und Kongress 
in Kooperation mit den regionalen stra-
tegischen Partnern

•	 intensivierung des wissenstransfers 
und erfahrungsaustauschs auf allen 
ebenen (bundes-, landes-, regional-, 
lokalebene)

•	 Steigerung	der	Effizienz	in	der	Vermark-
tung

•	 Alleinstellungsmerkmal stärker nutzen 
und herausstellen, z.b. zentrale lage in 
europa

•	 weiterentwicklung des neuen Hotelre-
servierungssystems „Deskline“

•	 Ausbau der dynamischen reiseleistun-
gen sowie Pauschalenbuchbarkeit im 
system „Deskline“

•	 einführung von neuen Veranstaltungs-
formaten für bonn börse und rhein-
sieg börse

•	 weiterentwicklung von Veranstaltungs-
formaten für endkunden wie touristi-
sche roadshows

•	 Effektivere	Konzentration	auf	die	defi-
nierten Zielgruppen  

•	 generell stärkere bedienung der end-
verbraucher durch touristische messe-
auftritte und medien*

•	 Ausbau des Projektes sustainable 
bonn*

Tourismus 
•	 Steigerung	der	Effizienz	in	der	Beetho-

venvermarktung durch nutzung regio-
naler	Synergieeffekte	(	Bonn/	Rhein-Sieg	
Kreis)

•	 Verbesserung der nationalen und inter-
nationalen Positionierung als Aktivregi-
on, Kunst- und Kulturregion, region des 
politischen erbes und Tor zum roman-
tischen	Rhein,	analog	der	definierten	
schwerpunkte

•	 Ausbau der Vermarktung der touris-
tischen oberthemen Aktivurlaub und 
städte- und Kulturreisen mit ihren 
bestandteilen wie rad-, wanderreisen 
sowie event-, Kunst-, Kultur-, musikrei-
sen national und international

•	 Ausbau der touristischen marketing- 
und Vertriebsaktivitäten

•	 Ausbau eines übergreifenden touristi-
schen	Images	in	der	öffentlichen	Wahr-
nehmung, 

•	 intensivierung der Vermarktung der neu 
geschaffenen	Produkte	(beispielsweise	
natursteig sieg, Apfelroute, radregion-
rheinland, römerkanal-informations-
zentrum, Drachenfels)

•	 nachhaltige sicherstellung der Vermark-
tung	der	neu	geschaffenen	Produkte	

•	 Ausbau der touristischen Vernetzung in 
der region auf basis der vorhandenen 
strukturen

•	 intensive Kommunikation im Hinblick 
auf die weiterentwicklung der touristi-
schen infrastruktur

•	 einbindung von Trends zum infor-
mations- und buchungsverhalten in 
die  gesamt-touristische Vermarktung 
(beispielsweise Themen social media, 
digitales Content-marketing, buchungs-
technologien)

•	 Ausbau und stärkung der Kooperation 
mit privaten Partnern

•	 erhöhung der wettbewerbsfähigkeit 
von touristischen Kmus durch landes-
weit	abgestimmte	Qualifizierungsmaß-
nahmen im Förderprojekt innovations-
werkstatt (u.a. Digitalisierung, reisen 
für Alle)

•	 Ausbau der Qualitätsstandards zur 
nachhaltigen stärkung der Destinations-
vermarktung

Die mit * gekennzeichneten Ziele sind unter den derzeitigen Rahmenbedingungen der T&C nicht bzw. 
nur eingeschränkt umsetzbar, da aktuell die finanziellen und personellen Ressourcen fehlen.



•	 Verbesserung der nationalen und inter-
nationalen Positionierung als touristi-
sche Destination und beethovenstadt 
vor dem Hintergrund bTHVn 2020, 
sowie die intensivierung der internatio-
nalen marktbearbeitung*

•	 einbindung der T&C in die entwicklung 
einer Vermarktungsstrategie für das 
beethoven Jubiläum 2020*

•	 intensivierung der internationalen 
marktbearbeitung in den sekundär- und 
Zukunftsmärkten*

•	 marktforschung im bereich der touristi-
schen region als basis für die zukünfti-
ge Ausrichtung*

•	 Klare strategische Positionierung im 
social media bereich*  
 

Congress
•	 stärkere nationale und internationale 

Positionierung als Kongressstandort 
•	 Ausbau der kongressrelevanten marke-

ting- und Vertriebsaktivitäten
•	 Auslastung der Veranstaltungsstätten 

erhöhen
•	 weitere etablierung des Convention 

bureaus auf dem nationalen und inter-
nationalen Tagungsmarkt als neutraler 
Destinationsvermarkter

•	 einbindung von Trends wie z.b. Tagen 
in Deutschland in die Kongressvermark-
tung (Digitalisierung, Technisierung, 
barrierefreiheit)

•	 schwerpunkt auf Ansprache von natio-
nalen Tagungskunden im umkreis von 
200 km sowie berlin 

•	 schwerpunkt auf Ansprache von inter-
nationalen Tagungskunden im ersten 
schritt am standort brüssel sowie auf 
internationalen messen

•	 Ausbau der schlüsselkundenbetreuung 
Kongress analog der markterhebungen

•	 Ausbau und stärkung der Kooperation 
mit privaten Partnern

•	 stärkung von Anbietern hinsichtlich 
zukunftsweisender Tagungsformen im 
Förderprojekt miCe markt der Zukunft 
(u.a. nachhaltigkeit)  

•	 stärkere Vermarktung der Kongress-
destination vor dem Hintergrund der 
worldCCbonn-erweiterung (siehe mar-
ketingvorschlag)*

•	 Vermehrte Anwerbung von größeren, 
internationalen Veranstaltungen und 
Ausbau der wochenendauslastung*

Die mit * gekennzeichneten Ziele sind unter den derzeitigen Rahmenbedingungen der T&C nicht bzw. 
nur eingeschränkt umsetzbar, da aktuell die finanziellen und personellen Ressourcen fehlen.

•	 Ausbau der T&C im bereich Kundenser-
vice für die betreuung von nationalen 
und internationale großveranstaltun-
gen*

•	 erhöhung des bekanntheitsgrades als 
Kompetenzzentrum und Tagungsort für 
nachhaltige Themen*

Quantitative Ziele
•	 Kontinuierliche steigerung der Über-

nachtungszahlen in bonn und dem 
rhein-sieg-Kreis um jährlich 3 bis 5 % 
auf basis der Übernachtungszahlen 
2016

•	 Verbesserung der Kapazitätsauslastung 
entsprechend den speziellen gegeben-
heiten der Teilregionen (an wochenen-
den, in belegungsschwachen monaten 
sowie in der woche) 

•	 steigerung der Anzahl von Tagestouris-
ten in bonn und dem rhein-sieg-Kreis

•	 gewinnung von großkongressen und 
-tagungen mit mehr als Tausend Teil-
nehmern 

•	 steigerung des seminar- und Tagungs-
geschäftes mit längeren Aufenthaltszei-
ten

•	 steigerung der buchungszahlen über 
reiseveranstalter und leistungsträger 
der reiseindustrie

•	 steigerung des Absatzes der buchbaren 
Produkte über reiseveranstalter

•	 steigerung der Anzahl der erreichten 
Personen über die „neuen“ T&C medien 
internet und social media

•	 steigerung der Anzahl der erreichten 
Personen über die „klassischen“ T&C                                       
medien Print, Funk und TV

•	 Pflege	und	Ausbau	der	Qualitätsstan-
dards zur touristischen Vermarktung

•	 investition in die Ausstattung der touris-
tischen Vermarktung der Destination*

•	 Nutzung	der	Synergieeffekte	der	Met-
ropolregion rheinland zur touristischen 
Vermarktung

•	 einbindung der T&C in die entwick-
lung einer Vermarktungsstrategie für 
bTHVn2020*

•	 Ausbau der T&C im bereich Kunden-
service für die betreuung von (inter-)
nationalen  großveranstaltungen

Die	Überprüfung	der	definierten	Ziele	
erfolgt  über das T&C-interne Controlling, 
beispielsweise in Form von Kennzahlen.
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2017

2018

•	 weiterer Ausbau Kongress- sowie Tourismusstandortmarketing
•	 Fokusmärkte Touristik D 
•	 Fokusmärkte Kongress D (radius 200km) sowie berlin (Verbände)/

brüssel (eu)
•	 Jubiläum 650 Jahre Pützchens markt
•	 Vorbereitung bTHVn 2020 gemeinsam mit der beethoven Jubilä-

ums gesellschaft und weiteren Partnern
•	 Zielgruppenspezifische	Neuausrichtung	der	Bonn	Börse	/	Rhein-

sieg börse
•	 Themenmarketing Aktiv & Kultur
•	 Ausbau der Vermarktung bestehender Produkte (natursteig sieg, 

Drachenfels, museumsmeile, politisches bonn und region etc.) 
•	 Cop 23 un-Klimakonferenz in bonn
•	 Vermarktung neuer Produkte (Apfelroute, römerkanal-informa-

tionszentrum, etc.) 
•	 Qualifizierungsmaßnahmen	zum	Thema	Barrierefreiheit	&	Digitali-

sierung (innovationswerkstatt)
•	 Ausbau im bereich zukunftweisender Tagungsformen & nach-

haltigkeit (miCe markt der Zukunft)
•	 Ausbau der regionalen Vernetzung
•	 Kontinuierliche	Anpassung	an	Trends	(demografischer	Wandel,	etc.)
•	 Ausbau Thema Flusskreuzfahrten
•	 weiterentwicklung Veranstaltung rhein in Flammen
•	 DZT Themenjahr luther 2017 – 500 Jahre reformation
•	 Präsentation von bonn und region auf der iTb

•	 weiterer Ausbau Kongress- sowie Tourismusstandortmarketing
•	 Fokusmärkte Touristik D/benelux sowie Asien (Japan und China)*
•	 Fokusmärkte Kongress D / außerhalb eu
•	 Jubiläum 200 Jahre universität bonn
•	 Deutscher Tourismustag  & Tagung des Verband der Paketreise-

veranstalter 2018 in der region bonn/rhein-sieg
•	 Vorbereitung bTHVn 2020 gemeinsam mit der beethoven Jubi-

läums gesellschaft und weiteren Partnern
•	 etablierung des neuen Formats der bonn börse / rhein-sieg börse
•	 Themenmarketing Aktiv & Kultur
•	 weiterentwicklung regionaler Produkte unter berücksichtigung 

der Digitalisierung
•	 Aufgreifen der socia media-Trends und Ausbau der website
•	 Vermarktung neuer Produkte 
•	 Ausbau der Vermarktung bestehender Produkte 
•	 Qualifizierungsmaßnahmen	zum	Thema	Barrierefreiheit	&	Digi-

talisierung (innovationswerkstatt)
•	 Ausbau im bereich zukunftweisender Tagungsformen & nach-

haltigkeit (miCe markt der Zukunft und sustainable bonn)
•	 Ausbau der regionalen Vernetzung
•	 Ausbau Thema Kurzreisen
•	 DZT Themenjahr Kulinarisches Deutschland
•	 weiterentwicklung der Veranstaltung rhein in Flammen
•	 Präsentation von bonn und region auf der iTb

JAHresÜbersiCHT 2017-2021 (AusZug)
nachfolgend werden, zusätzlich zu den kontinuierlichen maßnahmen und Zielen, die 
Schwerpunkte	der	jahresspezifischen	Aktivitäten	von	2017	bis	2021	aufgezeigt.	Diese	sind	
in den entwicklungen und Pro gnosen der mittelfristigen Finanzplanung der T&C enthalten.



2020

2021

•	 Vorbereitung bTHVn 2020 gemeinsam mit der beethoven Jubi-
läums gesellschaft und weiteren Partnern

•	 weiterer Ausbau Kongress- sowie Tourismusstandortmarketing
•	 Fokusmärkte Touristik D/uK sowie Asien (Japan und China)*
•	 Fokusmärkte Kongress D / außerhalb eu
•	 Ausbau des neuen Formats der bonn börse / rhein-sieg börse
•	 Themenmarketing Aktiv & Kultur
•	 weiterentwicklung regionaler Produkte unter berücksichtigung 

der Digitalisierung
•	 Vermarktung neuer Produkte 
•	 Ausbau der Vermarktung bestehender Produkte 
•	 Qualifizierungsmaßnahmen	zum	Thema	Barrierefreiheit	(Inno-

vationswerkstatt)
•	 Qualifizierungsmaßnahmen	zum	Thema	Digitalisierung	(Inno-

vationswerkstatt)
•	 Ausbau im bereich zukunftweisender Tagungsformen & nach-

haltigkeit (miCe markt der Zukunft)
•	 Ausbau der regionalen Vernetzung
•	 DZT Themenjahr 100 Jahre bauhaus 
•	 Der Campus multiplikatoren-Veranstaltung 
•	 weiterentwicklung der Veranstaltung rhein in Flammen
•	 Präsentation von bonn und region auf der iTb

•	 Schwerpunkt BTHVN 2020
•	 multiplikatoren-Veranstaltungen in der region bonn /

rhein-sieg / Ahrweiler zum Thema beethoven
•	 inforeisen in die region bonn / rhein-sieg / Ahrweiler 

zum Thema beethoven
•	 DZT Themenjahr 250. geburtstag von ludwig van beet-

hoven
•	 weiterer Ausbau Kongress- sowie Tourismusstandort-

marketing
•	 Fokusmärkte Touristik D / aktueller Zukunftsmarkt
•	 Fokusmärkte Kongress D / außerhalb eu
•	 Themenmarketing Aktiv & Kultur
•	 weiterentwicklung regionaler Produkte unter berück-

sichtigung der Digitalisierung
•	 Vermarktung neuer Produkte 
•	 Ausbau der Vermarktung bestehender Produkte
•	 weiterentwicklung der Veranstaltung rhein in Flammen
•	 Präsentation von bonn und region auf der iTb 

•	 Nachbereitung Schwerpunktthema BTHVN 2020
•	 weiterer Ausbau Kongress- sowie Tourismusstandortmarke-

ting
•	 Fokusmärkte Touristik D/aktueller Zukunftsmarkt
•	 Fokusmärkte Kongress D / außerhalb eu
•	 Anpassung und Ausrichtung an aktuellen Trends
•	 weiterentwicklung regionaler Produkte unter berücksichtigung 

der Digitalisierung
•	 Vermarktung neuer Produkte 
•	 Ausbau der Vermarktung bestehender Produkte
•	 weiterentwicklung der Veranstaltung rhein in Flammen
•	 Präsentation von bonn und region auf der iTb 

2019



To
ur
is
m
us
	&
	C
on

gr
es
s	
G
m
bH

	•	
St
ra
te
gi
ep

la
n	
20

17
-2
02

1	
•	S

.	5
5

 Vision 2025 

Die	Vision	2025	greift	die	zuvor	definierten		
schwerpunkte der touristischen Vermarktung 
sowie die schwerpunkte Kongress auf. Das 
beethoven-Jubiläumsjahr 2020 hat einzigartige 
weltweite impulse entfaltet und die marke beet-
hovenstadt bonn nachhaltig gestärkt. Die stadt 
bonn hat sich gemeinsam mit dem rhein-sieg-
Kreis, dem land nrw und der bundesregie-
rung erfolgreich positioniert und wird national 
und international mit dem großen Komponis-
ten verbunden. reisenden aus aller welt wird 
vor ort ein authentisches beethoven erlebnis 
geboten, das auch im bereich der Digitalisie-
rung wegweisend ist. Durch die strahlkraft des 
beethovenjahres konnten in den Folgejahren 
darüber hinaus zahlreiche weitere regionale 
Themen und Projekte verwirklicht werden. Die 
region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler gilt mit 
ihrer Vielfalt und Dichte an Kunst- und Kultur-
institutionen als kulturtouristisches Zentrum. 
gemeinsam abgestimmte und miteinander 
verknüpfte Aktivitäten aller institutionen haben 
die schlagkraft der touristischen Vermarktung 
erhöht und den Kulturtourismus gestärkt. 
wichtiger bestandteil dieses kulturtouristischen 
Zentrums ist weiterhin die museumsmeile und 
wichtige bundeseinrichtungen sowie das The-
ma „politische erbe“. Die zahlreichen authen-
tischen, zeithistorischen orte in bonn und der 
region wurden erfolgreich touristisch weiter-
entwickelt	und	neue	Produkte	geschaffen.	
Die qualitative weiterentwicklung der Angebote 
und der örtlichen infrastruktur hat der marke 
„romantischer rhein“ Zuwächse insbesondere 
aus den internationalen Quellmärkten beschert. 
Der rheintourismus erlebt eine renaissance, 
Bonn	und	die	Region	profitieren	von	dem	
status als das „Tor zum romantischen rhein“ 
und sind mit dem unesCo-welterbe oberes 
mittelrheintal eng vernetzt. Auch die erfolgrei-
che inwertsetzung des bonner rheinufers und 
der verkehrstechnischen Anbindung tragen zur 
positiven entwicklung  der Destination bei.
Der bereich Aktivreisen ist weiterhin ein tou-
ristischer schwerpunkt und wachstumsfaktor. 
Hier konnte sich die region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler bundesweit als Kompetenzzentrum 
für die Themen rad-und wandertourismus 
etablieren. Als „Qualitätsregion wanderbares 
Deutschland“ setzt die region neue maßstäbe 
und	ist	mit	der	flächendeckenden	Fahrrad-
infrastruktur Teil der innovativen radregion-
rheinland. Durch die inszenierung der natur-
landschaften, verbunden mit regionalen und 
emotional aufbereiteten inhalten, liegen die 
Aktivangebote aus der region voll im Trend. 
Trotz einer insgesamt zu verzeichnenden 

rückläufigen	Besucherfrequenz	im	Einzelhan-
del zugunsten von online-Anbietern hat sich 
die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler als 
shopping-reiseziel etabliert. Dies sorgt für stei-
gende umsätze im regionalen einzelhandel und 
steigert die wirtschaftskraft der region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler.
Der Kosmopolit beethoven ist zugleich Aus-
druck der internationalität des standorts bonn 
und region als deutsche un-stadt und als sitz 
von weltweit operierenden unternehmen. 
10	Jahre	nach	der	Eröffnung	des	neuen	Haupt-
gebäudes des world Conference Center bonn 
hat sich bonn im wettbewerb als internationa-
ler Konferenzstandort etabliert und ist gastge-
ber für zahlreiche neue groß-Konferenzen. 
Als Diskursort für eine weltweit nachhaltige 
entwicklung ist die region / bonn / rhein-sieg 
/ Ahrweiler der führende Konferenzort für 
zukunftsweisende, nachhaltige Themen. Das 
Projekt sustainable bonn – Konferenzort der 
nachhaltigkeit wurde im rahmen des Förder-
projekts „miCe markt der Zukunft“ erfolgreich 
weiterentwickelt und hat internationalen Vor-
bildcharakter. Die DAX unternehmen mit ihrem 
starken geschäftsreiseaufkommen, der starke 
mittelstand und die wissenschaftlichen einrich-
tungen sind weiterhin wachstumstreiber für die 
Übernachtungszahlen in der region / bonn / 
rhein-sieg / Ahrweiler.
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler hat 
sich analog der Tagungstrends, beispielswei-
se zur kürzeren Veranstaltungsdauer und zu 
einem wachsenden bedürfnis nach sicherheit, 
ideal positioniert und ist als ein politisches Zen-
trum impulsgeber für weitere Themen. gleich-
zeitig	schafft	die	Region	durch	die	Kombination	
mit den touristischen schwerpunkten, bei-
spielsweise anhand von rahmenprogrammen, 
emotionale bedeutsamkeit. 
barrierefreie touristische Angebote bieten vor 
dem	Hintergrund	des	demografischen	Wandels	
sowohl wachstumspotenziale als auch wettbe-
werbsvorteile. im rahmen des Projekts „reisen 
für Alle“, das bestandteil des Förderprojekts 
innovationswerkstatt ist, hält die region / bonn 
/ rhein-sieg / Ahrweiler eine entsprechende inf-
rastruktur	bereit	und	bietet	an	den	spezifischen	
Anforderungen und bedürfnissen ausgerichtete 
Produkte. 
Die region / bonn / rhein-sieg / Ahrweiler hat 
sich darüber hinaus als best-Practice beispiel 
gelungener binnenkommunikation etabliert. 
Die Kommunikationswege sind kurz und er-
möglichen schnelles und individuelles reagie-
ren auf anspruchsvolle und heterogene gäste- 
und Tagungsanfragen. Die außergewöhnliche 
Vielfalt und die einzigartige Kombination aus 
internationalem Tagungsstandort, beetho-
venstadt und dem breiten Angebot kultureller 
und naturräumlicher sehenswürdigkeiten sind 
international bekannt.
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