
Der Tourismus in 
rheinlanD-Pfalz
Jobmotor, Wirtschafts- und standortfaktor



vorWorT

Die zahlen dieser Broschüre beweisen eindrucksvoll: Der Tourismus ist 

eine wichtige Branche in rheinland-Pfalz, ein stabiler Wirtschaftsfaktor 

und Jobmotor.

Der umsatz aus Tages- und Übernachtungstourismus von rund 7,2 milliar- 

den euro im Jahr kommt direkt dem Gastgewerbe, dem einzelhandel, den 

freizeit- und Kultureinrichtungen, Weinbaubetrieben, verkehrsbetrieben 

und vielen anderen Bereichen zugute. er sichert damit rund 150.000 

nicht exportierbare arbeitsplätze in den Tourismusregionen und städten 

des landes.

Das engagement für die entwicklung von touristischen angeboten zahlt 

sich dabei mehrfach aus: nicht nur Tages- und Übernachtungsgäste, 

sondern auch die einheimischen und unternehmer vieler Wirtschafts-

zweige profitieren von einer attraktiven Tourismus- und freizeitinfra-

struktur. Gerade in den strukturschwächeren oder ländlichen Gebieten 

sowie in den heilbädern und Kurorten hat der Tourismus durch kaufkräf-

tige nachfrage eine besondere Bedeutung für arbeitsplätze, einkommen 

und infrastruktur. Der Tourismus ist daher mit seinen beachtlichen effek- 

ten nicht nur ein milliardengeschäft, sondern ein wichtiger standortfak-

tor im Wettbewerb um einwohner, mitarbeiter und unternehmen.
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Trotz dieser beeindruckenden zahlen ist der erfolg der Tourismusbranche 

kein selbstläufer. um im Wettbewerb der reiseziele gut aufgestellt zu 

sein, braucht der rheinland-Pfalz-Tourismus noch mehr investitionen, 

eine Weiterentwicklung der infrastruktur, eine noch stärkere Qualitäts-

orientierung und perfekt auf die Gästeansprüche abgestimmte Produkte.

Die vorliegende Broschüre soll deutlich machen, dass sich das gemein-

same Tourismus-engagement von öffentlicher hand und unternehmen 

in die Weiterentwicklung des Tourismus lohnt.

Dr. Volker Wissing
staatsminister für Wirtschaft, verkehr,
landwirtschaft und Weinbau rheinland-Pfalz



WirTsChafTliChe effeKTe 
Des Tourismus

Der Tourismus ist eine klassische Querschnittsbranche. Egal ob 

Gastgewerbe, Einzelhandel, Dienstleister, regionale Produzenten 

oder Handwerksbetriebe, es gibt kaum einen Wirtschaftsbe- 

reich, der nicht vom Tourismus profitiert. Deshalb lohnen sich 

Investitionen von Kommunen und Unternehmen in die touris- 

musbezogene Infrastruktur, konkrete Produkte und die touris- 

tische Vermarktung. Umso wichtiger ist es, die Wirkung und 

Relevanz des Tourismus für die rheinland-pfälzische Wirtschaft 

deutlich zu machen.

mainz, Domplatz - fotolia.com / pure-life-pictures



GESAMT

Aufenthaltstage: 196,9 Millionen

Bruttoumsatz:  7,18 Milliarden €

Der Tourismus ist ein milliardengeschäft für rheinland-Pfalz. mit fast 200 
mio. aufenthaltstagen und einem Bruttoumsatz von über 7 mrd. euro 
zählt er zu den wichtigsten Wirtschaftsbranchen des landes. Übernach-
tungsgäste und Tagesreisende sind dabei gleichermaßen von Bedeutung.

Eckdaten der touristischen Marktsegmente 
für Rheinland-Pfalz 2015

- gerundete Werte -
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* ohne Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe sowie urlaubscamping, ** Daten laut statistischem 
landesamt rheinland-Pfalz in ausgewählten orten sowie ergänzende erhebungen dwif 2016, 

*** urlaubs-, Dauercamping und reisemobilisten 
Quelle: dwif 2016, Datenbasis: eigene Berechnungen dwif und statistisches landesamt rheinland-Pfalz

Bruttoumsatz   4,45 Mrd. €

166,0 Mio.

Ta
gesreisen

Tagesausgaben pro Kopf  26,80 €

2,22 Mrd. €

gewerbl. Betrieben*

19,27 
Mio.

115,30 €

ÜbernachtungenPrivatvermietung**

0,27 Mrd. €

4,1 
Mio.

66,10 €

Übernachtungen

0,23 Mrd. €

7,55 
Mio.

30,80 €

Übernachtungen in

Camping***



Quelle: dwif 2016, Datenbasis: eigene Berechnungen dwif 
und statistisches landesamt rheinland-Pfalz

Der Tourismus ist umsatzbringer und leistet über steuereinnahmen einen 
Beitrag zur finanzierung der öffentlichen haushalte. als Jobmotor bietet 
der Tourismus menschen vieler unterschiedlicher Berufsqualifikationen und 
Beschäftigungsverhältnisse (von der saisonkraft bis zur vollzeitstelle) 
einkommensmöglichkeiten. er schafft und sichert ortsgebundene arbeits- 
plätze. Über instrumente wie Gäste- und Tourismusbeitrag trägt er zu- 
dem direkt zur verbesserung der lokalen infrastruktur bei. hiervon 
profitieren Gäste ebenso wie einheimische und unternehmen vor ort.

Touristisches 
     einkommen 

   Touristisches 
steueraufkommen

         im Tourismus 
beschäftigte Personen 

 Mio. €Mrd. €  Tsd.
3,32 679 148

Wer verdient am Tourismus?
- anteil der profitierenden Branchen am Bruttoumsatz -

einzelhandel

Dienstleistungen

2,66 Mrd.

3,07 Mrd.

37,1%

Gastgewerbe
  Beherbergung & Gastronomie

1,45 Mrd.
20,2%

42,7%

Einkommens-, Steuer- und Beschäftigungseffekte

WirTsChafTliChe effeKTe Des Tourismus
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Das Tourismus-engagement eines ortes zahlt sich aus – in euro und Cent 
für alle Branchen. Gleichzeitig steigert es die attraktivität und lebens- 
qualität für alle einwohner und Gäste.

Quelle: dwif 2015

Tourismus ist ein Wirtschafts- und Standortfaktor

Attraktivitäts-
effekte

Ökonomische
Effekte

Standort-
effekte

Infra-
struktur-
effekte

image-
verbesserung

erhöhung
Bekannt-
heitsgrad

Wohnwert-
steigerung

erhöhung freizeitwert 
& lebensqualität der 

Bevölkerung

rad-, 
Wanderwege

museen

vielfalt hotellerie, 
Gastronomie

schwimmbäder

verbesserung infra-
strukturausstattung: 
einzelhandel, Kultur, 

freizeit etc.

events

Kurparks

erhöhung 
standortgunst für 
unternehmens-

ansiedlungen

erhöhung 
auslastung 

ÖPnv

Bewältigung der 
folgen des demo-
grafischen Wandels

stabilisierung regional-
entwicklung im ländlichen raum

stärkung der 
nachfrageschwachen 

monate

land-
wirtschaft

Dienstleister

arbeitsplätze aller 
Qualifikationsstufen

Gastronomie

einzelhandel

Beherbergung

Kommunale 
steuer-

einnahmen

Kultur-, 
unterhaltungs-
einrichtungen

Kaufkraftbindung 
der Bevölkerung

Beitrag 
zum volks-
einkommen

Umsatz & 
Einkommen

und stärkt die standortqualität
                      eines ortes!

    er verbessert die 
infrastrukturausstattung 
                eines ortes,

     … erhöht die 
attraktivität eines ortes,

… wirkt als stabilisator 
       oder gar motor der 
     regionalentwicklung,

steigerung der
identifikation der 

Bevölkerung



rheinlanD-Pfalz-
Tourismus im ÜBerBliCK

Der Tourismus ist weltweit eine der größten Wachstums-

branchen, doch der Wettbewerb zwischen den touristischen 

Destinationen wird härter. Immer mehr Reiseregionen positio- 

nieren sich mit ähnlichen Themen. Informationen und Ange- 

bote sind in Zeiten der Digitalisierung allgegenwärtig und direkt 

miteinander vergleichbar. Mit seiner thematischen Ausrich-

tung und dem naturräumlichen Potenzial kann Rheinland-Pfalz 

künftig noch stärker vom Tourismusboom profitieren.

ruine moschellandsburg am Pfälzer höhenweg - Dominik Ketz / rheinland-Pfalz Tourismus Gmbh



Über-
nachtungen

+ 9,0 %

25 mio.
05 07 09

11 13
15

ankünfte

+ 19,4 %

25,1 
mio.

9,4
mio.

5 mio.

10 mio.

15 mio.

20 mio.
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2015 erreichte rheinland-Pfalz ein allzeithoch bei den Gästeankünften. 
eine weitere nachfragesteigerung und ein Wachstum der ausgabebereit-
schaft der Gäste sind aber keine selbstläufer. stetige investitionen in die  
infrastruktur, eine verbesserung der servicequalität sowie ein zielgerich- 
tetes marketing sind die voraussetzungen für die zukünftige Wettbe- 
werbsfähigkeit von rheinland-Pfalz. Wichtig ist es, bei diesem Prozess 
auch die Bevölkerung vor ort mitzunehmen.

*Daten einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe in ausgewählten Gemeinden, 
bis 2011 Betriebe ab 9 Betten, seit 2012 Betriebe ab 10 Betten und Touristik-Campingplätze ab 10 stellplätzen 

Quelle: dwif 2016, Daten statistisches landesamt rheinland-Pfalz

mosel-saar, Pfalz
Volumenregionen

rheinhessen, ahr, rheintal, mosel-saar

Wachstumstreiber 
der letzten 10 Jahre

Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen 
in den Beherbergungsbetrieben in Rheinland-Pfalz 

einschließlich Urlaubscamping* 
- absolut in mio., entwicklung 2005-2015 in % -



Quelle: dwif 2016, Daten statistisches landesamt rheinland-Pfalz

schlafgelegenheiten 
2015 und 2005

marktanteil Übernach-
tungen an gesamt

auslastung 
2015 

Betriebstyp

4,6% 37,1%

Das Beherbergungsgewerbe in rheinland-Pfalz befindet sich in einer 
Konsolidierungsphase. Die zahl der schlafgelegenheiten geht zurück, die  
Betriebe sind im Bundesvergleich kleinstrukturiert und die auslastung  
bietet Potenzial nach oben. Gerade kleinere, weniger professionelle  
anbieter werden es künftig schwer haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu  
erhalten. um die Gästezufriedenheit auch künftig zu sichern, die auslas- 
tung und die erzielten umsätze zu steigern, gilt es insbesondere die nach- 
folgeproblematik zu bewältigen, den investitionsstau aufzulösen sowie die 
servicequalität zu verbessern.

hotels

Gasthöfe

Pensionen

Jugendherbergen, hütten

Campingplätze

vorsorge- und rehakliniken

Privatquartiere

Ausgewählte Kennzahlen nach Betriebstypen

36,0%

13,2%

11,1%

9,9%

8,6%

4,1%

2,7%

69.881
72.714

8.794
11.859

11.645
11.161

8.958
9.522

22.897
23.645
83.004
79.256

7.215
8.170

36.454
36.983

35,4%

hotels garnis 4,7%

8.492
8.408

35,8%

24,9%

33,4%

8,2%

81,5%

24,1%

21,1%

25,7%267.688
272.948

ferienzentren
ferienhäuser, -wohnungen

erholungs-, ferien-, 
schulungsheime

5,1%10.348
11.230

34,0%

Gesamt 100%

rheinlanD-Pfalz-Tourismus im ÜBerBliCK



Quelle: dwif 2016, Datenbasis: Daten Deutscher hotel- und Gaststättenverband/
Deutscher Tourismusverband e. v. (stand: februar 2016)
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Die angebots-, Produkt- und servicequalität der touristischen leistungs- 
träger ist ein zentrales Kriterium für die Wettbewerbsfähigkeit einer Desti-
nation. eine wichtige aufgabe wird es deshalb auch in zukunft sein, hotels/
hotels garnis und ferienwohnungen zu sensibilisieren, sich klassifizieren 
zu lassen: insbesondere auch, weil der anteil hochklassiger unterkünfte 
in rheinland-Pfalz noch ausbaufähig ist. im aktivtourismus punktet das 
land mit seinen Qualitätsgastgebern „Wanderbares Deutschland“, und 
wird auch bei der neuzertifizierung fahrradfreundlicher Betriebe weiter 
am Ball bleiben. Beim Qualitätssiegel „servicequalität Deutschland“ und  
bei barrierefreien Betrieben gehört das land bundesweit zur spitze.

Sterneklassifizierungen
- klassifizierte Betriebe 2012 bis 2016 in rheinland Pfalz -

4.110

Themenlabels und Qualitätssiegel
- zertifizierte Betriebe in rheinland Pfalz und ihr marktanteil in Deutschland 2016 -

711
3

86
448

127

284

3

3.715

4.308

4.503
4.376

667
696 713 719

12

16

DTV-Betriebe
ferienwohnungen, -häuser 
und Privatzimmer

DEHOGA-Betriebe
hotels und hotels garnis

         417 
Betriebe  

26,6%

         321 
Betriebe  

52,8 %

         550 
Betriebe  

15,4%

stufe 2: 21 stufe 3: 5stufe 1: 524

4
152

1.773
1.502



*Daten einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe in ausgewählten Gemeinden
Quelle: dwif 2016, Daten statistisches landesamt rheinland-Pfalz

11,8 12,9
9,8

11,7
12,411,6

Die aufenthaltsdauer der Gäste nimmt seit Jahren ab – in Deutschland, 
aber auch in rheinland-Pfalz. naturraum und Themen im Weinland nr. 1 
sind perfekt für kürzere reisen geeignet. sie müssen mit konkreten ange-
boten und buchbaren Produkten erlebbar gemacht werden. Die saison-
verteilung der nachfrage gibt hinweise auf die Gästestrukturen sowie die 
angebots- und Themenorientierung. Besonderes Gästepotenzial bieten in 
rheinland-Pfalz die Wintermonate, während sommer und herbst bereits 
gut erschlossen sind.

3,7

3,6

2,9

2,8

2,7

2,6

2,4

2,1

1,6

eifel

naheland

mosel-saar

Westerwald-lahn,
hunsrück

rheinland-Pfalz, 
ahr

Deutschland

Pfalz

rheintal

rheinhessen

Aufenthaltstage der 
Übernachtungsgäste 2015 

in Tagen*

Saisonalität: Anteil der monatlichen 
Übernachtungen an gesamt 2015 

in %*

Januar februar märz

april mai Juni

Dezember

36,4% der gesamten Übernachtungen

3,8
5,2

4,4
5,7

5,6
6,6

7,6
7,6

10,5
9,6

10,1
9,6

10,9
9,3

5,6
6,5

5,0
6,1

novemberoktober

mosel-saar, eifel, 
rheintal

regionen mit der 
stärksten saisonalität

rheinhessen, Pfalz, 
Westerwald-lahn

regionen mit der 
geringsten saisonalität

Deutschland rheinland-Pfalz

Juli septemberaugust

rheinlanD-Pfalz-Tourismus im ÜBerBliCK



PASSPOR
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*Daten einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe in ausgewählten Gemeinden
Quelle: dwif 2016, Daten statistisches landesamt rheinland-Pfalz

Der Tourismus in rheinland-Pfalz ist international geprägt, mit einer sehr 
starken Konzentration auf einige wenige ausländische Quellmärkte. in den in- 
landsmärkten verstärkt sich der verdrängungswettbewerb, denn die nach- 
fragepotenziale aus Deutschland sind nahezu ausgeschöpft. langfristig wird 
Wachstum hier vor allem durch eine umverteilung zwischen den Desti-
nationen realisierbar sein. im ausland liegen noch größere Potenziale, die 
jedoch aufwendiger zu aktivieren sind. Beide marktgruppen müssen aktiv 
bearbeitet werden, um rheinland-Pfalz zukunftsfähig zu machen. 

Übernachtungen ausländischer Gäste in Rheinland-Pfalz*
- entwicklung 2005-2015, marktanteil 2015 in % -

     Am stärksten inter-
nationalisierte Regionen

Wachstumstreiber 
der letzten 10 Jahre

mosel-saar, eifel, hunsrück mosel-saar, naheland, Pfalz

5,21 mio.

5,96 mio.

5,90 Mio.    = 

2005

2010

2015

Top-5-
Herkunftsmärkte

Anteil an 
gesamt 2015

Entwicklung 
2005/2015

niederlande 47,0 % +19,0 %
Belgien 15,2 % +17,6 %

usa 6,0 % - 14,7 %

Großbritannien 5,7 % - 29,1 %

frankreich 2,7 % +48,0 %

Top 5 gesamt 76,6 % + 10,5 %

82%

18%

D

75%

25%

RLP
inland

ausland



PASSPORT

Der internationale wie nationale städtetourismus wächst seit Jahren und 
ist der Treiber der touristischen entwicklung. auch in rheinland-Pfalz ent-
wickelt sich dieses von privaten Kurzreisen und Geschäftsreisen geprägtes 
segment positiv. neben den großen metropolen profitieren auch die mitt-
leren und Kleinstädte von diesem Trend, wenn sie sich entsprechend po-
sitionieren und kooperieren. zudem zählen städte zu den wichtigsten 
ausflugszielen für Übernachtungsgäste aus anderen orten wie auch für 
Tagesgäste vom Wohnort.

rheinlanD-Pfalz-Tourismus im ÜBerBliCK

Übernachtungen 
2015

Veränderung 
Übernachtungen 
2015/2010 in %

Auslastung 
2015 in %

13,5 29,8

14,6

3,0

31,9

12,5

15,3

43,5

43,7

45,7

37,9

38,6

7,2 50,4

78.435

889.046

770.503

661.761

181.843

143.201

268.392

Marktanteil 
ausländische Gäste 

an gesamt 2015 in %

18,7

28,4

25,6

18,3

7,6

25,6

14,1

mainz

Worms

neustadt an 
der Weinstraße

idar-oberstein

Koblenz

Trier

speyer

*Grundgesamtheit städtemonitoring Jahr 2015: 245 städte 
Quelle:  dwif 2016, Daten statistische Ämter der länder

Ausgewählte Kennzahlen im Städtevergleich 
- romantic Cities rheinland-Pfalz -

+26,9% D* gesamtromantic Cities rlP gesamt +13,8% 



Bruttoumsatz

1,33     Mrd. €

Aufenthaltstage 
in Heilbädern 
und Kurorten

17,6 Mio.

  ca. 

28  Tsd.

Arbeitsplatzäquivalente

  56,4 
 Mio. €

rund

Steueraufkommen

rund 

 606      Mio. €

Touristisches Einkommen

davon Tagesgäste

13,1 Mio.
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heilbäder und Kurorte sind ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in rheinland- 
Pfalz. mit rund 4,5 mio. Übernachtungen generieren sie fast 20% des Ge- 
samtaufkommens in rheinland-Pfalz. 65% der Übernachtungs- und 41% 
der Tagesreisen in diesen orten sind gesundheitlich bzw. gesundheitstou- 
ristisch motiviert. zwei aspekte stechen hervor: Die vorsorge- und reha- 
kliniken machen 42% aller Übernachtungen aus und tragen zur standort-
sicherung bei. mit ca. 103 eur pro Person und Tag sind die ausgaben der 
gesundheitstouristischen Tagesgäste viermal höher als im Durchschnitt.

Quelle: Tourismus und heilbäderverband rheinland-Pfalz e.v., 
Kompetenzanalyse der heilbäder und Kurorte in Deutschland ©ProJeCT m 2014-2016 

Ausgewählte Kennzahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung 
der Heilbäder und Kurorte



reiseverhalTen 
unD zielGruPPen

Alle tourismusbezogenen Aktivitäten der Betriebe, der Touris- 

tiker in den Orten, der Regionen und im Land, der Interessen- 

verbände und der Politik richten sich an die (potenziellen) 

Rheinland-Pfalz-Gäste. Ihre Wünsche, ihr Reiseverhalten, ihre 

Zufriedenheit stehen im Mittelpunkt und entscheiden über 

den Erfolg des Tourismus in Rheinland-Pfalz. 

moselschleife bei Kröv - Dominik Ketz / rheinland-Pfalz Tourismus Gmbh --- istock.com/remains



Empfehlungen von 
Bekannten / verwandten

20%

reisebüro, 
reiseveranstalter

* mehrfachantworten
Quelle: dwif 2016, Datenbasis: GfK/imT Destinationmonitor Deutschland für rheinland-Pfalz 2013 und 2015, 

urlaubsreisen der Deutschen

78%
buchen vorab 

leistungen

31%

Persönliche Erfahrung, 
reiseziel bereits besucht

36%

Internet (z.B. 
Website der 
urlaubsregion, 
reiseforen)

42%

51%

W
IE 

   T
OP-2

*
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Die mehrheit der Gäste bucht den urlaub in rheinland-Pfalz telefonisch 
oder per mail beim leistungsträger. um mehr über das reiseziel zu erfah- 
ren, ist das internet die beliebteste informationsquelle. onlinebuchungen 
entwickeln sich am dynamischsten, allerdings nutzen viele urlauber 
mehrere Wege, weshalb anbieter die gesamte Bandbreite der Kommuni- 
kationskanäle gezielt und professionell einsetzen müssen.

14%

direkt beim leistungsträger 
(unterkunft, verkehrsträger)

69%

>4 monate
33%

3 bis <4 monate
13%

2 bis <3 monate
13%

1 bis <2 monate
14%

<4 Wochen
28%

Vorab-Buchungen

W
O 

   T
OP-2

*

WANN
vor reisebeginn

INfO-
quEllEN 

TOP-3*

          internet, 
      online

Telefon / Telefax
             e-mail



64%  halten sich in der natur auf (55%)

44%  wandern (28%)

37%  gehen spazieren (35%)

39%  genießen typische speisen und Getränke (32%) 

* mehrfachantworten
Quelle: dwif 2016, Datenbasis: GfK/imT Destinationmonitor Deutschland für rheinland-Pfalz 2013 und 2015, 

urlaubsreisen der Deutschen

63%  besuchen kulturelle / historische sehenswürdigkeiten (58%)

89% aller Übernachtungen der Deutschen in rheinland-Pfalz sind privat 
motiviert. urlaubsarten bringen die vielfalt der motive und aktivitäten aus 
sicht des urlaubers auf einen gemeinsamen nenner. Gäste in rheinland- 
Pfalz möchten die Kulturangebote der orte und städte entdecken, sich in 
der natur erholen und die landschaft beim Wandern und radfahren mit 
allen sinnen erleben.

Hauptreiseanlass bei Urlaubsreisen
- Werte für Deutschland insgesamt in Klammern -

Aktivitäten der Urlaubsreisenden 
- ToP-5*, Werte für Deutschland insgesamt in Klammern -

5% rundreise (4%)

4% Wellnessreise 
Beauty, vital, medical (4%)

20% urlaub auf dem land/     
       in den Bergen (16%)

   15% sport-, 
aktivurlaub (8%)

13% städte-
reise (19%)

  15% event-, 
veranstaltungs    
     reise (14%)

21% sonstige 
   urlaubsart (31%)

7% reise zu einem 
privaten anlass (5%)

reiseverhalTen unD zielGruPPen



* Die Bezeichnungen der Personas/zielgruppen sind reine arbeitstitel. sie dienen ausschließlich der Binnenkom-
munikation mit den Tourismusakteuren. nach außen, d. h. gegenüber dem Kunden, erfolgt die ansprache über 
ein themenorientiertes zielgruppenmarketing, welches den interessen und Werten dieser zielgruppen inhaltlich 
rechnung trägt. Quelle: dwif 2016, Datenbasis: imT der fh Westküste; GfK nürnberg, urlaubsreisen der Deutschen

hintergrundinformationen zu den Personas/zielgruppen unter www.rlp.tourismusnetzwerk.info
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Die urlauber aus dem inland unterscheiden sich hinsichtlich ihrer mo-
tive und Werte. Die schönheit bzw. ursprünglichkeit der natur zu erleben, 
abwechslung zu erfahren und internationalität bilden jedoch die Klammer 
im rheinland-Pfalz-Tourismus. für eine erfolgreiche vermarktung und den 
vertrieb gilt es, die angebote vor ort mit den individuellen Werten und 
motiven der Gäste aufzuladen. Denn:  Wer die Gemeinsamkeiten und auch 
die unterschiede in der urlaubsgestaltung der verschiedenen zielgruppen 
kennt, kann die Bedürfnisse der Gäste optimal erfüllen.

Personas (Zielgruppen) für den Tourismus in Rheinland-Pfalz
- anteil des urlaubsreisevolumens in % -

abwechslung & Überraschungen 
erleben

internationalität, individualität, 
Kreativität, soziale verantwortung

ursprünglichkeit & natur erleben; 
sport & erholung

schönheit, naturverbundenheit, 
internationalität, umweltschutz

viel unterwegs sein, dabei etwas erleben 
und sich weiterbilden in natur & stadt

Glaube, vorfahren achten, Tradition, 
internationalität

Vielseitige Aktive 
(Bille und Henning Wolf)

4%

spaß & aktivität, häufig mit 
der familie

Gut aussehen, abenteuer, indivi-
dualität, spannung, eigeninteresse

aufenthalt in der natur,
typische speisen/Getränke 
genießen, Wandern, 
radfahren

typische speisen/Getränke 
genießen, shopping

Wandern

sehenswürdigkeiten, 
aufenthalt in der natur

aufenthalt in der natur, Wan-
dern, radfahren, erlebniseinrich-
tungen, sehenswürdigkeiten, 
museen, typische speisen/
Getränke genießen, shoppen

ursprünglichkeit & natur erleben

naturverbundenheit, schönheit, 
Bescheidenheit, internationalität 

Walther Probst 
und Edelgard Brauch 

(Reifere Natur- & 
Kultur-Liebhaber)

9%

Nur-Wanderer 
(Roswitha Schwab)

9%

Christiane und 
Matthias Urban 

(Kleinstadt-Genießer)
 11%

Aktive Naturgenießer 
(Bernd und Ulrike Blum)

13%

Aktivitäten
überdurchschnittlich

Motive
Werte

Personas/
Zielgruppen



*Der Trustscore ist die aggregierte Benotung aller einzelbewertungen, die auf den verschiedenen internetplatt-
formen zu einem hotel abgegeben werden. Quelle: dwif 2016, Datenbasis: TrustYou 2015; GfK/imT 
Destinationmonitor Deutschland für rheinland-Pfalz 2013 und 2015, urlaubsreisen der Deutschen

Die Qualitätsmessung im Tourismus wird komplexer. neben objektiven 
Klassifizierungs- und zertifizierungsansätzen kommen den persönlichen 
Gästebewertungen bei der Destinationsentscheidung und der unter- 
kunftswahl eine wachsende Bedeutung zu. in jedem fall ist eine Kom-
bination aus beiden sinnvoll, denn die Bewertungsportale wirken eher 
nach außen, während Klassifizierungen sich auch direkt nach innen be-
merkbar machen und angebot und service verbessern.

Zufriedenheit der Gäste in Rheinland-Pfalz

84,7TRUSTYOU   ToP-6 Bundesländer

Bayern

schleswig-holstein

1 83,4

schleswig-hostein
2 82,5

mecklenburg-vorpommern
3

81,3

6 rheinland-Pfalz

Ø-Trustscore* (max. 100 Punkte)

35%              Gesamt-
   zufriedenheit mit 
       dem urlaub

GuT

60%              Gesamt-
   zufriedenheit mit 
       dem urlaub

SEHR GuT

reiseverhalTen unD zielGruPPen

82,2

sachsen4 81,7

Baden-Württemberg
5



Quelle: dwif 2016, Datenbasis: GfK/imT Destinationmonitor Deutschland für rheinland-Pfalz 2013 und 2015, 
urlaubsreisen der Deutschen
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mit Blick auf die wachsende vielzahl an attraktiven und immer leichter er-
reichbaren Tourismuszielen im in- und ausland, wird es für rheinland-Pfalz 
herausfordernder, die Gäste alle paar Jahre für einen Wiederbesuch zu ge-
winnen. immerhin: Das land kann als urlaubsdestination auf eine solide 
Weiterempfehlungsabsicht der Gäste bauen. 

Weiterempfehlung und Rückkehrbereitschaft 
der Gäste in Rheinland-Pfalz

61%  empfehlen das 
     reiseziel sicher weiter!

    kommen ganz 
bestimmt wieder!

40%  

32%  empfehlen das 
     reiseziel wahrscheinlich weiter!

   kommen wahrscheinlich 
                                wieder!

34%  



Die Bedeutung als Wirtschafts- und standortfaktor
und die positiven effekte auf andere Branchen machen 
den Tourismus zu einem wichtigen stabilisator der 
regionalentwicklung in rheinland-Pfalz.

Der Tourismus schafft und sichert ortsgebundene
 arbeitsplätze und erwirtschaftet in rheinland-

Pfalz einkommenseffekte in milliardenhöhe.

um im Wettbewerb der Destinationen gut
aufgestellt zu sein, braucht der rheinland-Pfalz-
Tourismus mehr investitionen, eine noch stärkere 
Qualitätsorientierung und perfekt auf die Gäste-
ansprüche abgestimmte Produkte.

rheinland-Pfalz muss in den inlands- und auslands-
märkten aktiv vermarktet werden. Den marktanteil 

im inland stabilisieren und die Potenziale im ausland 
noch stärker ausschöpfen heißt die Devise.

nur wenn die rheinland-pfälzischen Tourismusakteure 
die zielgruppen des landes und ihre eigenen gut kennen, 
können sie die Bedürfnisse der Gäste entlang der 
gesamten Dienstleistungskette optimal erfüllen.

es muss rheinland-Pfalz gelingen, mit qualitativ 
hochwertigen angeboten immer wieder neue 

Besuchsanlässe für die Gäste zu schaffen.

faziT
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