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WIR HABEN NOCH VIEL VOR.

PRODUKTENTWICKLUNG –

HANDBUCH UND LEITFADEN
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Worum geht es bei Produktentwicklung?

Welche Geschichten erzählt man, wenn man von einem Urlaub nach Hause

kommt? Erzählt man davon, dass man in einem sauberen Zimmer mit Dusche

gewohnt hat? Erzählt man davon, dass man in einer hügeligen Landschaft

mit viel Wald seinen Urlaub verbracht hat, oder dass man sich am Radweg

nicht verirrt hat?

Oder erzählt man von Erlebnissen – erzählt man von herausragenden Ereig-

nissen wie zum Beispiel Liegestühlen auf der Skipiste, unbeschreiblich

schönen Sonnenuntergängen, einer unvergleichlichen Stimmung beim Wein-

fest oder von Gerichten, die man nie zuvor gegessen hat? 

Dazu noch zwei Vorgeschichten. Erlebnisse ganz normaler Kunden.

„Wenn’s nicht so läuft wie es soll …“

… Vorgeschichte 1: Das Adventwochenende 

Freitag, 11.00 Uhr. Franz Kohlgassner, selbständiger Unternehmensberater,

surft durchs Internet, um eine Idee für ein vorweihnachtliches Wochenende

mit seiner Familie zu finden. Schon bald wird er fündig. Nur eine Autostunde

von der Stadt entfernt gibt es einen originellen Adventmarkt mit Holz-

spielwaren. Eine Anfahrt mit der Nostalgie-Dampfeisenbahn durch das ver-

schneite Mittelgebirge, Puppentheatervorführungen, und gemütliche Gast-

wirtschaften locken. 

„Interessant, wie kann ich das organisieren?“, denkt er, „Ah, hier gibt es auch

eine Telefonnummer.“ 

Kurz darauf meldet sich schon eine freundliche Stimme, die bereitwillig über

die Veranstaltung Auskunft gibt. „Das klingt ja sehr spannend“, meint

Kohlgassner, „dann werde ich das alles reservieren, die Zugfahrt, die

Theateraufführung und am besten auch gleich einen Tisch für das

Mittagessen.“  Die freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung dämpft

jedoch die Euphorie: „Das kann ich leider nicht machen.“ 

Kohlgassner ist verdutzt. „Aber wenn ich keine Reservierung machen kann,

komme ich vielleicht umsonst, kann ich vielleicht direkt reservieren, können

Sie mir die Ansprechpartner nennen?“

„Ja, ich gebe Ihnen die Nummer von der Puppentheatertruppe, von der

Nostalgiebahn, und von den Gaststätten kann ich Ihnen eine Liste faxen.“

Kohlgassner: „In Ordnung, geben  Sie mir die Nummern durch.“ 

So, Franz Kohlgassner ist entschlossen, das Wochenende jetzt rasch zu

organisieren, aber das ist schwieriger, als es scheint, bei der Puppen-

theatertruppe läuft ein Tonband  „… das Ende des Bandes ist erreicht. Sie

können leider keine Nachrichten hinterlassen“, bei der Bahngesellschaft

meldet sich gar niemand. „Und wo bleibt das Fax mit den Gaststätten-

Einleitung
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nummern?“ Kohlgassner ist verärgert. „In zwei Minuten muss ich in die

nächste Sitzung, das wird wohl nichts mehr“, denkt er, „Na gut, dann spielen

wir eben Brettspiele daheim.“

… und so hätte es auch sein können:

… „Ja, Herr Kohlgassner, gerne reserviere ich Ihnen die gewünschten

Leistungen, ich brauche dazu nur ein paar Daten. Bahnfahrt, hin und retour,

ein Tisch im Wirtshaus Schwarzer Adler, und um drei Uhr die Karten für das

Puppentheater – gleich bekommen Sie von mir eine Bestätigung per E-Mail.“

Kohlgassner: „Vielen Dank, ich freu mich schon auf dieses Wochenende.“

… Vorgeschichte 2: Die Weinreise

Wolfgang und Sonja möchten es sich am nächsten Wochenende einmal wirk-

lich gut gehen lassen. Eine Fahrt in die Weinbauregion, gut essen und trinken,

exklusive Weine kaufen und die Landschaft genießen. Vielleicht eine kleine

Radtour machen. „Kann man das wo buchen?“, fragt Sonja. „Nein“, meint

Wolfgang, „aber es gibt ja alle Infos im Internet. Und für die Kinder werden

wir auch was Nettes finden.“ 

Zwei Tage später, nach dem Frühstück, macht sich die Familie, bewaffnet mit

allerlei Prospektmaterial, Weinführern und Landkarten, auf den Weg. Nach

einer gemütlichen Fahrt ist man im Zielgebiet. Es ist fast Mittag. Der

Weinkauf vor dem Mittagessen geht sich doch nicht aus. Im Weingut ist man

wieder nachmittags erreichbar. Zum Glück gibt’s eine Gaststätte in der Nähe.

Wolfgang versucht, einen Tisch zu ergattern. Doch vergeblich, die Gast-

wirtschaft ist zum Bersten voll. Freundlich erklärt der Wirt den Weg zum

nächsten Lokal: „Nur 20 km, dann sind Sie da.“ 

Nach einer halben Stunde Fahrt haben sie das ersehnte Lokal erreicht. Sonja

hat während der Fahrt noch einen Tisch bestellt und den letzten bekommen.

Die Familie labt sich an einem guten Essen. Doch schon beim Nachtisch

werden die Kinder nervös: „Uns ist langweilig, wann machen wir mal was

Lustiges?“ Wolfgang und Sonja brüten über den Reiseführern und

Landkarten. Eigentlich wollten sie ja jetzt zum Winzer fahren. Doch in dieser

Gegend gibt es kaum etwas Spannendes für Kinder. Ein Kinder-Freizeitpark

liegt 30 km entfernt in der anderen Richtung. „Dann fahren wir eben dorthin“,

meint Wolfgang, „sonst fangen die an zu meutern.“ Gesagt, getan. Die Kinder

amüsieren sich im Freizeitpark köstlich. Wolfgang und Sonja denken an die

Weinverkostung. Nun haben die Kinder ihren Spaß gehabt, jetzt geht’s zum

Weingut. „Endlich“, denken Sonja und Wolfgang, „noch 50 km, dann haben

wir es geschafft …“

… und so hätte es auch sein können:

Kurz vor Mittag kommen Wolfgang und Sonja zur Regionsvinothek. Während

sie ihre Weine aussuchen, führt die freundliche Vinotheksbetreuerin die

Kinder zuerst zum Erlebnisspielplatz. Dann bietet sie Wolfgang und Sonja an,

im nahe gelegenen Wirtshaus einen Tisch zu reservieren: „Die sind samstags

immer recht voll“, meint sie. Gesagt, getan. Etwas später machen sie sich
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zum nahe gelegenen Wirtshaus auf. Während sie noch ihre Speisen aus-

wählen, kommt die Kellnerin zum Tisch: „Wenn Sie Lust haben, können Sie

sich nach dem Mittagessen bei uns Fahrräder ausborgen. Der Blüten-Radweg

führt hier gleich an unserem Lokal vorbei und nach einer halben Stunde Fahrt

gibt es eine tollen Aussichtspunkt und eine interessante Burg.“ Dieses

Angebot nimmt die Familie gerne an. Entlang des Radweges entdecken sie

noch eine kleine Höhle und am Ende laben Sie sich in einer freundlichen

Buschenschank. Nach diesem schönen Tag fallen sie müde ins Bett und

freuen sich schon auf den nächsten.

… die Moral von der Geschichte 

So und ähnlich verlaufen viele ambitionierte Ausflugsfahrten und

Urlaubsreisen, sofern nicht sorgfältig auf die Wünsche und Bedürfnisse der

Kunden eingegangen wird. Wirklich befriedigend und entspannend war der

Kurzurlaub für Wolfgang und Sonja nicht, und Franz Kohlgassner hat es über-

haupt gleich aufgegeben.

Regionen, die es nicht schaffen, ein durchgängiges, für ganz bestimmte

Kundengruppen abgestimmtes Leistungsangebot zu bieten und die Wünsche

der Kunden zu erfüllen, werden es im Wettbewerb immer schwieriger haben.

Was wünschen sich die Menschen?

Ein Ausflug, ein Urlaub, eine Kurzreise, alle diese

Formen der Freizeitgestaltung bestehen aus einer

Reihe von Aktivitäten, die das Freizeiterlebnis von

Menschen charakterisieren (ausmachen).

Um einen schönen Urlaubs- oder Ausflugstag ver-

bringen zu können, müssen die Möglichkeiten dazu von

wieder anderen Personen und Organisationen

geschaffen werden. Dazu gehören beispielsweise:

Transportmöglichkeiten (Verkehrsmittel, Straßen)

Unterkünfte

Verpflegungsmöglichkeiten

Unterhaltungsangebote

Einkaufsmöglichkeiten

Freizeitwege 

Nutzbare Naturräume

Kulturangebote

Entspannungsmöglichkeiten

Immer mehr Tourismus-
destinationen bieten
„Komplettprodukte“, agieren
wie ein Unternehmen oder
sind gar in der Hand eines
einzigen Unternehmens. 
So können Dienstleistungen
und Qualitätsmaßstäbe
durchgängig aufeinander
abgestimmt werden.
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Im Zuge der Entwicklung des Tourismus haben

Menschen zuerst Naturräume und Unterkunfts-

möglichkeiten gesucht. Viel später wurden Qualität und

Komfort und noch später, meist speziell für Reisende

geschaffene, Unterhaltungsmöglichkeiten wichtig.

Bislang haben Reisende einen Ort oder ein Gebiet für

ihre Freizeitgestaltung ausgewählt und die Kom-

ponenten meist eigeninitiativ zusammengestellt. Ein

Hotel wurde gebucht, Wanderrouten ausgewählt, Tische

im Restaurant bestellt, Eintrittskarten für das Museum

besorgt. Dass dabei durch die Vielzahl an Angebots-

trägern nicht alles perfekt funktionieren kann, wurde

dabei offenbar in Kauf genommen.

Ausflug und Urlaubsreise wurden (und werden teilweise auch nach wie vor)

von den Reisenden geplant und organisiert.  Diese Form der Reisegestaltung

nimmt jedoch an Bedeutung ab.

Komplettangebote, die ein durchgängiges, sicheres Freizeiterlebnis gewähr-

leisten, ersetzen immer mehr diese früheren Herangehensweisen.

Als Beispiele seien hier nur die All-Inclusive-Angebote der Reiseveranstalter,

Urlaubs-Ressorts, Kreuzfahrten, Freizeitparke oder Busreisen genannt. 

Allerdings: Oftmals kursiert die Überzeugung unter Touristikern, dass der

„Stein der Weisen“ im Schnüren von Paketen (so genannte Packages) liegt. 

Die Möglichkeit, alle Leistungen im Voraus zu einem Gesamtpreis ein-

zukaufen und ohne Zusatzkosten am Urlaubsort zu konsumieren, macht die

Menschen glücklich – so die weit verbreitete Annahme. 

Die Bezahlung eines Gesamt-Preises für das komplette Urlaubsangebot ist

jedoch nur eine Komponente und sicher nicht diejenige, die die Kaufent-

scheidung auslöst.

Menschen erwarten im Urlaub gesicherte Freizeit-

erlebnisse. Sie möchten etwas erleben, von dem sie

nachher berichten können, und sich dabei keinesfalls

ärgern.

Viel wichtiger als die Entwicklung von All-Inclusive-

Packages ist daher die Schaffung durchgängiger,

stimmiger und stolpersteinfreier Urlaubserlebnisse. 

Um im nationalen und internationalen Wettbewerb

bestehen zu können, müssen bei der Entwicklung dieser

Urlaubserlebnisse die Kenntnisse über die Kunden 

(-wünsche) und ganz besonders auch der relevanten

Mitbewerber einfließen. 

Durchgängige Urlaubserleb-
nisse, die einem roten Faden
folgen und alle Bedürfnisse
der Kunden erfüllen, führen
zu hoher Zufriedenheit und
sorgen dafür, dass die Gäste
gerne wieder kommen.

Erst die Kenntnisse über
Bedürfnisse und Wünsche der
Kunden ermöglichen, diese
auch erfüllen zu können. 


