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FTM News 54_2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen, 

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.
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In eigener Sache: STATUS DES TOURISMUS und ORIENTIERUNG FÜR
GASTGEBER 

Besten Dank an alle Teilnehmer des gestrigen Tourismusabends mit den Schwerpunkten Ortsprospekt
und Marketing-Grundversorgung. Die Präsentation zur Veranstaltung ist unter folgenden Link verfügbar:

https://www.fuessen.de/service/vermieterinformationen/tourismusabend.html
Benutzer: Gastgeber_Fuessen
Passwort: Gastgeber#87629!

Mit der Marketing-Grundversorgung erhalten alle Gastgeber eine klare Empfehlung zu Maßnahmen, die
aus unserer Sicht Pflichtaufgaben für eine reichweitenstarke Sichtbarkeit und Buchbarkeit sowie für einen
zielgruppenspezifischen Kompetenzaufbau mit allen daraus erwachsenden Wettbewerbsvorteilen
darstellt. In Zeiten einer instabilen und schwer vorhersehbaren Tourismusentwicklung ist ein stabiles
Fundament wichtiger denn je.

Über den Austausch bei Tourismusabenden etc. hinaus stehen wir in ständiger Kommunikation mit Ihnen.
Dementsprechend viele Fragen erreichen uns, die wir als kleinen Statusbericht und zu Ihrer Information
nachfolgend listen und beantworten möchten:

Wie ist die bisherige Saison angelaufen?

Im Vergleich zum Jahr 2020 fehlen uns die Übernachtungen aus den Monaten Januar und Februar bis
Mitte März. Der sogenannte Re-Start ab 21. Mai 2021 verlief recht holprig, da er an die Inzidenz geknüpft
war (mehrere Tage unter 100) und vor allem große Hotels keine ausreichende Planungssicherheit hatten,
um die Öffnungsmaßnahmen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zu starten. Uns liegen noch keine
abschließenden Zahlen für Mai und Juni vor, aus unseren Gesprächen und Beobachtungen entnehmen
wir indes, dass Ferienwohnungen, Camping und Wohnmobilstellplätze gut, Hotels eher moderat gebucht
waren. Die Monate Juli und August sind allgemein weitgehend stark nachgefragt.

Wie ist die Aussicht für den weiteren Saisonverlauf?
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Die Buchungsvorschau für den Herbst ist bei Ferienwohnungen ordentlich, gerade bei vielen großen
Hotels aber noch verbesserungsfähig. Corona-bedingt sind hier kürzere Buchungsvorläufe zu erwarten
als gewohnt. Die Planbarkeit ist indes extrem begrenzt. Wir alle beobachten die steigenden Corona-
Inzidenzen mit der Delta-Variante in anderen Ländern und inzwischen auch in Deutschland. Ob dies zu
einer massiven vierten Welle und eventuell einem erneuten Lockdown im Herbst führen wird, kann
aktuell niemand beantworten. Indes dürfen wir informieren, dass wir auf Allgäu-Ebene unter
wissenschaftlicher Begleitung damit befasst sind, die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen innerhalb
der Hygienekonzepte auf den Prüfstand zu stellen und zu diskutieren, welche sonstigen Maßnahmen die
Sicherheit im Tourismus weiter steigern können. Zielsetzung der Maßnahmen ist eine stärkere
Widerstandskraft der Tourismuswirtschaft gegen Corona, um weitere Betriebsschließungen bei höheren
Inzidenzen zu verhindern. Wir betrachten es weder als Ziel noch als sinnvoll, darauf zu setzen, dass wir
als Branche mit ständig neuen Überbrückungs- und Notfallhilfen überleben. Irgendwann wird die „Förder-
Bazooka“ keine Munition mehr haben.

Welche Gäste dürfen wir im weiteren Verlauf der Saison erwarten?

Wie in 2020 gehen wir auch heuer von überwiegend inländischen Gästen aus, zusätzlich im kleineren
Umfang von Gästen aus dem nahen Ausland. Überseegäste dürften ähnlich wie 2020 auch heuer in eher
bescheidener Anzahl und dann als Individualgäste, aber nicht in den gewohnten großen Gruppen in
Füssen eintreffen. Daraus leiten wir die ganz klare Empfehlung ab: Machen Sie sich auch weiterhin fit für
den deutschen Gast!

Welche Marketingmaßnahmen unternimmt FTM, um Füssen zu präsentieren?

In „normalen Zeiten“ des Auslandsmarketings bearbeitet Füssen aktiv (= mit Budgets) die Überseemärkte
USA, Japan und China sowie die europäischen Märkte Schweiz, Niederlande und Italien. Die
Marktbearbeitung erfolgt hierbei in Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, der Bayern
Tourismus GmbH, der Allgäu GmbH sowie der Romantischen Straße und der Deutschen Alpenstraße.
Für alle weiteren Märkte sind wir eher „passiver Kooperationspartner“, d.h. heißen Reiseveranstalter,
Medienvertreter und Influencer jederzeit gerne willkommen und präsentieren ihnen unsere touristischen
Highlights, ohne weitere Budgets in die Marktbearbeitung zu investieren. Die Aktivitäten sind sehr stark
auf „B2B“ bezogen, also auf die gewerbliche Tourismuswirtschaft (Reiseveranstalter, Medien). Das
„Marketing-Grundrauschen“ müssen wir der DZT oder BayTM überlassen. Als Ort Füssen ist man im
globalen Wettbewerb verloren.

Unser Inlandsmarketing findet in intensiver Kooperation mit der Allgäu GmbH statt, da die Marke Allgäu
für deutsche Gäste extrem attraktiv ist. Füssen engagiert sich in allen Geschäftsfeldern der Allgäu GmbH
und an den Allgäu-Leitprodukten. Darüber ergibt sich für die Gastgeber die Möglichkeit, bei
Themenspezialisierung in spezifischen „Schaufenstern“ präsentiert zu werden.

Weitere Kooperationspartner für Füssen sind vor allem die bereits genannte Romantische Straße (v.a.
Auslandsmarketing), die Bayerischen Fernwege mit der Deutschen Alpenstraße und dem Bodensee-
Königssee-Radweg, die Via Claudia Augusta, der Lechweg und der Tourismusverband Ostallgäu.

Was können Gastgeber tun, um auch in Corona-Zeiten erfolgreich zu sein bzw. zu bleiben?

1. Pflegen Sie Ihre Stammgäste!

2. Werden Sie über Feratel und weitere Buchungsplattformen online sichtbar und buchbar!

3. Profilieren Sie sich als Themenspezialist (z.B. Wandern, Rad, Kultur, gesunder Schlaf) und verschaffen
Sie sich dadurch eine bessere Aufmerksamkeit bei Gästen mit speziellen Interessen!

4. Seien Sie kreativ und innovativ, damit wir Sie als „Anderszeitgastgeber“ bei unserer Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigen können. In diesem Zusammenhang freuen wir uns auch stets über
Sonderraten – als Gegenwert für die redaktionelle Aufmerksamkeit!

5. Legen Sie aktuell Ihren Fokus auf den Inlandsgast. Hauptmotive und Sehnsüchte sind Natur und
naturgebundene Aktivitäten (v.a. Rad & Wandern) , Gesundheit, Entspannung, gepaart mit Kultur und
Kulinarik! Die Qualifizierungen z.B. zum Rad- oder Wandergastgeber sind ein perfekter Leitfaden, mit
welcher Ausstattung und welchen Services man Natur- und Aktivurlauber begeistern kann.

6. Nutzen Sie die Attraktionen der Stadt und Region, um Ihr Hausangebot anzureichern, z.B.
Festspielhaus, Forggenseeschifffahrt, Bergbahnen, Therme, Museum der Stadt Füssen,
Walderlebniszentrum… Solche Trümpfe sollten Sie auch auf Ihrer Website ausspielen!

Wer hilft mir, wenn ich Orientierung benötige?

FTM! Da wir alle touristisch in demselben Boot sitzen, ist es uns ein großes Anliegen, Sie gerade in den
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jetzigen Zeiten noch besser sichtbar und buchbar, wettbewerbsfähig und widerstandsfähig zu machen.
Unerlässlich dafür sind aus unserer Sicht ein digitales Management, ein starkes Qualitätsfundament und
eine Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit, für die die Marke Allgäu ein perfekter Kompass ist.

Kommen Sie jederzeit auf uns zu. Gerne besprechen wir mit Ihnen auch bei Individualterminen die
Chancen und Möglichkeiten.

Ihre erste Ansprechpartnerin: Vanessa Radke, Gastgeber Coach, v.radke@fuessen.de, Tel. 08362
9385-19.

Bleiben Sie gesund und optimistisch!

 

 
 

.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
Fax: +49 (0) 8362 9385-20
tourismus@fuessen.de
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