
Umfrage zum Thüringer 
Tourismusverband Jena-Saale-

Holzland e.V. 
 
Insgesamt 55 Mitglieder haben sich an der Umfrage beteiligt. 
 

Teil 1 Aufgaben des Verbandes 
 
Wie bewerten Sie die Förderung des Tourismus im Saaleland durch 
den TTV Jena-Saale-Holzland e.V.? 
 
1-sehr gut  2-gut   3-befriedigend    4-ausreichend 5-mangelhaft    6-ungenügend 

 

Was sollte verbessert werden? 

 Konzentration auf die wichtigsten leistbaren Aufgaben  

 Verbesserung der Kommunikation und Vernetzung (5x) 

 Kommunikation zur Entwicklung von Förderthemen und Vereinbarungen 

 Thüringen als Ganzes vermarkten und nicht Saaleland 

 Saaleland regional größer denken 

 Kommunen stärker an ihre Aufgaben erinnern 

 Tourismusverband sollte potenzielle Themen herausarbeiten und diese gezielt 
vermarkten  

 Verbandsmitglieder auf Zukunftsfragen vorbereiten 

 Konzentration auf die wichtigsten Rad- und Wanderwege  

 Informationssystem, Vernetzung aller Standorte - analog und digital 

 Beratung im Ferienobjekt vor Ort  
 
 
 
 



 
Was sollte verbessert werden? 

 Das ist die wichtigste Aufgabe. Hier sollte viel mehr Kraft hineingesteckt 
werden. Wie können wir im stetig härter werdenden Konkurrenzkampf von 
Gästen als Reiseziel wahrgenommen werden.  

 mehr Engagement der Mitglieder, mehr Innovation bei der 
Produktentwicklung, aktive Unterstützung der Geschäftsstelle 

 höhere Auflagen von kostenlosem Infomaterialien für die Gäste, schnellere 
Aktualisierungen  

 Marktforschung 

 Kundenklientel  

 besondere Angebote besser herausstellen und vernetzen. 

 Ausweitung der Tourismusregion Saaleland in Richtung Süden 

 stärkere Vernetzung der Anbieter touristischer Dienstleistungen 
 

 
Was sollte verbessert werden? 

 mehr Engagement der Mitglieder, mehr Innovation bei der 
Produktentwicklung, aktive Unterstützung der Geschäftsstelle 

 stärkere Vernetzung der Partner anstreben 

 Kommunikation 

 Was die Produktentwicklung angeht, bedarf es die Arbeit der Partner. Der 
Verband kann hier nur beratend zur Seite stehen. Seine Aufgabe sollte es 



sein, dass die Partner sich kennenlernen. Die Kommunikation und der Verkauf 
der entwickelten Produkte sollte durch den Verband unterstützt werden. 

 geeignete Zusammenkünfte unterschiedlicher Anbieter , Austausch von 
Erfahrungen. 

 
 
 

 
Was sollte verbessert werden? 

 soll nicht Aufgabe des Verbandes sein 

 Anzahl der Vermittlungen durch Buchungssystem  

 Vertrieb intensivieren und damit  Einnahmen für den Verband generieren 

 Buchungen namentlich führen, Veränderungen effektiver durchführen 

 Kooperation mit großen Portalen z.B. FeWo oder AirBnB 
 

 

 
Was sollte verbessert werden? 

 mehr Engagement der Mitglieder, mehr Beteiligung der Mitglieder 

 muss jedes Unternehmen für sich allein realisieren 

 jährlicher oder zweimal jährlicher Stammtisch der Leistungsträger und TIs um 
über Neues, Probleme und Zielstellungen zu diskutieren 

 Beratungen vor Ort und Zertifizierung anstreben 
 



 
Was sollte verbessert werden? 

 Lernendes und zentrales Außenmarketing aufbauen 

 Gezieltes Marketing in speziellen Quellmärkten zur Verbesserung der 
Wahrnehmbarkeit  

 mehr aktive Unterstützung bei der Außenwirkung 

 Informationssystem, Vernetzung aller Standorte - analog und digital 
 
 

 
Was sollte verbessert werden? 

 Kommunikation, in welcher Form die Interessen vertreten wurden 

 Anbieter von Bio-Waren sollten stärker einbezogen werden, Zielgruppe: 
Erholungssuchende aus Stadt und Land, die solche Waren erwarten 

 

 



 
Was sollte verbessert werden? 

 mehr Vernetzungen via Schnittstellen herstellen 

 Digitale Medien nur soweit bespielen, wie sie auch nachhaltig betreut werden 
können 

 stärkere Vernetzung & Informationssystem 
 

 

 
Was sollte verbessert werden? 

 Anzahl der Ehrenamtlichen erhöhen und Prämierung in Kooperation mit den 
Leistungsträgern 

 
 
 



 
Was sollte verbessert werden? 

 Verständnis der Kommunen, der Forstverwaltung usw. 

 Ausschilderung muss immer gut aussehen 

 flexible Beschilderung, wenn sich etwas bei Öffnungszeiten ändert 
 

 
Was sollte verbessert werden? 

 Durchsetzung Lückenschluss Radweg Saale/Kahla bis Ilm /Dienstädt durch 
den Reinstädter Grund möglichst weitgehend entkoppelt von der Straße 

 
 

 



Was sollte verbessert werden? 

 Finanzierung  

 Mitunter fehlen Schilder, schwierige Orientierung, Berücksichtigen, dass 
Wanderer gelegentlich Wanderwege auch teilweise rückwärtslaufen 

 

 

 

 

 
Was sollte verbessert werden? 

 Finanzierung 

 keine neuen Wanderwege, Qualitätsverbesserungen bei vorhandenen Wegen 

 Gesamtvermarktung 

 es sollte sich auf wenige gute beschränkt werden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Teil 2 Leistungen des Verbandes 
 

1 Wie bewerten Sie die Leistungen für die Mitglieder des 

Verbandes im Bereich Marketing? 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

2 Wie bewerten Sie die Leistungen für Mitglieder des 

Verbandes im Bereich Infrastruktur? 

 

 



 

 
 



 
 

 

3 Wie bewerten Sie die Leistungen für Mitglieder des 

Verbandes im Bereich Interessenvertretung? 

 

 



 

 
 



 
 

 

Welche zusätzlichen Leistungen sollte der Verband aus 
ihrer Sicht anbieten? 
 
 Zusätzliche Leistungen nur mit Finanzierungszusage 

 eine Buchungsstelle (1 Koordinator) für den gesamten Bereich des TTV Jena-
Saaleland 

 stärkere Vernetzung der Partner und Zusammenarbeit mit anderen Verbänden 
entlang der Saale (z.B. Richtung Hohenwarte, Schwarzatal etc.) 

 nicht noch mehr anbieten aufgrund personeller enger Situation. lieber das 
umfangreiche Leistungsspektrum versuchen personell abzusichern 

 Basisarbeit, selbst Rad- und Wanderwege erleben und erfahren 

 Treffen mit Besichtigungen in Mitgliedsbetrieben und gemeinsame Ideenfindung 

 Verteilung von Informationen - zum Einen sollte es die Möglichkeit geben, dass 
jeder regelmäßig erfährt, was gerade passiert, zum anderen sollte es eine Art 
Prospektverteilung geben. Vielleicht kann das auch eine kleine Gästezeitung 
leisten, Hinweise auf gute Vertriebsstrategien & Ideen dazu 

 neben einer App auch Termine vor Ort 

 1x in der Woche eine Ansprechperson in Kahla  

 vernetztes Infosystem 
 

 

 

 

 

  



Teil 3 Kommunikation mit dem 

Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. 

 

 

Was sollte verbessert werden? 
 

 mehr Transparenz und Einbindung bei Tischkulturprojekt 

 einfach mal miteinander reden 

 mehr Informationen zu den Themen was im Verband passiert. 

 vielleicht ein Newsletter 

 mehr Kommunikation 

 stetige Infos/Updates zu Neuigkeiten im Verband 
 

  



Welche Form/Art und Weise der Kommunikation durch den 
Tourismusverband wünschen Sie sich?  

 

 
 

Sonstige Antworten: 

 eine MV pro Jahr und weitere gemeinsame Arbeit in Projektgruppen 

Jahresbericht als Abruf übers Internet, Erinnerung daran per Email 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Regelmäßiger Newsletter per Email (43 Stimmen,
54,4%)

Informationen über die Verbandsseite www.jena-saale-
holzland.de (20 Stimmen, 25,3%)

Tourismusnetzwerk Thüringen (19 Stimmen, 24,1%)

Informationen im Rahmen einer jährlichen
Mitgliederversammlung (30 Stimmen, 38%)

Informationen im Rahmen von 2 jährlichen
Mitgliederversammlungen (1. MV im Frühjahr zum

abgelaufenen Geschäftsjahr und ggf. Wahlen, 2. MV im
Herbst zum folgenden Geschäftsjahr und geplanten

Projekten (37 Stimmen, 46,8%)

Jahresbericht als Broschüre (20 Stimmen, 25,3%)


