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Neuheiten sind einer der nachvoll-
ziehbarsten Gründe, um zu kommunizie-
ren. Neues erregt mehr Aufmerksamkeit 
als andere Themen. Was „neu“ ist und 
warum etwas als „neu“ gilt, ist zentral 
eine Frage der Argumentation sowie der 
Darstellung. Und das Neue muss Gäste-
nutzen bringen, damit es beim Adres-
saten ankommt. 

Weil umfassende Investitionen der 
Seilbahnbranche aktuell kaum möglich 
sind, fallen vermeintlich „große“ Neuig-
keiten weg. Gefragt und möglich sind 
Kleinigkeiten, die sich inklusive des be-
sagten Gästenutzens plakativ darstellen 
und vermitteln lassen. Acht Schritte, um 
mit „News“ zu punkten:

Schritt 1: Auf Klar-
heit warten
Bevor Klar-
heit 
herrscht, 
wann Seil-
bahnbranche 
und Tourismus 
wieder loslegen 
können, sind kei-
ne News zu the-
matisieren. Bis da-
hin ist, wie schon 
die letzten Monate 
über, solide und die 
Gästebindung „warm“ 
haltende Kommunikati-
on angesagt. 

Schritt 2: Vorbereitung I
Es ist davon auszugehen, dass es im 
Sommer 2021 und im Winter 2021/22 
touristische Reisen geben wird. Deshalb 
sind Kommunikationsmaßnahmen auf 
sparsamem Niveau vorzubereiten. Gro-
ße, teure Kampagnen sind hinterfragens-
wert. Aus Budgetgründen, aber vor allem 
auch, weil die Kombination aus Reise-
sehnsucht der Gäste und begrenzte Rei-
semöglichkeiten kurzfristig ohnedies für 
einen Nachfragestrom in Nahdestinatio-
nen sorgen wird.

„NEU“ – GERADE JETZT!
MIT KLUGEN NEWS HEUER PUNKTEN

Große Investitionen sind wegen Covid-19 aktuell kaum machbar. Und doch braucht es im 
 Marketing das Argument „Neu“, um plakativ-anziehend auf Gäste zu wirken. Was tun? 

Schritt 6: Neues entwickeln
Auf Basis der Schritte 4 und 5 sind, falls 
noch nicht ausreichend Neuigkeiten vor-
liegen, weitere News zu entwickeln. Klei-
ne, plakative Neuigkeiten mit minimalem 
Investitionsvolumen für 2021. Und um-
fassender, eventuell länger vorzuberei-
tende Angebote für 2022.

Schritt 7: Darstellung
Der Kommunikationseffekt von Neuigkei-

ten ist nur so wirksam, 
wie plakativ und attrak-

tiv die Darstellung ist. 
Daher - in die inhalt-
lich-textliche Argu-
mentation und die 
optisch-foto- bzw. 
-videomäßige Auf-
bereitung zu in-

vestieren, pusht 
die Wirkung. 
Für 2021 sind 
die optischen 
Möglichkei-
ten sicher 

begrenzt.
Für 2022 soll-

ten aber der diesjähri-
ge Sommer und der nächste 

Winter für die Produktion von Foto- und 
Videomaterial genutzt werden.

Schritt 8: Kommunikation
Kommunikationsbeginn – siehe Schritt 1 
– soll sein, sobald Klarheit herrscht. Ab 
dann ist für Sommer 2021 und Winter 
2021/22 solide, budgetschonend, vor al-
lem auf bewährten und „günstigen“, neu-
en Wegen zu kommunizieren. Die Kom-
munikation für Sommer 2022 und darü-
ber hinaus soll wieder vehement und mit 
nicht zu knappen Budgets erfolgen, um 
dann wieder im internationalen Wettbe-
werb zu bestehen.  Oliver Pichler

Scannen Sie den QR-Code um 
mehr von Oliver Pichler zu
lesen.

Schritt 3: Vorbereitung II
Parallel zur Vorbereitung des Sommers 
2021 und des Winters 2021/22 gilt es, an 
die Saisonen ab Sommer 2022 zu denken. 
Da ab Frühjahr 2022 wieder Reisen ähn-
lich wie vor Covid-19 Zeiten möglich sein 
dürfte, sind jetzt schon gute Gründe zu 
entwickeln, die ab 2022 die Berge im Al-
penraum als Reiseziel noch anziehender 
machen.

Schritt 4: Was ist „neu“?
Zuerst gilt es nach Neuigkeiten Ausschau 
zu halten, die in den vergangenen ein 
oder zwei Jahren nicht oder kaum the-
matisiert wurden. Sie könnten etwas 
überarbeitet, zusammen mit aktuellen 
News, zum Thema gemacht werden.

Schritt 5: Was wäre noch „neu“?
Parallel zu Schritt 4 lohnt es sich, nach-
zuforschen, was im eigenen Angebotsbe-
reich, aber auch darüber hinaus bei Part-
nern, als neu darstellbar ist. 
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