
BA Treptow-Köpenick von Berlin 
Bezirksbürgermeister 

Berlin, den 28.06.2019 

Vorsteher der BVV 
Herrn Groos 

Beantwortung der Schriftlichen Anfrage VIIII0792 vom 14.03.2019 
der Bezirksverordneten Petra Reichardt- Fraktion Die LINKE 

Betr.: Kompetenzteams Tourismus 

Ich frage das Bezirksamt 

1. Wie bewertet das Bezirksamt die bisherige Bezirks- und Lobbyarbeit der auf Grundlage 
des Tourismuskonzeptes Berlin neu geschaffenen Kompetenzteams für Treptow
Köpenick? 

2. Wie stellt sich die erklärte Intensivierung der operativen Arbeit mit dem Bezirk durch vi
sitBerlin dar? 

3. Wie zeigt sich aus Sicht des Bezirksamtes, dass Treptow-Köpenick durch die Arbeit des 
für den Bezirk zuständigeR Kompetenzteams angemessen vertreten und unterstützt 
wird? 

4. Welche "Ergebnisse sowohl aus der Sekundär- als auch der Primärforschung" hat das 
Kompetenzteam entsprechend seiner Selbstverpflichtung für Treptow-Köpenick bisher 
geliefert? 

5. Wie sehen die daraus resultierenden und in Aussicht gestellten Handlungsempfehlungen 
des Kompetenzteams aus? 

6. Welche ebenfalls angekündigten Marktforschungs- und Digitalisierungsprojekte sollen 
gemeinsam erarbeitet werden beziehungsweise sind bereits erarbeitet worden? 

7. Welche Arbeitsschritte der gemeinsamen Arbeit sind in Planung beziehungsweise in 
Vorbereitung (z. B. Kieze auf den Prüfstand)? 

8. Welche Messen, Präsentationen, Pop-Up-Stores u.a. sind bei visitBerlin mit welchen 
Schwerpunktthemen für 2019 /2020 in Planung und wie werden die Bezirke daran betei
ligt (gemeinsamte Standbetreuungen I Prospektauslagen I Kampagnen I Imagefilme 
etc.)? 

9. Wie bewerten das Bezirksamt und die weiteren Kooperationspartner die bisherigen Ge
meinschaftsprojekte, deren Planung, Durchführung und Ergebnisse? 

10. Die bewertet das Bezirksamt die gleichberechtigte und gemeinschaftliche Entwicklung 
touristischer Produkte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung? 

11. Wie bewertet das Bezirksamt die Einbindung der bestehenden bezirkliehen touristischen 
Produkte in der gesamtstädtischen Vermarktung (z. B. lndustriekultur, Radtourismus, Na
tur erkunden, Wasser genießen etc.)? 

12. Welche Auffassung hat das Bezirksamt zu möglichen Konkurrenzen der Interessen und 
touristischen Vermarktung zwischen Treptow-Köpenick und visitBerlins und zwischen 
den Berliner Bezirken? 

Hierzu antwortet das Bezirksamt 

Zu 1. 
Als für Tourismus zuständige Stelle übernimmt die OE Wirtschaftsförderung innerhalb des 
Bezirksamts Treptow-Köpenick die Koordination mit visi!Berlin. Aus dem Kompetenzteam 

Seite 1 



 

Seite 2 
 

visitBerlins wurde jedem Bezirk ein sogenannter Bezirkspate zugeordnet, der als Hauptan-
sprechperson für den jeweiligen Bezirk fungiert. Die generelle Kommunikation erfolgt durch:  
1.) seit Frühjahr 2019 in ein- bis zweimonatlich stattfindenden Jour fixe 
2.) themenbasierende E-Mail-Abfragen zu Beteiligungsinteresse und Zuarbeiten  
3.) durch die quartalsweise stattfindenden Dialogveranstaltungen zwischen dem Kompetenz-
team visitBerlins und allen Bezirken. 
 
Mit dem Ziel der Umsetzung des nachhaltigen Tourismuskonzepts 2018+ werden entspre-
chende Oberthemen für die Maßnahmen (strategische Ebene) konzipiert und umgesetzt. 
Hierbei erfolgt der Großteil der Maßnahmen- bzw. Themenfestlegung durch visitBerlin ohne 
Rückkopplung mit den Bedarfen der Bezirke. Bei den Maßnahmen handelt es sich um ber-
linweite Marketing- oder anderweitige Tourismusprojekte, bei denen der Bezirk Treptow-
Köpenick je nach Themengebiet nur bedingt Anwendung findet.  
 
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen (operative Ebene) werden von visitBerlin umfangreiche 
Zuarbeiten vom Bezirksamt eingefordert. Die Zuarbeiten stellen sich als sehr zeitintensiv dar, 
sind inhaltlich neu zu erarbeiten und unter einem engen Zeitrahmen zu erstellen (i.d.R. ein- 
bis dreiwöchige Fristen). Bei der inhaltlichen Erarbeitung der Tourismusthemen bindet die 
Wirtschaftsförderung die Kompetenzen des Tourismusvereins ein. Diese Zuarbeiten vom 
Bezirksamt sind für die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen unbedingt erforderlich, da 
die Kenntnisse zum Tourismusangebot und -nachfrage vonseiten des Kompetenzteams 
noch weiterentwickelt werden müssen. Auf dieser operativen Ebene ist ein Mitbestimmungs-
recht der Bezirke nur z. T. möglich. Über die letztendliche Verwertbarkeit und Umsetzung 
dieser inhaltlichen Zuarbeiten entscheidet das Kompetenzteam visitBerlins. Die Transparenz 
der Entscheidungsfindung ist nur zum Teil erkennbar und die Erklärungen hierzu erhält das 
Bezirksamt i.d.R. nur auf Anfrage.  
 
Zusätzlich zu den berlinweiten Maßnahmen im nachhaltigen Tourismus erfolgt die Festle-
gung und Umsetzung von individuellen Themen des Bezirks Treptow-Köpenick in Abstim-
mung mit dem Bezirkspate visitBerlins. Hierbei ist ein Mitbestimmungsrecht durch das Be-
zirksamt wahrnehmbar.  
 
Die Einschätzung vom Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e. V., einschließlich des 
Vorstands, ist unter Anlage 1 ersichtlich.  
 
 
Zu 2. 
Siehe Antwort 1. 
 
Die Einschätzung vom Kompetenzteam visitBerlins ist unter Anlage 2 ersichtlich.  
 
 
Zu 3. 
Der Bezirkspate von Treptow-Köpenick steht mit der Wirtschaftsförderung regelmäßig in 
Austausch. Er trägt die bezirklichen Anliegen intern an visitBerlin und koordiniert die internen 
Abstimmungen. Ein Wechsel der Ansprechperson als Bezirkspate erfolgte im März 2019, 
wodurch die Kommunikation zwischen Bezirksamt und dem Kompetenzteam verbessert 
wurde. 
 
Wie unter 1. beschrieben, ist eine Mitbestimmung und Gleichberechtigung der Bezirke für die 
Festlegung der Handlungsfelder nur teilweise gegeben. Auf dieser strategischen Ebene wer-
den die Maßnahmen von visitBerlin festgelegt. Je nach Themenfeld sind diese entsprechend 
der Bedarfe für den Bezirk Treptow-Köpenick nur zum Teil relevant und förderlich. Auf der 
operativen Ebene werden die Inhalte bzw. Zuarbeiten direkt vom Bezirksamt erstellt. Eine 
aktive Mitwirkung bei der Definition von Handlungsfeldern gelingt lediglich durch die Verein-
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barung von individuellen Maßnahmen des Bezirks Treptow-Köpenick in Zusammenarbeit mit 
dem Bezirkspaten. 
 
Vorhandene touristische Angebote im Bezirk Treptow-Köpenick werden bisher unzureichend 
berücksichtigt. Folglich ist die Tendenz zur Schaffung von Doppelstrukturen und -angeboten 
erkennbar. Eine detaillierte Beschreibung hierzu ist unter 11. zu finden. 
 
Die Einschätzung vom Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e. V., einschließlich des 
Vorstands, ist unter Anlage 1 ersichtlich.  
 
 
Zu 4. 
In der Sekundärforschung liegen folgende berlin- und deutschlandweite Studien vor: Quali-
tätsmonitor Deutschlandtourismus, visitBerlin-Trendreport und Wirtschaftsfaktor Berlin. Diese 
Marktforschungsdaten wurden im Dezember 2018 an die Wirtschaftsförderung zur Verfü-
gung gestellt. Die vorliegenden Studien lassen keine Unterteilung in die einzelnen Bezirke 
zu, wodurch der Mehrwert und die konkrete Nutzung für den Bezirk Treptow-Köpenick unzu-
reichend ist.  
 
Aus der Primärforschung visitBerlins sind die Ergebnisse für die jeweiligen Bezirke zuzuord-
nen. Derzeit liegen als Studie vor: 
• Bevölkerungsumfrage (Akzeptanz-Studie), inklusive Sonderauswertung zum Freizeitver-

halten der Berliner*innen in den einzelnen Bezirken – Trendanalyse 2018  
• Markenstudie zu den zwölf Bezirken, inklusive individueller touristischer Themeneignung 

und Zielgruppenansprache  
 
In der Planungs- und Erhebungsphase in der Primärforschung befinden sich weitere folgen-
de Studien:  
• Touristische Hotspots-Studie, inklusive Verschneidung mit den Ergebnissen der Besu-

cherstrommessung  
• Social Media-Analyse (Instagram & TripAdvisor): Mittels der Analyse sollen für die jewei-

ligen Bezirke deren „Instagramability“ erhoben werden; sowie deren Hotspots in den so-
zialen Medien. Zusätzlich ist ein Erkenntnisgewinn über potentiell unbekannte touristi-
sche Darstellungsschwerpunkte gegenüber den social media-affinen Besu-
cher*innengruppen geplant. 

• Destination Satisfaction Survey mit einer auf Bezirksebene zur Ermittlung des Net Pro-
moter Scores sowie zur Verstärkung und/oder Gegenlenkung der Erfahrung der Besu-
cher*innen in den individuellen Bezirken  

 
Die Handlungsempfehlungen aus der von visitBerlin durchgeführten Markenstudie werden 
für die einzelnen Bezirke erstellt. Im Juni 2019 werden für den Bezirk Treptow-Köpenick die 
Ergebnisse präsentiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. 
 
Die Einschätzung vom Kompetenzteam visitBerlins ist unter Anlage 2 ersichtlich.  
 
Zu 5. 
Siehe Antwort 4.  
 
Die Einschätzung vom Kompetenzteam visitBerlins ist unter Anlage 2 ersichtlich.  
 
 
Zu 6. 
Gemeinsam wurde zwischen dem Kompetenzteam visitBerlins und der Wirtschaftsförderung 
die Beratung beim GRW-Projekt „Volks- und Waldpark Wuhlheide“ mit Fokus auf Marktfor-
schung vereinbart. visitBerlin hat hier eine beratende Funktion für die touristische Nutzung 
des Volks- und Waldparks Wuhlheide und wird je nach Bedarf vom Bezirksamt einbezogen. 
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Die Einschätzung vom Kompetenzteam visitBerlins ist unter Anlage 2 ersichtlich.  
 
 
Zu 7. 
Bis dato sind folgende berlinweite Maßnahmen in Planung oder bereits umgesetzt: 
• Eine 24-tägige Tour visitBerlins durch alle Bezirke erfolgte im Sommer 2018 zum gene-

rellen Kennenlernen der touristischen Angebote und Produkte. 
• Als thematische Schwerpunkte für das Jahr 2019 zur berlinweiten Vermarktung wurde 

von visitBerlin die „Berliner Moderne (inkl. Bauhausjahr)“ und „30 Jahre Mauerfall“ festge-
legt.  

• Beim Themengebiet der „Berliner Moderne“ wurden passende Orte (Points of Interest) 
bei den Bezirken abgefragt, die zum Teil über visitBerlin durch Print- und Onlinemedien 
sowie Messen mitbeworben wurden. Beschreibungstexte zu den Orten Treptow-
Köpenicks, erstellt durch visitBerlin, waren zum Teil fehlerhaft und wurden eigens initiiert 
durch das Bezirksamt korrigiert. Zudem werden Themenrouten durch visitBerlin ausgear-
beitet – hierbei wurde das vorhandene Wissen des Bezirksamts und der touristischen 
Anbieter (v. a. Industriesalon Schöneweide) nicht genutzt. Zudem entstand hierdurch ein 
Doppelangebot, da Führungen zum Thema Industriekultur durch den Industriesalon 
Schöneweide bereits existieren und sich erfolgreich etabliert haben. 

• Zur Festlegung des Themenjahrs „30 Jahre Mauerfall“ wurde der Bezirk Treptow-
Köpenick kurz vor Beginn der ITB Messe im März 2019 informiert. Die Integration von 
touristischen Angeboten in Treptow-Köpenick in den Kommunikationskanälen visitBerlins 
ist laut Aussage des Kompetenzteams möglich. Dies ergibt eine kurze Vorlaufzeit (März 
bis November) für das Bezirksamt, um geeignete Angebote und Produkte zum Thema 
Mauerfall zu erarbeiten.  

• Die von visitBerlin festgelegte „Going local Kampagne“ fungiert als vorrangige Kampag-
ne, um das touristische Angebot der Bezirke zu präsentieren. Dies erfolgt durch ein 
Prospekt, die Webseite und eine eigene „Going local App“. Jegliche inhaltliche Zuarbei-
ten sind von dem Bezirksamt zu leisten.  

 
• Im Bereich Kommunikation und Vertrieb wurden folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. 

eingeleitet: 
Auf Nachfrage und Eigeninitiative des Bezirksamts Treptow-Köpenick wurde erreicht, dass 
eine kostenfreie Prospektauslage in den Berliner Tourist Informationen von visitBerlin 
(Hauptbahnhof, Europa Center, Alexanderplatz) mit jeweils einem Prospekt pro Bezirk um-
gesetzt wurde. Eine größere Anzahl an Prospekten ist wünschenswert, um den Bezirk in sei-
nen Facetten ausreichend zu präsentieren. 
Ebenso auf Eigeninitiative vom Bezirksamt Treptow-Köpenick werden bei Messeauftritten 
visitBerlins neben dem „Going local Flyer“ auch touristische Prospekte aus den Bezirken 
ausgelegt. Dies erfolgte in 2019 bisher bei zwei Endkunden-Messen (München und Ham-
burg). Auf mehrmalige Anfrage hin, ist bisher die Auslage von Prospekten der Bezirke für 
Geschäftskunden-Messen (B2B) wie z. B. „International Hotel Investment Forum“ abgelehnt 
wurden. Generell ist bei der Planung von Auftritten bei Messen und Popup-Stores festzustel-
len, dass selbst auf Anfrage hin die Messeauftritte sehr kurzfristig an die Bezirke kommuni-
ziert werden.  
Zudem bewirbt visitBerlin derzeit berlinweit der Radtourismus auf der komoot-Webseite, wo-
bei Treptow-Köpenick mit mehreren Radrouten präsentiert wird. 
Zum Themengebiet Nachhaltigkeit erfolgte eine inhaltliche Zusammenstellung aller Angebote 
und Produkte vonseiten den Bezirksamtes. Ein Ergebnis bzw. die Verwertbarkeit dieser Da-
ten ist bis dato nicht ersichtlich. Des Weiteren sind ca. fünf Schulungen zum Thema „Nach-
haltigkeit im Tourismus“ geplant, hiervon fanden drei bereits statt.  
 
Darüber hinaus wurden zwischen der Wirtschaftsförderung des Bezirksamt Treptow-
Köpenick und dem Bezirkspaten individuelle Themen vereinbart: 
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• Vermarktung von Industriekultur des Bezirks Treptow-Köpenick 
• Beratung zum „Hauptmann von Köpenick“, mit Fokus auf Bewerbung für immaterielles 

UNESCO-Kulturerbe  
• Stärkung der Flughafenregion BER  
• Digitalisierungsprojekte im Bezirk Treptow-Köpenick 
• Modellprojekt im Bezirk Treptow-Köpenick für das Standortmarketing zur Ansiedlung von 

Kongresshotels 
• Beratung beim GRW-Projekt „Volks- und Waldpark Wuhlheide“ mit Fokus auf Marktfor-

schung 
• Identifizierung von relevanten Themen für eine verstärkte bezirksübergreifende Zusam-

menarbeit und Routenentwickung  
• Beratung für einen Innovationstourismus Adlershof und Adlershof als Kongressstandort 
 
Die Einschätzung vom Kompetenzteam visitBerlins ist unter Anlage 2 ersichtlich.  
 
 
Zu 8. 
Siehe Antwort 7. 
 
Die Einschätzung vom Kompetenzteam visitBerlins ist unter Anlage 2 ersichtlich.  
 
 
Zu 9. 
Wie unter 1. beschrieben, ist eine aktive Mitwirkung und Mitbestimmung durch das Bezirk-
samt bei den unterschiedlichen Projektphasen nur teilweise möglich.  
 
In der Planungsphase werden die berlinweiten Maßnahmen größtenteils durch visitBerlin 
festgelegt und die Beteiligung der Bezirke werden abgefragt. In der Durchführung der Maß-
nahme erarbeitet der Bezirk jegliche Inhalte wie beispielsweise die Detailbeschreibungen zu 
Radrouten oder touristischen Highlights. Der Umfang dieser zu erstellenden Inhalte ist sehr 
zeitintensiv und wird oftmals unter einem kurzen Zeitrahmen (ein- bis dreiwöchige Fristen) 
eingefordert.  
 
Die Ergebnisse folgen aus dem Hause von visitBerlin, die letztendlich über die Verwertbar-
keit und finale Umsetzung entscheiden. Eine Transparenz über diese Entscheidungen ist nur 
zum Teil gegeben und Erklärungen folgen nur auf eigens initiierte Anfragen des Bezirksamts. 
Im Rahmen der geplanten Maßnahmen des Kompetenzteams ist zu erkennen, dass die Be-
zirke allmählich eine stärkere Präsenz auf den Kommunikationskanälen visitBerlins erhalten. 
Mit Blick auf die gesamte Kommunikation und Bewerbung der Destination Berlin muss fest-
gestellt werden, dass viel Ausbaupotenzial für die Präsenz der bezirklichen Tourismusange-
bote vorliegt. Dies ist beispielsweise zu erkennen an den Social-Media-Kanälen wie Face-
book und Instagram, bei denen touristische Highlights der Bezirke kaum bis wenig Anwen-
dung finden.  
 
Die Einschätzung vom Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e. V., einschließlich des 
Vorstands, ist unter Anlage 1 ersichtlich.  
 
 
Zu 10. 
Siehe Antwort 9.  
 
Die Einschätzung vom Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e. V., einschließlich des 
Vorstands, ist unter Anlage 1 ersichtlich.  
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Zu 11. 
Im Rahmen der von visitBerlin festgelegten berlinweiten Maßnahmen im nachhaltigen Tou-
rismus fügen sich teilweise die Tourismusschwerpunkte des Bezirks Treptow-Köpenick ein. 
Dies betrifft die einmonatige Vermarktung von Radrouten Treptow-Köpenicks auf der 
komoot-Webseite und die Integration des Themas Industriekultur in Schöneweide im Rah-
men des Themenjahres im Jahr 2019 „Berliner Moderne“. 
 
Die Profilierung des Tourismus Treptow-Köpenick als Natur- und Wasserdestination erfolgt, 
soweit möglich, bei der Festlegung von individuellen Themen des Bezirks Treptow-Köpenick 
in Abstimmung mit dem Bezirkspate visitBerlins.  
 
Bestehende Tourismusangebote und -produkte im Bezirk werden bei der Maßnahmenfestle-
gung und -umsetzung unzureichend berücksichtigt. Dies stellt sich als unvorteilhaft für die 
bereits vorhandenen Angebote und Produkte in Treptow-Köpenick heraus und es werden 
folglich Doppelangebote geschaffen. Dementsprechend ist beim Kompetenzteam visitBerlins 
derzeit der Ansatz erkennbar, dass komplett neue Produkte und Angebote passend zu den 
festgelegten Maßnahmen entwickelt werden. Dies geschieht unabhängig davon, ob themen-
gleiche Produkte und Angebote bereits im Bezirk bestehen. Ein Beispiel hierfür ist die Ent-
wicklung einer Tour durch visitBerlin zum Thema Industriekultur in Oberschöneweide, ob-
wohl eine Vielzahl an etablierten Führungen durch den Industriesalon Schöneweide beste-
hen. Dies ist nicht wirtschaftsförderlich für die bezirklichen Angebote.  
Die vorhandenen Produkte in den Bezirken sind unzureichend in den Kommunikationskanä-
len von visitBerlin integriert, d. h. eine geringe Anzahl an Angeboten sind auf der Webseite 
und Apps visitBerlins präsentiert. Zudem sind die Angebote auf sogenannten Unterseiten 
nicht optimal auffindbar, da sie sich nicht auf den Hauptseiten befinden. 
 
Bei der Erarbeitung neuer Inhalte, wie z. B. das Verfassen von Texten zu touristischen Se-
henswürdigkeiten, wird bisher wenig auf das Wissen der Akteure vor Ort zurückgegriffen. Die 
Beschreibungstexte werden i. d. R. durch extern beauftragte Redakteure verfasst, ohne mit 
den betroffenen Akteuren die Richtigkeit der Inhalte zu prüfen. Aus diesem Grund erschie-
nen zum Teil fehlerhafte Inhalte auf der Webseite visitBerlins, die auf Eigeninitiative des Be-
zirksamts korrigiert wurden.  
 
Die Einschätzung vom Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e. V., einschließlich des 
Vorstands, ist unter Anlage 1 ersichtlich.  
 
 
Zu 12. 
Siehe auch Antwort 1. 
 
Die Individualität der Bezirke und deren kiezbasierten Stärken kommen, obwohl direkt be-
nanntes Ziel des Tourismuskonzept 2018+, deutlich zu kurz. 
Nach Einführung des Tourismuskonzepts 2018+ und des Kompetenzteams von visitBerlin 
werden die bezirklichen Partikularinteressen nicht mehr in der bisherigen Art wahrgenommen 
sowie eigene Strategien werden durch die Arbeit und Konzepte von visitBerlin überlagert.  
Das Tourismuskonzept Treptow-Köpenick 2015-2025 kann jetzt nur noch eingeschränkt um-
gesetzt werden.  
Vorhandene, bereits langjährig angebotene touristische Produkte finden kaum Beachtung 
bzw. werden in Kampagnen und Themen von visitBerlin schlecht präsentiert. 
 
Auch überregionale Vernetzungen des Tourismusvereins Berlin Treptow-Köpenick e.V. mit 
dem Umland finden sich in den Planungen bisher nicht wieder. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den heterogenen Berliner Bezirken mit ihrer Vielfalt an touris-
tischen Angeboten war in der Vergangenheit trotz eines berlinweiten Wettbewerbs sehr kol-
legial und konstruktiv. 
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Mit Einführung des Kompetenzteams und der strategischen Ausrichtung für ein berlinweites, 
nachhaltiges Tourismuskonzept 2018+ hat sich die Art der Kommunikation zwischen den 
Bezirken u. a. aufgrund der zusätzlichen Kommunikationswege und einer Filterfunktion des 
Kompetenzteams verändert und im vergangenen Jahr verschlechtert. Trotz eigener Struktu-
ren im Bezirk Treptow-Köpenick, werden touristische Inhalte von visitBerlin vorgegeben. Sie-
he auch Antwort 9. 
Die bezirklichen Interessen und deren Vermarktung durch visitBerlin finden sich nur teilweise 
wieder. 
Die Konkurrenzen spiegeln sich nicht nur im „Abwerbeverhalten“ von Mitgliedschaften touris-
tischer Partner*innen im Bezirk wieder, sondern zeigen sich auch bei der häufigen kritischen 
Hinterfragung und der Verzögerungen der Aktivitäten des Tourismusvereins Berlin Treptow-
Köpenick e.V.. 
 
Die Einschätzung vom Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e. V., einschließlich des 
Vorstands, ist unter Anlage 1 ersichtlich.  
 
 

 
 
Oliver Igel 
Bezirksbürgermeister 
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Kostenausweisung auf Basis des aktuellen Rundschreibens der Senatsverwaltung für Finan-
zen II B 52 - H 9440-1/2015-4-5 vom 23.03.2018: 
 

      
Anzahl 
Stun-
den 

Betrag pro 
Stunde 

Gesamt-
betrag 

Beamtinnen/Beamte 
bzw vergleichbare/r 

Beschäftigte/r 

mittleren Dienst  0 47,51 € 0,00 € 
gehobenen Dienst  5 59,84 € 299,20€ 

höherer Dienst  2 78,68 € 157,36€ 
         

notwendige Sachkosten als Folgekosten (z. B. Bestellung Material, 
Beauftragung Gutachten, ….)   

         

aufgewendet und damit entstanden  
in der Fachabteilung  Gesamtkosten in Höhe von: 456,56 €  

         
Dazu kommen Kosten beim BzBm, Büro BzBm und Büro BVV in 

Höhe von: 27,21 €  

         

Damit ergeben sich Gesamtkosten von:   483,77 €  

         
 



 
Seite 1 

 

Anlage 1 

Einschätzung zur schriftlichen Anfrage VIII/0792 durch den 

Tourismusverein Berlin Treptow-Köpenick e.V. einschließlich des 

Vorstands 

 

1. Wie bewertet das Bezirksamt die bisherige Bezirks- und Lobbyarbeit der auf 

Grundlage des Tourismuskonzeptes Berlin neu geschaffenen Kompetenzteams für 

Treptow-Köpenick? 

Die derzeitige Zusammenarbeit ist sehr intensiv in der Abfrage von Informationen zu unseren 

bezirklichen Angeboten und Potentialen. Jedoch ist die Umsetzung unverändert schlecht. 

Viele unsere Zuarbeiten werden nicht berücksichtigt. Von Kompetenzen ist oft nur in 

Ansätzen etwas zu spüren. Wissen zu den Bezirken existiert kaum. Alleinig durch die 

Geschäftsführung von visitBerlin herrscht ein gegenseitiges Misstrauen. Aktionen des 

Bezirkes werden gezielt verhindert oder einfach nicht unterstützt. Das Kompetenzteam 

bewegt sich sehr bemüht in diesem durch die Geschäftsführung von visitBerlin künstlich 

erzeugten Spannungsfeld und versucht auf Arbeitsebene diese Unstimmigkeiten zu 

umgehen. 

 

3. Wie zeigt sich aus Sicht des Bezirksamtes, dass Treptow-Köpenick durch die Arbeit 

des für den Bezirk zuständigen Kompetenzteams angemessen vertreten und 

unterstützt wird? 

Der derzeitige Bezirkskoordinator Herr Maik Gewers wurde zum Ende März ausgetauscht, 

da die Zusammenarbeit keine sinnenhafte Unterstützung gebracht hat. Die neue 

Koordinatoren ist Frau Bettina Quäschning, die gleichzeitig auch die Leiterin des gesamten 

Kompetenzteams ist.  

 

9. Wie bewerten das Bezirksamt und die weiteren Kooperationspartner die bisherigen 

Gemeinschaftsprojekte, deren Planung, Durchführung und Ergebnisse? 

Es werden viele Daten abgefragt, Informationen eingefordert und Anfangen gestellt. Der 

Verwaltungsaufwand hat sich um ein vielfaches erhöht und macht mittlerweile ca. 30 Prozent 

der Arbeit aus. Wir verändern uns dadurch systematisch wieder vom Gestalten zum 

Verwalten. Die Ergebnisse zeigen, dass von unseren vielen Zahlreichen Zuarbeiten nur 

wenig verwendet wird. Auf den Medienplattformen von visitBerlin sind wir unverändert 

deutlich unterrepräsentiert. Bespiel Instagram: jeder dritte Post ist der Fernsehturm, jeder 

zweite Post ist die Mitte von Berlin. Jeder 20. Post ist ein anderer Bezirk. Auf der Webseite 

von visitBerlin muss man im Suchen schon talentiert sein, um die Bezirksseiten zu finden 

und somit auch Informationen zu bekommen. 

 

Ein nennenswertes Ergebnis ist das Projekt Bauhaus / Berliner Moderne. Ein tolles Projekt 

mit einem sehr guten Ergebnis. Jedoch wurden hier die Bezirke erstaunlicher Weis kaum bis  

  



 
Seite 2 

 

gar nicht eingebunden. Routen im Bezirk wurden ohne den Bezirk geplant. Kompetenzen 

des Bezirks wurden nicht genutzt.  

 

10. Wie bewertet das Bezirksamt die gleichberechtigte und gemeinschaftliche 

Entwicklung touristischer Produkte im Rahmen der Kooperationsvereinbarung? 

Ein nennenswertes Ergebnis ist das Projekt Bauhaus / Berliner Moderne. Ein tolles Projekt 

mit einem sehr guten Ergebnis. Jedoch wurden hier die Bezirke erstaunlicher Weis kaum bis 

gar nicht eingebunden. Routen im Bezirk wurden ohne den Bezirk geplant. Kompetenzen 

des Bezirks wurden nicht genutzt.  

 

Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass visitBerlin die Kooperationsvereinbarung sich zu 

Nutze macht, um alle Ideen, Angebote und Potentiale des Bezirks für seine eigene 

Wirtschaftlichkeit zu nutzen und den Bezirk in seiner eigenständigen Vermarktung alleine 

zurück lässt. Es ist ein regelrechter Raubzug. Hat visitBerlin erst einmal einen Kontakt zu 

einem Touristiker erhalten, wird nicht selten am Bezirk vorbei mit den Touristikern direkt ein 

Vertrag mit visitBerlin geschlossen. Dies alles unter dem Deckmantel der Kooperation. Von 

Gleichberechtigung oder Gemeinschaft kann hier nicht die Rede sein. 

 

11. Wie bewertet das Bezirksamt die Einbindung der bestehenden bezirklichen 

touristischen Produkte in der gesamtstädtischen Vermarktung (z. B. Industriekultur, 

Radtourismus, Natur erkunden, Wasser genießen etc.)? 

Es gibt kaum eine Einbindung. Ein erster Ansatz ist das Thema Bauhaus / Berliner Moderne. 

Jedoch wurden hier durch visitBerlin eigene Produkte entwickelt und bestehende Produkte 

des Bezirks nicht berücksichtigt. Ein weiteres Projekt ist die Einbindung des Radweges Rund 

um den Müggelsee in das System Komoot. Erstmalig seit Einführung des Teams sind wir als 

Bezirk mit unserem Produkt berücksichtigt worden. 

 

 

12. Welche Auffassung hat das Bezirksamt zu möglichen Konkurrenzen der Interessen 

und touristischen Vermarktung zwischen Treptow-Köpenick und visitBerlins und 

zwischen den Berliner Bezirken? 

Zwischen den Berliner Bezirken herrscht seit Jahren ein kollegialer, offener und 

vertrauensvoller Austausch. Man stimmt sich ab und es sind gemeinsame Produkte 

entwickelt worden. Seit Einführung des Kompetenzteams von visitBerlin hat sich das spürbar 

verändert und das Miteinander wird sogar noch unterbunden. Aus Partnern werden 

Wettbewerber und aus Freunden werden Konkurrenten. Alles soll nur noch über visitBerlin 

kommuniziert werden. Ein direkter Kontakt mit den Bezirken ist durch die Geschäftsführung 

von visitBerlin untersagt worden.  

 

Es entsteht immer mehr der Eindruck, dass visitBerlin die Kooperationsvereinbarung sich zu 

Nutze macht, um alle Ideen, Angebote und Potentiale des Bezirks für seine eigene 

Wirtschaftlichkeit zu nutzen und den Bezirk in seiner eigenständigen Vermarktung alleine 

zurück lässt. Es ist ein regelrechter Raubzug. Hat visitBerlin erst einmal einen Kontakt zu 
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einem Touristiker erhalten, wird nicht selten am Bezirk vorbei mit den Touristikern direkt ein 

Vertrag mit visitBerlin geschlossen. Dies alles unter dem Deckmantel der Kooperation. Von 

Gleichberechtigung oder Gemeinschaft kann hier nicht die Rede sein. 

 

Unsere Touristinformation zählt nachweislich zu den besten der Stadt und ist durch den DTV 

mit 95% als eine der besten Deutschlands bewertet worden (uns hat ein Fahrradständer vor 

der Touristinformation gefehlt, den wir seit Jahren nicht vom Grünflächenamt und 

Denkmalamt genehmigt bekommen.) Jedoch führt visitBerlin konsequent unsere TI nicht 

unter den TI’s der Stadt auf. Als ob wir nicht existieren. Vielfaches hinterfragen wird einfach 

ignoriert. Jedoch die neue TI im Treptower Park, die möchte gerne visitBerlin für sich nutzen 

und wir sollen alle buchbaren Leistungen von visitBerlin dort verkaufen. Alles natürlich im 

Rahmen der Kooperation 

 

 

 

erhalten am 01.04.2019  

von Mathis Richter (Geschäftsführer)  
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Anlage 2: Einschätzung zur schriftlichen Anfrage VIII/0792 durch 

Berlin Tourismus & Kongress GmbH (visitBerlin) 
 

 

Beantwortung der Anfrage von BzV Petra Reichardt, Fraktion DIE LINKE 

 

 

Frage 2: Wie stellt sich die erklärte Intensivierung der operativen Arbeit mit dem Bezirk durch visitBerlin 

dar? 

Im Jahr 2018 führte visitBerlin mit Aufnahme der Arbeit des Bezirksteams eine 24-Tage-Tour durch alle 

Bezirke durch, um die Wirtschaftsförderung, den Tourismusverein und die wichtigsten Akteure im 

jeweiligen Bezirk kennenzulernen sowie sich ein Bild über die Belange und Bedürfnisse der jeweiligen 

Bezirke zu verschaffen. Es wurde dann ein Kooperationsvertrag zwischen visitBerlin und dem 

Bezirksbürgermeister geschlossen, in dem die Zusammenarbeit geregelt wurde. Im Bezirksteam von 

visitBerlin wurde jedem Bezirk ein Ansprechpartner, der Bezirkspate zugeordnet, der in regelmäßigem 

Austausch mit seinem jeweiligen Bezirk steht (der Bedarf ist je nach Bezirk unterschiedlich). Der 

Bezirkspate trägt die jeweiligen bezirklichen und touristisch relevanten Belange zu visitBerlin und 

koordiniert dort intern bzw. vermittelt ggf. an den jeweiligen Spezialisten im Bezirksteam oder 

visitBerlin-intern. Der Bezirkspate nimmt auch, so vom Bezirk gewünscht und von dort initiiert an 

Veranstaltungen wie Runden Tischen zum Tourismus, Netzwerkveranstaltungen etc. 

teil. Mit dem Bezirkspaten finden in Treptow-Köpenick jetzt monatliche Jour Fixe zwischen 

Wirtschaftsförderung, Tourismusverein und Industriesalon statt. Hier werden laufende Projekte 

besprochen und die Beteiligung des Bezirks an verschiedenen Maßnahmen, die visitBerlin anbietet, 

abgestimmt. 

Zudem finden bei Projekten mit bezirklicher Relevanz in der Regel per E-Mail Abfragen zu 

Beteiligungsinteresse oder Zulieferungen statt. Außerdem wird der monatliche Newsletter „Partner 

News“ an alle Wirtschaftsförderer der Bezirke und Tourismusvereine versandt. Dort finden sich 

Informationen zur aktuellen Arbeit visitBerlins, Informationen zu Statistiken, Partneraktionen, 

Veranstaltungen, Schulungen etc. Desweiteren werden in einer gesonderten Rubrik spezielle 

Informationen für die Bezirke abgebildet. 

Pro Quartal findet mit allen Bezirken eine Austauschrunde „Bezirke im Dialog“ statt, in der über alle 

stattfindenden Projekte von Seiten visitBerlins und der Bezirke informiert und diskutiert wird. So 

können die Bezirke ebenfalls eigene Themen vorstellen. Der Teilnehmerkreis setzt sich aus den 

bezirklichen Wirtschaftsförderern, Vertretern der Tourismusvereine (sofern vorhanden), dem 

Bezirksteam von visitBerlin und Vertretern von SenWEB zusammen. Zudem finden in diesem Rahmen 

kurze Informationsblöcke durch visitBerlin statt, bei denen es z.B. um Querschnittsthemen wie 

Barrierefreiheit / Komfort, Nachhaltigkeit,  Akzeptanz-erhaltung geht, die zur Umsetzung des 

Tourismuskonzepts 2018+ beitragen. 

Im Rahmen der Quartalsberichte werden alle stattfindenden Projekte mit Projektfortschritt 

dokumentiert und an SenWEB sowie die Unterzeichner des Kooperationsvertrages in den jeweiligen 

Bezirken versendet. 

Zu Querschnittsthemen, wie z.B. Nachhaltigkeit im Tourismus wurde ein Schulungsprogramm 

aufgelegt, für das alle Bezirke Einladungen erhalten. Am 25.4.2019 findet hierzu die 2. Veranstaltung 

statt. 
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Frage 4: Welche "Ergebnisse sowohl aus der Sekundär- als auch der Primärforschung" hat das 

Kompetenzteam entsprechend seiner Selbstverpflichtung für Treptow-Köpenick bisher geliefert? 

Sekundärforschung: Alle bei visitBerlin bis dato vorliegenden (und freigegebenen) 

Marktforschungsdaten wurden am 12.Dezember 2018 bei einem Meeting Am Karlsbad 11 mit Frau 

Hofmann und Herrn Voß (Fa. Vossolutions, beauftragt von BA Treptow-Köpenick) geteilt. Es handelte 

sich dabei um: 

• Qualitätsmonitor Deutschlandtourismus 

• visitBerlin-Trendreport 

• Wirtschaftsfaktor Berlin 

 

Primärforschung: 

Studien Wann? 

Bevölkerungsumfrage (Akzeptanz-Studie) inkl. 

Sonderauswertung zum Freizeitverhalten der 
Berliner*innen in den einzelnen Bezirken – 
Trendanalyse 2018. 
 

Vorstellung auf 1. Bezirke im Dialog (im Februar 

2019); Versand der Sonderauswertung mit dem 

Protokoll zur Veranstaltung 

Markenstudie zu den zwölf Bezirken inklusive 
individueller touristischer Themeneignung und 
Zielgruppenansprache 

 

Erhebung von Brand Awareness und Brand 

Image der individuellen Berliner Bezirke, sowie 
Durchführung einer Assoziationsanalyse in der 
bundesdeutschen Bevölkerung. 
 

Ergebnisse liegen seit Mitte April 2019 vor 

Vorstellung auf 2. Bezirke im Dialog (im Mai 

2019) 

 

 

 

 

 

Touristische Hotspots-Studie inkl. 

Verschneidung mit den Ergebnissen der 

Besucherstrommessung 

 

 

Ausschreibung und Vergabe sind erfolgt; 

Erhebung läuft bis Mitte Juni 

Vorstellung auf 3. Bezirke im Dialog (im Sept. 

2019) 

Social Media-Analyse (Instagram & TripAdvisor) 

Mittels der Analyse sollen für die jeweiligen 
Bezirke deren „Instagramability“ erhoben 
werden; sowie deren Hotspots in den sozialen 
Medien. 
Zusätzlich ist ein Erkenntnisgewinn über 
potentiell unbekannte touristische 
Darstellungsschwerpunkte gegenüber den social 
media-affinen Besucher*innengruppen geplant 
 

Ausschreibung ist in Vorbereitung 

Vorstellung auf 3. Bezirke im Dialog (im Sept. 

2019) 
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Destination Satisfaction Survey 

De auf Bezirksebene zur Ermittlung des Net 
Promoter Scores, sowie zur Verstärkung und/ 
oder Gegenlenkung der Erfahrung der 
Besucher*innen in den individuellen Bezirken. 

 

Ausschreibung ist in Vorbereitung 

Vorstellung auf 4. Bezirke im Dialog (im Nov. 

2019 

 

Nach dem Erhalt der nun vorliegenden Markenstudie, werden sämtliche Marktforschungsdaten von 

visitBerlin für die einzelnen Bezirke ausgewertet und zusammengestellt. Für den Bezirk 

TreptowKöpenick wird es am 13. Mai 2019 eine diesbezügliche Präsentation geben. Die Daten werden 

anhand der bekannten Customer Journey vorgestellt und Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Teilnehmerkreis: Wirtschaftsförderung, Industriesalon und Tourismusverein Treptow-Köpenick. 

 

 

Frage 5: Wie sehen die daraus resultierenden und in Aussicht gestellten Handlungsempfehlungen des 

Kompetenzteams aus. 

Die Handlungsempfehlungen werden den Vertretern von Wirtschaftsförderung und Tourismusverein 

im Rahmen der Präsentation der Marktforschungsergebnisse Mitte Mai vorgestellt und gemeinsam mit 

ihnen bewertet. 

 

Frage 6: Welche ebenfalls angekündigten Marktforschungs- und Digitalisierungsprojekte sollen 

gemeinsam erarbeitet werden beziehungsweise sind bereits erarbeitet worden? 

Zwischen Wirtschaftsförderung und visitBerlin wurde für 2019 u.a. die Beratung beim GRW-Projekt 

„Volks- und Waldpark Wuhlheide“ mit Fokus auf Marktforschung vereinbart. Hierzu hat es im Jahr 

2018 Gespräche u.a. mit der Wirtschaftsförderung und dem Dienstleister des Bezirksamts Herrn 

Marvin Voss, Fa. Vossolutions gegeben. Herr Voss hat im Jahr 2018 eine Besucherbefragung im Park 

durchgeführt und wurde lt. Zwischenbericht Parkmanagement Volks- und Waldpark Wuhlheide mit 

einer weiteren Datenerhebung zur Bekanntheit des Parks in Gesamt-Berlin betraut. Abstimmungen 

mit visitBerlin hinsichtlich Fragenbogen, Erhebungsmethoden, etc. fanden nicht statt. visitBerlin sind 

auch die Ergebnisse der Erhebungen bis dato nicht bekannt. Ergänzend dazu siehe Antworten auf 

Frage 4; Primärforschung 

Ergänzung durch Wirtschaftsförderung?! 

 

Frage 7: Welche Arbeitsschritte der gemeinsamen Arbeit sind in Planung beziehungsweise in 

Vorbereitung? 

Seit Ende 2018 wurde am Refresh der Going Local App gearbeitet. Hierzu wurden sämtliche 

enthaltenen Daten gemeinsam mit den jeweiligen Bezirken qualitativ bewertet und auf Aktualität hin 

überprüft. Von Seiten des Bezirksamts wurden neue POIs zugeliefert, von visitBerlin getextet und mit 

dem Bezirksamt abgestimmt. Der Relaunch der App ist Mitte April 2019 erfolgt, so dass eine 

Bewerbung dieser nun pünktlich zu Saisonstart erfolgen kann. Die Wirtschaftsförderung hat nun 
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regelmäßig die Möglichkeit, jeweils bis zum Ende eines Monats weitere POIs, die den Going Local 

Kriterien entsprechen, zuliefern. Diese werden dann von visitBerlin aufbereitet (getextet und Bilder 

recherchiert) und bis ca. Mitte des Folgemonats in die App integriert. 

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung wurde sich auf zu bearbeitende Ziele für 2019 geeinigt. Die 

entsprechenden Themen werden im Rahmen der monatlichen Jour Fixe zwischen 

Wirtschaftsförderung, Tourismusverein und Industriesalon abgestimmt. 

 

Frage 8: Welche Messen, Präsentationen, Pop-up Stores u.a. sind bei visitBerlin mit welchen 

Schwerpunktthemen für 2019/2020 in Planung und wie werden die Bezirke daran beteiligt 

(gemeinsame Standbetreuungen / Prospektauslagen / Kampagnen / Imagefilme etc.)? 

Das weltweite Marketing für Berlin richtet sich an einer Marktpriorisierung aus, die einen Fokus auf die 

zu bearbeitenden Märkte zeigt. Die Märkte werden unterteilt nach High-, Medium- & LowInvestment 

Märkten. 

High-Investment (Deutschland, Großbritannien, USA, Asien) 

Ein High-Investment-Markt ist ein Volumen- oder dynamischer Markt, der von herausragender 

Bedeutung für Berlin ist und der bereits ein stabiles Wachstum aufweist. 

Die Erreichbarkeit in Europa ist durch Bahn- und Flugverkehr exzellent, aus Interkont-Märkten ist ein 

solcher Markt durch mindestens eine Direktflugverbindung gekennzeichnet. 

Der Markt hat eine relevante Bedeutung, um den Wirtschaftsfaktor Tourismus für Berlin zu sichern - 

entweder aufgrund seines Volumens oder aufgrund des Potenzials, dass sich insbesondere für den 

Qualitätstourismus bietet. 

Um der Bedeutung und dem Potenzial dieses Marktes gerecht zu werden, steht er im Fokus der 

Marktbearbeitung. Hier findet die differenzierteste und umfangreichste Marktbearbeitung statt, das 

heißt: alle Marketingbereiche visitBerlins setzen aufeinander abgestimmte Maßnahmen um. Sie bilden 

gleichzeitig den Schwerpunkt für den Mitteleinsatz. Maßnahmen sind hier z.B. 

- Eigene Messeauftritte (B2C, B2B), z.B. Reisen Hamburg, f.re.e München, ITB Berlin), ITB China 

- Teilnahme an B2B Workshops, z.B. Germany Market Plaxe, Global Travel Market Place, WTCF 

Summit, Deutsche Reisewoche 

- Realisierung eigener Formate (B2B), z.B. contemporary weekends Convention, Power Days, 

Lehrer-Info-Fahrt 

- Teilnahme an DZT Jahresveranstaltungen mit crossover-Formaten (B2B, B2C) 

- Onlinekampagnen 

- Redaktionsgespräche 

- Multiplikatoren- & Einzelreisen nach Berlin 

 

Medium-Investment (Spanien, Frankreich, Russland, Israel, Polen, Brasilien) 

Ein Medium-Investment-Markt ist ein Volumen- oder dynamischer Markt, der ein solides touristisches 

Potenzial aufweist und damit von mittlerer Bedeutung für Berlin ist. 

Diese Märkte sind professionell aufgestellt, weisen aber nicht zwingend eine stabile wirtschaftliche 

oder touristische Entwicklung auf. Die europäischen Märkte sind im Bahn- und Flugverkehr sehr gut 

an Berlin angebunden oder interkontinental durch Umsteigeverbindungen erreichbar.  Diese Märkte 
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versprechen durch Maßnahmen in ihren Secondary Cities oder im Hinblick auf die Vermarktung von 

Sonderthemen bzw. Förderung des Qualitätstourismus hohe Chancen auf eine positive Entwicklung. 

 

Maßnahmen sind hier z.B. 

- Onlinekampagnen in Kooperation mit OTCs 

- Teilnahme an B2B Workshops, z.B. Trade Workshops der DZT 

- Teilnahme an DZT Jahresveranstaltungen mit crossover-Formaten (B2B, B2C) 

- Realisierung eigener Formate (z.B. Berlin Events für ausgewählte Multiplikatoren) 

- Redaktionsgespräche, Sales Calls und Produktschulungen bei Multiplikatoren im Markt 

- Multiplikatoren- & Einzelreisen nach Berlin 

 

Low-Investment (Italien, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Österreich, Schweden, Belgien, 

Norwegen, Finnland, Australien, Kanada, Mexiko, Arabische Welt) 

Diese Märkte zeichnen sich durch Sättigungserscheinungen oder eine eingeschränkte 

Wachstumsdynamik aus und haben einen Beobachtungsstatus. 

Sie versprechen aus unterschiedlichen Gründen kein nennenswertes Wachstum bei steigendem 

Investment. Ein Markt kann dennoch eine Bedeutung für ausgewählte Zielgruppen im Bereich des 

Qualitätstourismus (z.B. Gesundheitstourismus, Luxus) aufweisen. 

 

Maßnahmen sind hier z.B. 

- Teilnahmen an ausgewählten B2B- oder Presse-Workshops, z.B. Trade Workshops der DZT 

- Begleitende Pressearbeit, Redaktionsgespräche, Sales Calls (B2B) vor Ort 

 

Eine Beteiligung bzw. Vermarktung der Berliner Bezirke findet je nach Format im Rahmen von 

Präsentationen zum Thema „Going Local Berlin“ und „Berliner Moderne“ statt. Sofern im jeweiligen 

Format möglich, finden Prospektauslagen des Going Locals Flyers statt. Ein Flyer zur Berliner Moderne 

mit einer Übersichtskarte der ausgewählten POIs ist in Planung. Im Jahr 2019 wurden zwei große 

Endkundenmessen in München und Hamburg besucht und neben dem Going Local Flyer auch 

Publikationen der Berliner Bezirke, u.a. von Treptow-Köpenick verteilt. Im Rahmen der ITB 2019 hat 

visitBerlin wieder einen Doppelcounter für die Bezirkspräsentation zur Verfügung gestellt. Die 

Standbetreuung wurde abwechselnd von verschiedenen Bezirkspartnern übernommen. Jeder Bezirk 

hatte zudem die Möglichkeit hier seine Publikationen zu verteilen. Der Going Local Flyer war ebenfalls 

präsent. Zusätzlich zu dieser Bezirksdarstellung fand auf der ITB 2019 am 

Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg die Präsentation der Themenroute „Berliner Moderne“ auf 

einer Sonderfläche der Bezirke statt. Hier wurde u.a. über eine Bilderwand jeweils aus jedem Bezirk 

ein Ort der Berliner Moderne vorgestellt sowie über eine Karte ausgewählte POIs aus jedem Bezirk 

dargestellt. Ergänzend dazu erhielten alle Bezirke das Angebot, ein Tiny House für eine touristische 

bezirkliche Nutzung zu erhalten. Das Interessensbekundungsverfahren läuft bis 30.4.2019, 

anschließend wird das konkrete Konzept durch visitBerlin mit dem Bezirk erarbeitet. 

Das zentrale Vermarktungsthema für die Stadt und visitBerlins ist im Jahr 2019 ganz eindeutig das 
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Thema „30 Jahre Mauerfall“. Wie in den vergangenen Jubiläumsjahren auch, werden die zentralen 

Feierlichkeiten und Veranstaltungen wieder von der Kulturprojekte GmbH organisiert. visitBerlin 

befindet sich hier im engen Austausch und vermarktet diese in allen Märkten. Die hierzu in den 

einzelnen Bezirken stattfindenden Veranstaltungen können, wie gehabt an visitBerlin gemeldet oder 

über ein Selbstpflegetool in den Veranstaltungskalender eingepflegt werden. Diese werden dann 

sowohl mit dem Thema als auch dem jeweiligen Bezirk verknüpft. 

 

Die Fortführung der Vermarktung der Themenroute „Berliner Moderne“ ist mindestens bis ins Jahr 

2022 geplant (unter Vorbehalt der Fortführung des Projekts). Weitere Themensetzungen und 

Präsentationsformate in der Marktbearbeitung befinden sich für das Jahr 2020 noch in Abstimmung. 

 

 

 

erhalten am 25.04.2019 

von Susanna Bernschein (Leiterin Bezirks- und Lobbyarbeit) 
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