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1. Vorwort
Die immer digitaler werdende Welt stellt alle vor Herausforderungen. Es gilt, sich nicht vor neuen
Anforderungen zu verstecken, sondern aktiv die Möglichkeiten auszuschöpfen, um optimale Ergebnisse im Online Markt zu erzielen.
Wie wichtig das Internet für die Tourismusbranche geworden ist, lässt sich daran zeigen, dass sich ca.
75 % der deutschen Urlauber (bei ausländischen Gästen sind es sogar bis zu 85 %) online über Angebote rund um ihre Reise informieren. Ihre eigene Website aber auch Plattformen wie Facebook, Twitter,
und Co. sind fester Bestandteil der heutigen Internetnutzung, Blogs werden als Informationsmedien
gesehen und Foto- und Videoplattformen wie Panoramio, Flickr, YouTube und Co. als Inspiration für
kommende Urlaubsreisen genutzt. In diesem Punkt werden, seitens der Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH, verschiedene wirkungsvolle Kanäle zur Verfügung gestellt, aus denen regionale und thematische Synergieeffekte erzeugt werden können.
Wenn wir als Campingplatzunternehmer uns Wissen im Umgang mit diesen Medien zu Eigen machen,
dann können wir uns im Optimalfall Wettbewerbsvorteile erarbeiten und mit einer strategischen Herangehensweise zu bestimmten Themen mit überregionaler Relevanz auf dem (Online-) Markt präsent
sein.
Ziel ist es heutzutage unsere Gäste auch online emotional anzusprechen, sie dort bei ihren Werten
abzuholen und ihre Reiseentscheidung somit positiv zu beeinflussen. Deshalb sollten wir den Vorsatz
haben, uns ein Bewusstsein zu schaffen, welches zum einen die Interaktion zu potentiellen Gästen
steigert, zum anderen unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Online Markt vorantreibt.
Wir sollten daher mit unserem Internetauftritt die ganze Breite unserer Zielgruppe ansprechen und
ihn so ausrichten, dass er sämtliche Bedürfnisse unserer Gäste abdeckt.
Dieses Dokument ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Im ersten Teil werden Sie über generelle Herausforderungen und Möglichkeiten im Internet insbesondere bezüglich Ihrer Website und deren Auffindbarkeit in Google informiert. Im zweiten Teil der Guideline werden Ihnen relevante Social Media
Plattformen vorgestellt, die jeweils themenspezifisch ausgerichtet sind und damit Inhalte im Sinne
der Social Media Strategie von Rheinland-Pfalz kommunizieren. Auch hier warten neben allgemeinen
Informationen nützliche Tipps im Umgang mit Social Media wie z.B. einen Blogartikel zu schreiben
oder auf sozialen Plattformen (Facebook, Google+, Foursquare, etc.) an Sichtbarkeit zu gewinnen.
Dieses Dokument können Sie als Ihren Ratgeber bzw. Leitfaden hinsichtlich digitaler Medien nutzen,
um sich somit bei der Konkurrenz, was aktuelle Entwicklungen im Internet angehen, mit der eigenen
Webpräsenz abzuheben.

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.

Verband der Campingplatzunternehmer Rheinland-Pfalz und Saarland
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2. Handlungsempfehlungen für Ihre Website
Ihre Website stellt im Internet Ihre persönliche Visitenkarte dar und bietet Ihnen die Chance auch
online Ihre Zielgruppe zu erreichen, Informationen bereitzustellen und (neue) Gäste zu gewinnen.
Eine eigene Website einzurichten ist allerdings nur der erste Schritt. Für einen Großteil Ihrer potentiellen Gäste ist die Suchmaschine Google der erste Anlaufpunkt. Ergo muss die Website dort gefunden
werden und sich gegen die Masse an Mitbewerbern durchsetzen. Anschließend muss die Seite den
Besucher in jeglicher Hinsicht begeistern. Dazu gehören das Design, die Nutzerfreundlichkeit und der
Informationsgehalt. Hier gilt es die folgenden Optimierungshinweise zu beachten:
Betonung Ihrer Alleinstellungsmerkmale
Um sich von Ihren Mitbewerbern abzuheben, ist es erforderlich sich über Ihre eigenen Alleinstellungsmerkmale im Hinblick auf die anzusprechende Zielgruppe bewusst zu sein, diese in Ihr inhaltliches
Angebot zu integrieren, das sprachliche Niveau Ihrer Website danach auszurichten und eine ansprechende zum Thema und den Werten Ihrer Zielgruppe passende Gestaltung vorzunehmen.
Sie sollten dazu übergehen sowohl inspirierende also auch informative Elemente für den Besucher
Ihrer Website einzubauen. Dabei sollten Sie als Campingplatzunternehmer immer die gesamte Bandbreite Ihrer möglichen Gäste im Blick haben.
Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH hat im Zuge der Tourismusstrategie 2015 diverse strategische
Maßnahmen ausgearbeitet, um das Tourismusgewerbe auf gezielte Kriterien (regionale und lokale
Ebene) hin weiterzuentwickeln. Die kompletten Strategiefelder der Tourismusstrategie 2015 und
deren Inhalte können Sie im Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz finden: www.tourismusnetzwerk.
info/download/tourismus2012_.pdf
Zur genaueren Bestimmung wie Ihre Alleinstellungsmerkmale optimal in den Vordergrund gestellt
werden können, hat der Verband der Campingplatzunternehmer Rheinland-Pfalz und Saarland e.V.
(VCRS) einen Umsetzungsleitfaden für die Campingwirtschaft veröffentlicht. Hierbei werden chancenreiche Ansätze aufgezeigt, die im Kontext der Tourismusstrategie eine besondere Stellung einnehmen.
Die kompletten Inhalte können Sie im Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz finden: www.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2012/08/Tourismusstrategei_2015_Campingwirtschaft_FINAL.pdf
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Aktualitätsanspruch gegenüber Ihren Gästen
Kurzurlaub und spontane Reiseentscheidungen spielen heutzutage eine immer größere Rolle. Spontanität und die Vermischung von Berufs- und Arbeitswelt kennzeichnen unsere Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Von daher ist es wichtig Ihren Gast stets mit aktuellen Informationen auf Ihrer Website
zu versorgen (z.B. aktuelle Wetterdaten, Veranstaltungshinweise, Sehenswürdigkeiten usw.) und ihm
ebenfalls während seiner Reise einen Mehrwert bieten zu können. Deskline 3.0 bietet den Leistungsträgern ein einzigartiges Information- uns Reservierungssystem, das vom Land Rheinland-Pfalz zur
Verfügung gestellt wird.
Dies erleichtert Ihnen einerseits die Kommunikation mit den Gästen und stellt andererseits, aufgrund
kontinuierlicher Aktualisierungen (z.B. Veranstaltungskalender), eine Plattform zur Verfügung, die
sämtliche Kanäle miteinbeziehen kann.
Aktionsorientierte Gestaltung Ihrer Website
Der Effekt des „research online, purchase offline“ ist heutzutage nicht mehr zutreffend. Immer mehr
Buchungen erfolgen über das Internet (vgl. aus Deskline 3.0). Dementsprechend sollten Sie auch
hier den Nutzer und seine Bedürfnisse immer im Hinterkopf behalten. Ihr Webauftritt sollte kurze
Wege und klar vorgegebene Pfade aufweisen, wobei der Besucher intuitiv folgen muss. Mit nur wenigen Klicks sollten Ihre Besucher, von einer klaren Menüstruktur gelenkt, die Buchung auf Ihrer Seite
abschließen können.
Als nützlich können sich auch sogenannte Tag Clouds erweisen, welche die meist verwendeten oder
gesuchten Begriffe Ihrer Website (nach Wichtigkeit gestaffelt) darstellen.

Footer auf der Website www.rlp-info.de mit Tag Cloud

Nicht nur optisch sollte die eigene Webpräsenz den Besucher ansprechen, sondern auch eine eindeutige Auskunft darüber geben…:
• Wer für die Seite verantwortlich ist,
• als Betreiber für die Inhalte dementsprechend haftet,
• und als Kontaktperson zur Verfügung steht.
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Das Impressum sowie die Kontakt- und Personalbuttons dienen auf Ihrer Website dazu, Ihren Besuchern das Gefühl von Persönlichkeit zu vermitteln und die Kontaktfläche möglichst groß zu halten.
Weiterführende Informationen (wie z.B. Mustertexte) werden im Tourismusnetzwerk mit dem Leit
faden „Rechtssichere Internetseiten“ kostenlos zur Verfügung gestellt.
Mobile Nutzung
Die Nutzungszahlen von Smartphones, Tablets und Co. steigen immer mehr. Laut statista.com besitzen heutzutage mehr als 27,3 Millionen Personen in Deutschland ein Smartphone. Dementsprechend
nehmen ebenfalls die Zugriffe auf Websites von solchen mobilen Geräten zu (43 % aller Smartphone
Nutzer gehen täglich ins Internet). In Anbetracht der Trends ist eine nutzerfreundliche Anzeige der
Website auf mobilen Geräten unerlässlich.
Die Inhalte müssen auch über kleinere Displays, mit teilweise beschränkter Ladekapazität, dargestellt
werden. Möglichkeit die eigene Website auf die Kompatibilität auf mobilen Endgeräten hin zu prüfen,
bietet der kostenlose Google-Dienst www.howtogomo.com. Aufgrund aktueller Entwicklungen hinsichtlich mobiler Anwendungen ist es zu empfehlen ein öffentliches W-LAN einzurichten. Gerade wenn
ausländische Gäste vor Ort mehr über den Campingplatz oder die Region erfahren wollen, macht es
Sinn ein solch freies Netzwerk anzubieten.
Social Media Integration
Das Social Web trägt aufgrund seiner drei zentralen Prinzipien des Vernetzens, Beitragens und Kommunizierens dazu bei, dass Nutzer in jede Reisephase gleichwertig und zu jeder Zeit Einfluss auf die
soziale Umwelt in Form von Beiträgen, Artikel, Meinungen, Fotos oder Videos nehmen. Diese von den
Gästen erstellten Bewertungen, Fotos, Texte, Empfehlungen etc. sind aufgrund ihrer Kundensicht hoch
glaubwürdig und erreichen einen weitreichenden Blick auf die Interessen oder Wünsche, welche ein
Campingplatzunternehmer selbst nicht, oder nur kaum, liefern kann. Eine zukunftsweisende Website
integriert deshalb Social Media soweit möglich, zusätzlich zum redaktionellen Inhalt (sehen Sie bspw.
die Social Media Integration des Tourismusverbandes Hochpustertal-Alta Pusteria).
Maximierung der Kontaktfläche und Interaktivität
Der allumfassende Internetnutzer informiert sich heutzutage online, was bedeutet, dass sämtliche
Informationen für den Gast auch online abrufbar sein müssen. Darüber hinaus sind vertrauliche
Onlineinformationen unabdingbar, da der Gast sich in der Regel sehr schnell darüber entscheidet, ob
er auf der Seite verweilt oder nicht. Eine gute Website eines Campingplatzunternehmers sollte daher
die Kontaktfläche zum Gast so groß wie möglich gestalten und verschiedene Wege der Kontaktaufnahme anbieten. Persönliche Ansprechpartner mit Bild und eigenen Kontaktdaten, die leicht für den
Website Besucher zu erreichen sind, erhöhen das Vertrauen des Besuchers um ein Vielfaches. Demzufolge sollte Ihre Webpräsenz immer einen authentischen Eindruck beim Besucher hinterlassen und
den Servicegedanken ihres Betriebes in den Vordergrund stellen.
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3. Suchmaschinenoptimierung
Eine Website ohne ganzheitliche Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist heute nicht mehr zielführend.
Aufgrund der hohen Klickraten der ersten Ergebnispositionen bei Suchanfragen in Suchmaschinen ist
es unabdingbar durch gezielte Maßnahmen diese Positionen zu relevanten Keywords bzw. Themen zu
erreichen.
Die Inhalte einer Seite gehören dabei zu den entscheidenden Kriterien für das Ranking einer Suchmaschine. Bei der Erstellung sowie Aktualisierung bzw. Pflege sind folgende Faktoren zu beachten:
• Unique Content: Es gilt einmalige Inhalte zu kreieren, die so nirgends anders zu
finden sind. Textpassagen sollten nicht 1:1 von anderen Quellen übernommen
werden. Die mehrmalige Verwendung von Bildern oder das Setzen von gleichen
Links stellt hingegen kein Problem dar.
• Zielführender Aufbau: Um einen hohen Qualitätsfaktor zu erreichen, sollten Sie
sich für jede Unterseite 1 – 2 Ziele überlegen, die der Besucher jeweils ausführen soll, wie zum Beispiel die Buchung eines Angebots oder der Download von
Informationsmaterial.
• Kontinuität: Ständig wachsende Websites werden von den Suchmaschinen häufiger besucht und besser bewertet. Aus diesem Grund sollte die Website bei
möglichst vielen Themen immer wieder aktualisiert werden. Beispielsweise
können Sie dies in Form von Reiseberichten bzw Blogs oder durch die Integration von Social Media Content (sei es z.B. durch die Integration einer Live-Wall
mit Facebook- oder Twitter Stream etc.) verwirklichen.
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3.1 Onsite SEO Maßnahmen
Keywords identifizieren
Der Einsatz von richtigen Begriffen bzw. Keywords auf der Website bildet die Basis einer zielführenden
SEO. Dabei ist gilt es zu beachten, dass die Keywords nicht nach Instinkt ausgewählt und gefiltert
werden. In erster Linie helfen die schon erarbeiteten und vorhandenen Keywords der RPT GmbH zu
den Themen Radfahren, Wandern, Wein und Gesundheit (Ichzeit) (siehe Kapitel 6.3). Darüber hinaus ist
von hoher Bedeutung, dass Sie Ihre eigenen Keywords erarbeiten, die a) thematisch zu Ihnen passen,
b) einen regionalen Bezug haben, c) die jeweilige Landessprache der Gäste berücksichtigen und d)
Saisonalität und Aktualität bedenken.
Die Schlagwörter können unter anderem mit einem kostenlosen Keyword-Tool in „Google Adwords“
(oder durch Sucheingabe bei Google mit dem Begriff „Keyword-Tool“) identifiziert werden. Das Tool
analysiert die Suchanfragen in Google und kann somit aufzeigen, welche Relevanz und Suchhäufigkeit Ihr Unternehmen in Google hat und mit welchen Themen Sie verbunden werden. Sie können die
Keywords alleinstehend („Übernachtung“, „Campen“, Campingplatz“, „Camping“) analysieren oder sie
auf regionaler Ebene verschneiden („Campingplatz in Rheinland-Pfalz“, „Campen in der Eifel“, „Camping
Koblenz“) oder auch miteinander verknüpfen („Campingplatz online buchen“, „Campingurlaub planen“,
„Campen im Wanderurlaub“), natürlich ebenfalls mit Ihrem eigenen Unternehmensnamen.
Letztendlich kommt es darauf an, dass vor allem die „Long-Tail-Keywords“ (Keywordkombinationen,
die aus mindestens zwei Begriffen bestehen) analysiert werden, damit die spezifische Suche nach
gewünschten Urlaubserlebnissen eines Nutzers, der bspw. nach „Camping Eifel mit Hund“ sucht, direkt
zu Ihnen führt und somit die Sichtbarkeit Ihres Campingplatzes im Internet erhöht wird.
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Keywords suchen im Keyword-Tool von Google Adwords

Zu Beginn müssen die in Frage kommenden Wörter in die vorhergesehene Suchmaske eingetragen
werden (Grenze liegt bei 250 Wörtern). Im nächsten Schritt muss der Haken bei „[Exakt]“ gesetzt werden, wobei die weitgehenden Übereinstimmungstypen ausgeblendet werden. Schließlich kann der
Standort des Suchenden, die Sprache und das Endgerät des Suchenden definiert werden (siehe auch
dazu die obenstehende Grafik).

Auswertung der Keywords im Keyword-Tool unter Berücksichtigung des Wettberwerbs und Suchanfragen
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Die analysierten Begriffe werden in einer Tabelle mit den Faktoren „Wettbewerb“ und „monatliche globale Suchanfragen“ bzw. „monatliche lokale Suchanfragen“ dargestellt. Die Suchergebnisse können
zur besseren Einsicht bzw. Weiterverarbeitung (z.B. als Excel-Tabelle) heruntergeladen werden. Der
„Wettbewerb“ ist für die Auswahl bzw. Eingrenzung geeigneter Keywords irrelevant, da die ausgegeben
Parameter (Niedrig, Mittel, Hoch) lediglich für Adwords-Kampagnen (gekaufte Anzeigen) relevant sind.
Viel wichtiger sind die lokalen Suchanfragen, da hierbei im Durchschnitt (monatlich) ermittelt wird,
wie viele Suchanfragen an einem genauen Standort zu dem jeweiligen Begriff erfolgen. Je häufiger ein
Wort oder eine Phrase gesucht werden, desto relevanter sind sie in der Suchmaschinenoptimierung
und müssen auf der Website eingesetzt werden. Die ausgemachten Keywords können dann individuell
in Ihrem Content Management System eingepflegt werden. Welche Einsatzmöglichkeiten Sie für die
Keywords haben, wird in den folgenden Kapiteln erklärt.
Keywords integrieren: Title Tag
Über den Site Title kann die Suchmaschine den Inhalt jeder Unterseite einordnen. Um überprüfen zu
können, inwiefern der Title Tag schon genutzt wird, gibt es eine einfache Methode. Auf den entsprechenden Seiten bzw. Unterseiten kann mit einem Klick auf die rechte Maustaste der Seitenquelltext
angezeigt werden. Dies ist die Grundstruktur der Seite und gibt u.a. den Title Tag mit folgendem Element an:

Title Tag im Seitenquelltext

Auf diese simple Art und Weise können beispielsweise auch Konkurrenzseiten oder eben eigene Seiten betrachtet und analysiert werden.
Er sollte etwa 60 – 65 Zeichen umfassen und die relevanten Keywords enthalten, da er ebenfalls in
den Suchergebnissen in der ersten Zeile steht. Von daher sollten Sie diesen wertvollen Title Tag nicht
mit „Willkommen auf meiner Homepage“ oder ähnlichen Phrasen vergeuden. Um ein möglichst gutes
Ergebnis zu erreichen, sollten Sie den Title Tag mit dem Inhalt Ihrer Seite abgleichen, individuell für
jede einzelne Seite.

Sucheingabe: „Campingplätze in Rheinland-Pfalz“
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Keywords integrieren: Meta Tags
Im Description Tag können Sie eine kurze Beschreibung (etwa 150 Zeichen) zum Inhalt der jeweiligen
Unterseite hinterlassen. Die Herangehensweise, wie vorhandene oder nicht vorhandene Meta Tags
identifiziert werden können, deckt sich mit der des Title Tag. Allerdings wird über das folgende Element der Status Quo ermittelt:

Meta Description im Seitenquelltext

Die Beschreibung wird auch in der Trefferliste der Suchmaschine angezeigt und sollte daher möglichst viele relevante Keywords enthalten, da die Suchwörter fett hervorgehoben werden.

Sucheingabe: „Camping Rheinland-Pfalz“

Keywords integrieren: Textbausteine
Neben der Pflege der Seiteninformationen müssen Keywords vor allem in Überschriften und im ersten
Drittel des Textes platziert sein. Danach kann die Häufigkeit reduziert werden.
Zur Orientierung: Einzelne Keywords sollten in einem Absatz von 350 Wörtern nicht öfter als 4 – 6
Mal genannt werden und der Anteil an Keywords sollte im gesamten Text nicht mehr als 7 % betragen.
Wichtige Keywords sollten, wenn möglich, nicht nur der Visualisierung auf Ihrer Website dienen, sondern auch der besseren Auffindbarkeit in der Google-Suche über Textstrukturen wie <strong> Keyword
</strong> hervorgehoben werden.
Überschriften sollten mit den Tags <h1>(am stärksten gewertet) bis <h4> (am schwächsten gewertet)
versehen und kategorisiert werden, um somit in Ihrer Wichtigkeit von Google differenziert betrachtet
werden zu können.
Auch der Einbau von Keywords in URLs und das Schaffen einer klaren URL-Struktur unterstützen nicht
nur den Besucher beim Navigieren auf Ihrer Seite, sondern helfen auch bei der Optimierung auf die
von Ihnen eingesetzten Keywords.
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Keywords integrieren: Bildmaterial
Aus Suchmaschinensicht sollten Bilder nur begrenzt eingesetzt werden, da Suchmaschinen sie grundsätzlich nicht lesen können und sie unter Umständen längere Ladezeiten verursachen. Damit multimediale Inhalte für Google und andere Suchmaschinen „lesbar“ und auffindbar sind, müssen sie mit
Titeln und Beschreibungen (Alt-Attribut: Alternativer Text, den Suchmaschinen lesen und den Nutzern
nur angezeigt wird, wenn das Bild nicht geladen werden kann bzw. die Website vorgelesen wird) versehen werden. Beide Beschriftungen, wie auch der Dateiname des Bildes, bieten Platz Keywords zu
integrieren.
Beispiel:
Titel: Camping am Campingplatz XY in RLP
Alt-Attribut: Camper auf dem Campingplatz XY in Rheinland-Pfalz
Zur Kontrolle, ob sich der Titel tatsächlich geändert hat, müssen Sie mit einem
Mouseover (der Mauszeiger wird dabei über die Bildfläche bewegt) auf die Bilder gehen. Erscheint ein kleiner Text, dann ist der Titel erfolgreich integriert.

Mouseover über Bildfläche mit Titel

Keywords integrieren: Links
Eine übersichtliche, interne Linkstruktur erleichtert nicht nur Ihrem Besucher die Navigation auf Ihrer
Website, sondern ebenfalls den Suchmaschinen. Sie sollten alle logischen Verbindungen auf Ihrer
Website setzen und Ihre Unterseiten sinnvoll vernetzen.
Der individuelle Anker-Text (dies bezeichnet den Text, welchen der Website Besucher anklickt/anklicken soll) als auch der Linktitel sollten mit jeweils 1-2 relevanten Keywords angereichert und auf
Bezeichnungen wie „Weiterlesen“ oder „Mehr“ möglichst verzichtet werden. Empfehlenswerter sind Formulierungen wie „Informationen zu den Campingplätzen“ oder „Über Camping mit Hund informieren“.
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Domain/Sprechende URLs
Es ist wichtig, dass die Domain bzw. Ihre URL-Struktur nach bestimmten Prinzipien aufgebaut wird. Die
grundlegende Hierarchie und thematische Aufteilung der Seitenstruktur, in Bezug auf die zugehörige
URL, muss bei der Bestimmung der Seiten und Unterseiten beachtet werden. Die URL kann insgesamt
65 Zeichen enthalten, wobei die logische Nachvollziehbarkeit für den im Vordergrund steht (sprechende URLs). Zugleich kann auch an dieser Stelle mit Keywords gearbeitet werden.
Beispiel:
http://www.camping-mayer.de/
http://www.camping-mayer.de/unterkünfte
http://www.camping-mayer.de/unterkünfte/bungalow

3.2 Offsite SEO Maßnahmen
Über diese Maßnahmen hinaus bedarf es in der SEO ebenfalls an Aktionen, die Sie nur bedingt selbst
steuern können, da sie nicht direkt auf Ihrer Website Anwendung finden. Grundsätzlich gilt: Je mehr
Links auf Ihre Website verweisen, desto relevanter wird Ihre Seite von Suchmaschinen wie bspw.
Google eingestuft. Um somit das Vertrauen in die Qualität und Wichtigkeit Ihrer Website zu erhöhen,
sollten Sie eine hohe Vernetzung mit möglichst vertrauenswürdigen regionalen sowie thematisch verwandten Websites aufbauen. Es können mehrere Maßnahmen eingesetzt werden, um diese wichtige
Vernetzung, vor allem mit regionalen Partnern, angefangen bei der örtlichen Tourist-Information bis
zu Freizeiteinrichtungen in naher Umgebung, weiter auszubauen:
Linkplatzierung
Tragen Sie Ihre Website in relevante Webverzeichnisse (Bsp. DMOZ, web.de, allesklar.de), Presseportale
(Bsp. openpr.de, online-artikel.de, reizkraft.com) und auf sozialen Plattformen (Bsp. Facebook, Twitter,
Google+) ein. Auf den meisten Plattformen ist es möglich eine Beschreibung (bei Facebook z.B. die
Infobox…) hinzuzufügen, in der Sie Ihre relevanten Keywords eintragen können.
Linktausch
Bitten Sie aktiv Ihre Partner, bekannte Autoren (Offline und Online) oder andere Leistungsträger und
potenzielle (thematische) Linkpartner der gesamten Region um eine Verlinkung bzw. einen Tausch. Sie
erhöhen die Chance einer Linkplatzierung, wenn Sie Ihrem potenziellen Partner selbst vorschlagen,
wo der Link platziert werden könnte und auf welche Ihrer Unterseite er verweisen soll. Hier können
Sie ebenfalls wieder versuchen Ihre wichtigen Keywords im Linktext platzieren zu lassen.
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Forenseeding
Streuen Sie Informationen über Ihren Campingplatz sowie Ihre Region und nach und nach ebenfalls
Links auf Ihre Website in thematisch passenden Foren und Communities (Bsp. reisefrage.net, gutefrage.net, holidaycheck.de). Regen Sie aktiv Diskussionen auf diesen Portalen zu den Themen rund um
Camping und Rheinland-Pfalz an und treten Sie in den Dialog mit Ihren potentiellen Gästen.
Social Linkbuilding
Fordern Sie Ihre Gäste aktiv zu „Posts“, „Likes“, „+1“ und „Shares“ auf den sozialen Plattformen auf. Dies
kann auch durch Anreize mit Belohnungen (wie z. B. Fan werden, um dafür ein spezielles Angebot zu
erhalten) dafür geschehen. Im nächsten Kapitel erhalten Sie mehr Informationen zur Kommunikation
auf den sozialen Medien.

Facebook-Fan-Aktion auf der Facebook-Seite „Braugasthof Trompete“ (www.facebook.com/gasthof.trompete)
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4. Gemeinsam ins Social Web

Im Social Web geht es primär um das
Erzeugen von Gesprächen.
Mit Hilfe von Gesprächen

Erst danach kommen die Destination

entweder Interaktionen erzeugen ODER

und deren Produkte!

Nutzen stiften und so in der

Immer auf Anfragen,
Bewertungen und positive
sowie negative Feedbacks
reagieren!

Community wahrgenommen werden!

Social Web = Web 2.0 = eine neue Generation des Internets
Seine Plattformen zeichnen sich dadurch aus, dass Kommunikation von Nutzern, Vernetzung von
Nutzern und das Mitwirken der Nutzer im Vordergrund stehen. Im Social Web kann jeder auf einfache
Art Inhalte produzieren und konsumieren. Menschen sind wichtiger als Firmen und Marken.
Während der Begriff Social Web auf die menschlichen/soziologischen Prozesse dieser Veränderungen abzielt, meint der Begriff Web2.0 die damit verbundenen technischen Neuerungen!

Offen und ehrlich sprechen
und sich als Mitarbeiter

Gespräche bedeuten Interaktionen.

des Betriebes zu erkennen

Interaktionen bedeuten im Social Web

geben.

Reichweite durch Empfehlungen
und Sichtbarkeit.

Bitte beachten Sie
die korrekte Vorgehensweise
bei Krisen!

Internet/Web 2.0
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5. Die Kommunikation im Social Web
Im Rahmen der Entwicklung des Social Web hat sich die Art und Weise der Kommunikation im Internet stark verändert: es ist ein Wandel von einer einseitigen Kommunikation einzelner Unternehmen
(Monologe) hin zu einer Interaktion aller Teilnehmer (Dialoge) geschehen. In diesem Zusammenhang
ist die Kommunikation durch die steigende Transparenz und die Möglichkeit der Mitsprache und Interaktion der User authentischer, direkter und persönlicher geworden. Das klassische Marketing und die
Werbesprache funktionieren im Social Web nicht mehr. Die Kommunikation im Social Web findet auf
Augenhöhe statt! Hierbei wird bei der Kommunikation im Social Web auch vermehrt geduzt um die
Kommunikation direkter und persönlicher zu gestalten. Das Social Web ist ein Medium der Interaktion
und der Echtzeit-Kommunikation.
Im Folgenden erhalten Sie die wichtigsten Verhaltensregeln für die Kommunikation im Social Web
auf einen Blick:
Interaktionen schaffen!
• Der Fokus des Social Web liegt auf der Kommunikation – das Social Web ist kein
geeignetes Mittel für den Vertrieb von Angeboten. Hier geht es vielmehr um
Imagewerbung und Interaktion mit den Gästen und Interessenten. Die Devise
lautet: Gespräche führen und sich mit Usern und Interessenten austauschen.
• Kommentare und Posts von anderen Usern sind erwünscht – aktiv fördern! Sie
können hieraus viel lernen und die Interessen, Meinungen und Anforderungen
der (potentiellen) Gäste erheblich besser einschätzen.
• Positives Feedback verstärken – mit negativem souverän umgehen! Nehmen Sie
Beschwerden offen entgegen und bedanken Sie sich auch für kritisches Feedback! Dies kann Ihnen helfen Ihre Leistungen zu verbessern und Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken.
• Auch fremde Personen ansprechen bzw. sich an deren Diskussionen zu für Sie
relevanten Themen beteiligen!
• Keine Anfragen oder negativen Kommentare ignorieren!
• Keine Arroganz gegenüber Kommentaren oder Posts anderer Nutzer zeigen! Die
Kommunikation im Social Web findet auf Augenhöhe statt!

Internet/Web 2.0
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Mehrwert bieten!
• Nutzen Sie Ihren Informationsvorsprung über die Region: Einblicke, persönliche
Meinungen und Insidertipps weitergeben!
• Persönliche Empfehlungen sind in Ordnung, sollten aber als solche gekennzeichnet werden!
• Bei negativen und positiven Reaktionen über das jeweilige Produkt reagieren –
und zwar so schnell wie möglich!
Vernetzen!
• Mit thematisch relevanten Präsenzen (Facebook, etc.) vernetzen: verknüpfen Sie
sich und Ihre Campingplatz-Präsenz im Social Web mit anderen für Sie relevanten Präsenzen um an Reichweite zu gewinnen.
• Namen (der Social Web Auftritte) wählen, den andere Teilnehmer leicht erkennen bzw. identifizieren können!
• Regelmäßige Top-Blogs der Branche/ des Themas lesen (z.B. Google-Suche nach
„blog camping“). Informieren & teilnehmen! Hier können Sie sich z.B. über Kommentare zu thematisch relevanten Blogartikeln einbringen und so Aufmerksamkeit generieren.
Klarheit stiften!
• Geben Sie sich immer als Mitarbeiter/Unternehmer des jeweiligen Campingplatzes zu erkennen, Transparenz im Social Web ist äußerst wichtig.
• Stellen Sie nur richtige und aktuelle Informationen zur Verfügung, somit werden
Missverständnisse vermieden und Sie können sich als kompetenten Ansprechpartner profilieren.
• Beachten Sie immer das Copyright (z.B. von Bildern, Videos und Texten) und –
und nutzen Sie keine fremdem Inhalte ohne Beachtung des Copyrights oder der
Zustimmung des Eigentümers!
• Keine Kompetenzen vortäuschen – lieber mit Experten vernetzen und ehrlich
sein!

Seite 15
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6. Gespräche mit den Gästen führen – Blogs als Mittel
der Kommunikation
Ein Blog ist ein auf einer Website geführtes Tagebuch oder Journal, welches für jedermann einsehbar
ist. Dort werden von einer Person oder auch Autorengruppe, der Bloggerin oder dem Blogger, Texte
veröffentlicht. Dies können zum Beispiel neueste Informationen oder einfach nur Gedanken zu einem
bestimmten thematischen Sachverhalt sein.
Das Blog stellt für den „Bloggenden“ eine einfache Möglichkeit dar, Aspekte des eigenen Lebens zu
beschreiben und seine Meinung über spezifische Themen abzugeben. Dadurch, dass in der Regel jeder
Leser Artikel kommentieren kann, können die niedergeschriebenen Inhalte öffentlich diskutiert werden.
Auch im Tourismus haben Blogs inzwischen einen hohen Stellenwert erreicht. Einerseits berichten
Reisende über ihre Erlebnisse, andererseits bieten Blogs auch den Leistungsträgern eine Möglichkeit,
ihren Kunden auf einer persönlichen Ebene zu begegnen und ihren Betrieb und ihre Leistungen zu
präsentieren. Blogs werden inzwischen von vielen Nachfragern als interessantes Medium der Informationsbeschaffung und somit für die Reiseinspiration- und Reiseentscheidung genutzt.
Blogs werden aufgrund der in der Regel hohen Aktualität der Beiträge von Google als „wichtig“ anerkannt und können bei Verwendung der richtigen Keywords (siehe Abschnitt „Die Nutzung von Keywords“) gute Suchergebnisse erzielen.
Im Rahmen der umfassenden Online-Strategie für Rheinland-Pfalz hat die Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH für den Zweck einer nahtlosen und themengebundenen Kommunikation mit dem Gast spezielle
Themen festgelegt, an welchen sich die zukünftige online-Arbeit orientieren soll. Diese Themen sind
das zentrale Element aller Aktivitäten im Social Web:
• Wandern
• Radfahren
• Wein & Weinkultur
• Gesundheit

Internet/Web 2.0
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Zu diesen Themen wurden thematisch relevante Blogs geschaffen, auf welchen gemeinschaftlich
kommuniziert wird:
• www.wanderreporter.de
• www.radreporter.de
• blog.wein-reich.info
• blog.ichzeit.info

Thematische Blogs (hier: WeinReich und Die Radreporter)

Wichtig in diesem Kontext ist Ihre Mitarbeit und Hilfe, die Themen aktiv voranzutreiben und wichtigen
Input einfließen zu lassen, um auf der einen Seite dem Leser, der möglicherweise auch potenzieller
Gast ist, optimale Informationen über die genannten Themen zu geben, aber auch für den eigenen
Betrieb eine höhere Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sie haben hier die Möglichkeit sich einzubringen
und Ihre eigenen Geschichten zu erzählen!
Außerdem können Sie über andere Kanäle, wie z.B. Ihre Facebook Fanpage diese Meldungen weiter
streuen (durch die Einbindung des entsprechenden Links) und auf die Nutzung der Blogs hinweisen.
Sie haben somit die Chance sich bzw. Ihren Campingplatz über starke Plattformen mit Ihrem touris
tischen Angebot zu positionieren und bei den für Sie relevanten Themen mitzuwirken.
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6.1 Der richtige Umgang mit den Blogs – so können Sie Artikel einfach und schnell verfassen
Der Umgang mit den rheinland-pfälzischen Themenblogs ist im Folgenden am Beispiel des Radreporter Blogs dargestellt. Die anderen Themenblogs sind, bis auf die graphische Darstellung, gleich
aufgebaut.
Zum Verfassen eines eigenen Blogbeitrages gibt es direkt auf der Startseite der jeweiligen Blogs
einen Link:

Artikel verfassen auf einem Blog (www.radreporter.de)
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Um einen Blogartikel zu veröffentlichen, können Sie sich für zwei Varianten entscheiden. Entweder
Sie nutzen das Tool „WordPress“ oder Sie nutzen das eigenständige Formular ohne sich anmelden zu
müssen.

Eigenen Artikel schreiben – WordPress oder Formular mit Angabe persönlicher Daten sowie Geschichte
(www.radreporter.de)
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Variante 1 – WordPress:
Nach einer erstmaligen Registrierung ist es möglich sich anzumelden und den Blogartikel mit der
Blog-Software WordPress zu bedienen. In diesem Modus ist eine wesentlich detailliertere Bearbeitung
und Gestaltung der Texte möglich:

Neuen Artikel mit WordPress erstellen

So gibt es beispielsweise die Möglichkeit:
• die Ausrichtung des Textes zu verändern, oder
• Videos von YouTube einzubetten
• und vieles mehr.
Weitere Informationen zu den Umgangsformen im RadReporter-Blog finden Sie hier.
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Variante 2 – Formular:
In dem Formular werden die erforderlichen Daten und die Geschichte eingetragen. Auch können Kategorien selektiert werden und Fotos zu dem Beitrag hinzugefügt werden:

Persönliche Daten und
Geschichte werden in den
entsprechenden Feldern
eingetragen

Darüber hinaus ist es
wichtig passende Bilder
und Kategorien hinzuzufügen/auszuwählen

Internet/Web 2.0
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Allgemeine Hinweise zum Erstellen eines Blogbeitrages
• Die Überschrift sollte interessant und aussagekräftig formuliert werden. Es
sollte nicht zu viel verraten werden, um das Interesse des Lesers zu wecken. Hier
sollten bereits, wenn möglich, vorher definierte Keywords verwendet werden
(lustige oder skurrile Überschriften sind trotzdem erlaubt).
• Der Text sollte leicht und verständlich formuliert werden (nicht zu viele Fachbegriffe etc.).
• Bilder lockern einen Beitrag immer auf und erwecken die Aufmerksamkeit des
Lesers (Wichtig!). Bilder großformatig darstellen. Eher untereinander statt in
einer Bildergalerie. Alternative Texte verwenden, gegebenenfalls auch kurze
Bildunterschriften.
• Der eigene Schreibstil ist ein wichtiges Element des Blogeintrags, so wirkt der
Text ansprechend und authentisch auf den Leser (man kann z.B. Kuriositäten
auch gerne mit einem Smiley kommentieren).
• Der Leser sollte sich wenn möglich und sinnvoll persönlich angesprochen fühlen („Du“/„Ihr“).
• Wichtige Aussagen und Kernbegriffe markieren (z.B. fett schreiben, aber auch
Aufzählungen können hierbei sehr effektiv eingesetzt werden), sodass der Leser
die Möglichkeit hat, den Text zu überfliegen und Wichtiges auf einen Blick zu
sehen.
• Kurze Abschnitte mit Zwischenüberschriften gliedern den Text und helfen dem
Leser bei der Orientierung (es gibt keine allgemeinen Vorgaben für die Länge
des gesamten Textes – auch kurze Artikel sind sinnvoll).
• Verlinkungen immer im „neuen Fenster“ öffnen und mit alternativem Text hinterlegen, gerne gelegentlich auf seriöse externe Quellen hinweisen.

Beim Verfassen eines Blogartikels gilt: Verwenden Sie so viele Keywords wie möglich, die Sprache,
bzw. die Geschichte soll darunter jedoch nicht leiden. Hier gilt vor allem: je relevanter die Keywords
sind, desto besser ist der Blog(-Artikel) bei Google auffindbar. Im folgenden Kapitel wird noch einmal
näher auf die Keywords eingegangen.
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Keyword-Nutzung auf den Blogs

Auf den Blogs ist es sehr wichtig mit Keywords zu arbeiten. Auch hier kommen die Optimierungshinweise aus Kapitel 3 zum Einsatz.
Im Folgenden sind die wichtigsten Keywords (Top 10) für die jeweiligen Themen aufgelistet, die
zusammen mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH herausgearbeitet wurden. Diese sollten, wie in
Kapitel 3 beschrieben, auch beim Erstellen von Blogbeiträgen genutzt werden.
Top 10 Keywords: Gesundheit
• Entschleunigung

• Entspannung

• Wellness

• Gesunde Ernährung

• Balance

• Rheinland-Pfalz

• Kurzurlaub

• Zeit für mich

• Medical Wellness

• Verwöhnwochenende

Top 10 Keywords: Rad
• Radtouren Rheinland-Pfalz

• Radwege Deutschland

• Fahrrad

• Fahrradurlaub

• Radwege Rheinland-Pfalz

• Routenplaner

• Mosel-Radweg

• Radtour Eifel

• Rhein-Radweg

• Maare-Mosel-Radweg

Top 10 Keywords: Wandern
• Wandern Deutschland

• Wandertour

• Wanderwege

• Eifelsteig

• Trekking

• Wanderangebote

• Rheinsteig

• Wandern Rheinland-Pfalz

• Wanderurlaub

• Hütte

Top 10 Keywords: Wein
• Weinfeste Pfalz

• kulinarisch

• Weinreich

• Rotweinwanderweg

• Wein Deutschland

• Wein

• Weingut Rheinland-Pfalz

• Weingarten

• Genuss

• Weinstraße

Top 10 Keywords (nach Themen geordnet)

Internet/Web 2.0
für Campingplatzunternehmer

Seite 24

6.4 Einbindung der Blogbeiträge aus der Region/zum Thema in die eigene Internetseite
Inhalte der vier Themen-Blogs der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH können nunmehr auch in regionale, örtliche oder betriebliche Internetpräsenzen eingebunden werden. Für die Web-Seiten-Betreiber
besteht somit die Möglichkeit, attraktiven und authentischen Zusatz-Inhalt mitnutzen zu können und
sogar die Inhalte zu filtern, sodass nur Beiträge angezeigt werden, die z.B. die eigene Region betreffen.
Für interessierte Webseiten-Betreiber werden in den Blogs entsprechende Kategorien angelegt und
die Blogeinträge zu den verschiedenen Kategorien einsortiert. Der Link zum RSS-Feed der entsprechenden Kategorie wird den interessierten Webseiten-Betreibern mitgeteilt. Diese können den Inhalt
dann auswerten und Beiträge aus den Blogs auf ihren Seiten einbinden.
Weitere Informationen und Beispiele
Auch besteht die Möglichkeit, die Blog-Buttons mit Verlinkung auf das jeweilige Blog in der eigenen
Internetseite einzubinden, um somit die eigenen Gäste auf die Blogs zu verweisen bzw. sie aufzufordern, selbst einen Blogbeitrag zu erstellen.
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7. Das Social Web und seine Möglichkeiten
Neben Ihrer Website, Google und den Blogs gibt es noch weitere wichtige Plattformen, die Sie gerne
nutzen können und die Ihnen für einen erfolgreichen Auftritt im Internet unter die Arme greifen. Folgend sind die wichtigsten Plattformen jeweils aufgelistet.
Facebook (www.facebook.com):
• Weltweit größtes soziales Netzwerk mit bereits über einer Milliarde Nutzer
• „Allrounder“ im Social Web, von Texten bis Videos, hier kann beinahe jeder Inhalt
platziert werden
Hier noch ein paar Daten und Fakten (nach allfacebook.de), die die Reich- und Tragweite dieser Plattform verdeutlichen:
• >1 Milliarde Facebook Nutzer weltweit
• 50 % davon loggen sich täglich auf Facebook ein
• Durchschnittlich 130 Freunde pro Nutzer
• 4 Milliarden Inhalte werden täglich gepostet
• 1,75 Milliarden Bilder werden pro Woche hochgeladen
• 350 Millionen nutzen Facebook auf einem mobilen Endgerät
• 22 Millionen aktive Facebook Nutzer in Deutschland
• 1,32 Millionen davon in Berlin, 850 Tausend in München, 710 Tausend in Hamburg, etc.
Ausführliche Informationen zu Facebook (Erstellen eines Accounts, Gefällt mir & kommentieren, Kommunikationsregeln, Fangewinnung) finden Sie in der Social Media Guideline auf den Seiten 26-30.
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Da Facebook die größte Plattform im Social Web ist, haben wir eine kleine Auswahl an „Best Practice“
Beispielen für Sie aufgelistet. Hier können Sie Inspiration und Ideen für die eigenen Seiten finden,
aber sogleich die Seiten für eigene Posts nutzen, um dort für „Fans“ sichtbarer zu werden – dies können saisonale Angebote, einprägsame Geschichten oder ein Link zu Ihrer Website sein.

Facebook-Seite „Campingurlaub Deutschland“ (www.facebook.com/Camping.Deutschland)

Facebook-Seite „Camping in Deutschland“ (www.facebook.com/campingindeutschland)

Internet/Web 2.0
für Campingplatzunternehmer

Seite 27

Facebook-Seite „Camping.Info“ (www.facebook.com/Camping.Info)

Was ebenfalls eine hohe Wichtigkeit hat, ist die Impressumspflicht auf Facebook. Ein Impressum muss
vor allem die folgenden Bedingungen erfüllen:
• Einfach erkennbar – Ein durchschnittlich aufgeklärter Nutzer muss sofort
erkennen können, wo sich das Impressum befindet. Rubrikbezeichnungen wie
“Impressum”, “Über uns” oder “Kontakt” sind ausreichend. Das Integrieren des
Impressums im „Info“ Bereich gilt als nicht leicht erkennbar und ist damit unzulänglich.
• Unmittelbar erreichbar – Das Impressum muss mit maximal zwei Klicks erreicht
werden können. Dies ist besonders zu beachten, wenn es mit einem Link zur
Website eingebunden werden soll.
• Eindeutig – Bei der Verlinkung auf das Impressum müssen Website- und Facebookseitenbetreiber identisch sein.
• Ständig verfügbar – Auch wenn sich Ihre Seite erst im Aufbau befindet, muss das
Impressum permanent erreichbar sein.
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Nachfolgend sind drei Möglichkeiten beschrieben, wie Sie das Impressum auf Ihrer Facebookseite
integrieren können (der Risikograd in der Auflistung ist absteigend).
• Impressum in der Infobox – dies ist die beste Lösung das Impressum auf Facebook zu integrieren: setzen Sie im Infofeld einen Link zum Impressum auf Ihrer
Website, da diese Box permanent sichtbar ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass das
Impressum bei dieser Lösung auch in der mobilen Darstellung einsehbar ist.
• Impressums-App – hier ist zu beachten, dass die App innerhalb der ersten vier
Reiter eingepflegt werden muss, um ständig sichtbar zu sein.
• Impressum im „Info”-Bereich – dies ist keine sichere Lösung, da der Nutzer erst
das Infofeld öffnen muss, um das Impressum einsehen zu können. Dies widerspricht der Angabe, dass es leicht erkennbar sein muss.
Hinweis: ein Impressum muss auch auf allen anderen Social Media Kanälen angegeben sein! Vgl.
hierzu.
Bitte beachten Sie auch unbedingt die facebook-Richtlinien (bezüglich Seitennamen, Gewinnspiele
uvm.)!
Twitter (www.twitter.com):
• „Micro-Blog“ mit Fokus auf kurze (140 Zeichen lange) Textnachrichten
• Über eine halbe Milliarde Nutzer
Ausführliche Informationen zu Twitter (Twitter Clients, Twitter in touristischen Betrieben) finden Sie in
der Social Media Guideline auf den Seiten 44-47.
YouTube (www.youtube.com):
• Größtes Videoportal im Internet und durch die Übernahme von Google auch die
mit Abstand wichtigste Videoplattform
• Rund 4 Milliarden Videoaufrufe pro Tag
Ausführliche Informationen zu YouTube (Kontoerstellung/Anmeldung, Upload von Videos und Vorgehensweise) finden Sie in der Social Media Guideline auf den Seiten 37-39.
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Aufgrund der hohen Relevanz von YouTube-Videos bei der Google-Suche, ist es auch an dieser Stelle
äußerst wichtig auf keywordoptimierte (siehe Kapitel 3.1 und 6.3) Videotitel und Beschreibungen zu
achten. Falls sie qualitativ hochwertige Videos zu Ihrem YouTube-Konto hinzufügen möchten, gibt es
die Möglichkeit einen Titel, die passende Beschreibung oder Tags (Schlagwörter) hinzuzufügen.

Hochladen eines Videos bei YouTube – Titel, Beschreibung, Tags

FlickR (www.flickr.com):
• Wichtigstes und am meisten genutztes Fotoportal
• Wichtige Plattform für die Google Suche
Ausführliche Informationen zu FlickR (Accounterstellung, Bilderupload, Tipps) finden Sie in der Social
Media Guideline auf den Seiten 31-34.
Auch auf Bildplattformen ist es wichtig, dass Sie Keywords nutzen. Ebenso tragen Tags (Schlagwörter)
dazu bei, dass Sie schneller gefunden werden. Für eine große Reichweite und um einen möglichst
großen Nutzerkreis anzusprechen, ist die viel zitierte Nutzung dieser Begriffe elementar wichtig.
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Ein weiter Aspekt von hoher Wichtigkeit ist die Bildqualität. Achten Sie darauf, dass die Bilder eine
gute Auflösung haben und durch ein ansprechendes Motiv überzeugen. Dies ist vor allem von Bedeutung für die neue Bildplattform Pinterest.
Pinterest (www.pinterest.com):
• Relativ neue Bildplattform
• Hohe Quote von Frauen als Nutzer
• Virtuelle Pinnwände
• Eine direkte Verknüpfung mit Facebook ist möglich
• Nutzer können ihre Lieblingsbilder zu den Themen Mode, Selbstgemachtes,
(Kunst-)Handwerk, Architektur, Einrichtungsgestände, Möbel, Design usw. pinnen,
repinnen und teilen
Ein Beispiel zur Pinterest Nutzung aus dem Tourismus:
Die britische Fluglinie BMI hat Pinterest für ein Gewinnspiel genutzt. Bei der Pinterest Verlosung
wurden Städtetrips nach Beirut, Dublin, Moskau, Marrakesch und Nizza vergeben. BMI hat die Bilder
von Destinationen hochgeladen und die Nutzer mussten sie repinnen (also teilen). Es ist jedoch mit
Vorsicht zu genießen, da Pinterest mitunter gegen Urheberrechte verstößt. Dies geschieht, da Pinterest eine Kopie des Bildes erstellt. Es ist es enorm wichtig, dass Unternehmen eigene Bilder nutzen
und nicht Bilder von anderen Quellen, sei es Google oder Flickr, verwenden.
Praxisanwendung Pinterest:
Das „Repinnen“ ist Hauptbestandteil für die User von Pinterest. Es ist eine gute Möglichkeit, Fotos zu
verbreiten und Aufmerksamkeit zu generieren.
Aus rechtlichen Gründen raten wir Ihnen jedoch stark dazu keine Bilder zu repinnen, sondern lediglich
eigene Bilder, von welchen Sie über die Bildrechte verfügen, hochzuladen und so mit den Nutzern zu
teilen und Ihren Campingplatz zu präsentieren. (Quelle rechtlicher Hinweis). Dabei können thematische Schwerpunkte in Form von eigenen Pinnwänden angelegt werden. Sie können dadurch ansprechende Fotos in den Boards platzieren.
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„Dolomiti Camping Village & Wellness Resort” auf Pinterest (http://pinterest.com/campingdolomiti)

Foursquare (www.foursquare.com):
• Soziales Netzwerk, welches mit lokalbezogenen Daten (Orten) arbeitet
• Mit der „Check-In“-Funktion können die Nutzer an bestimmten Orten einchecken
und somit auf Ihren Campingplatz aufmerksam machen
• Spielerische Elemente wie Belohnungen (Punkte, Badges, Coupons, Statussymbole) tragen dazu bei, einen Wettbewerb zwischen den Nutzern auszulösen und
die Teilnahme somit anzukurbeln.
• Bewertungen und Empfehlungen können seitens der Nutzer gegeben werden,
sodass der Campingplatzbetrieb auch auf qualitativer Ebene Rückschlüsse ziehen kann
Wie können Sie sich als Besitzer eintragen?
• Zuerst müssen Sie einen Privataccount anlegen.
• Mit diesem können Sie dann Ihr Unternehmen suchen. Wenn Sie dieses gefunden haben, können Sie angeben, dass Sie der Besitzer sind.
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Foursquare Profil „Campingplatz Moselland” – Fotos, Tipps, Check-Ins, Mayor, etc.

Verifizierung als Besitzer
der Foursquare Seite

• Alternativ, wenn Ihr Campingplatz noch nicht aufgeführt ist, können Sie diesen
einfach hinzufügen.

Foursquare Profil “Campingplatz Moselland” – Fotos, Tipps, Check-Ins, Mayor, etc.
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Keine Resultate?! Ort über den angezeigten Link hinzufügen

Angaben zum Betrieb machen: Name, Adresse, Standort, Kontaktdaten, etc.
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Google+ Local
Google+ Local Unternehmensprofile wurden aus den vorhandenen Google Places erstellt. Folgende
Funktionen sind in Google+ Local enthalten:
• Teilen von Lieblingsplätzen über Google+
• Teilen von Fotos von den Orten
• Teilen von Kritiken, Empfehlungen und Stories (Erfahrungsberichten)
• Teilweise Buchungsfunktion
• Anreiseroute zum Unternehmen kann individuell erstellt werden
Wie kann ich einen Place bzw. ein Google+ Local Profil erstellen?
• Für den Fall, dass Sie bisher noch keinen Place für Unternehmen eingerichtet
haben, bietet es sich an über den diesen Link anzumelden (Google-Account ist
Voraussetzung)

Anmeldung Places für Unternehmen mit vorhandenem Google-Konto

• Angenommen Sie haben dies schon getan und entdecken Ihren Campingplatz
bei den Google+ Local Einträgen, so können Sie sich als Seitenadministrator
anmelden und die Seite verwalten.
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Google+ Local Profil eines Unternehmens mit der Option „Diese Seite verwalten“

Wie pflege ich Google+ Local?
• Eintragen der Adresse
• Hochladen von Bildern
• Besucher Ihres Campingplatzes zu Erfahrungsberichten und Bewertungen
ermutigen
• Bilder in Google+ teilen und Keywords verwenden
• Interessante Beiträge auf Google+ posten
Was heißt dies für den Google+ Profil Inhaber?
• Google+ Local Inhalte unterstützen die Auffindbarkeit des Unternehmens in der
Google Suche.
• Dies erfordert Kenntnis über relevante Keywords, Upload von Bildern, etc.
• Pflege des Google+ Local Profils – die Suchtreffer bei einer Google-Suche
berücksichtigen zum einen den Place an sich, zum anderen die Inhalte (verstärkt
die Google-Bewertungen) und zeigen die eingerichteten Profile bestenfalls auf
den vorderen Positionen an
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Ergebnisse nach der Sucheingabe „camping rheinland pfalz“ bei Google

Qype (www.qype.com):
• Relevante Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum
• 12 Milliarden Unternehmen
• 1 Million registrierte Nutzer und mehr als 1,5 Million geschriebene Empfeh
lungen
• Bekannte Applikation für mobile Endgeräte, die in naher Umgebung nach eingetragenen Unternehmen sucht und somit auch für Campingplatzunternehmer zu
empfehlen ist
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Suche auf Qype nach „Camping“ in einer Stadt etc.
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8. Themenpräsenzen
Zu den genannten Themen Radfahren, Wandern, Wein und Gesundheit hat die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH entsprechende Themenpräsenzen eingerichtet, auf welchen Sie herzlich eingeladen
sind mit zu kommunizieren und sich zu vernetzen. Darüber hinaus ist es von Bedeutung, dass Sie
Gäste dazu bringen, über Ihren Betrieb zu erzählen oder eine Bewertung abzugeben. Letztlich können
zusammen Synergieeffekte erzeugt werden, um einerseits mit erlebten Geschichten auf sich aufmerksam zu machen und andererseits potentielle Gäste auf den thematischen Plattformen zu begeistern.
Die Präsenzen sind im Folgenden aufgelistet:
Social Networks: Facebook-Themenpräsenz
facebook.com/Radfahren.Deutschland
facebook.com/Wandern.Deutschland
facebook.com/Wein.Deutschland
facebook.com/ichzeit
facebook.com/Gesundheit.Deutschland
facebook.com/RheinlandPfalz
facebook.com/Camping.Deutschland
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Bildplattform: Flickr
flickr.com/photos/rad_reporter
flickr.com/photo/wander_reporter
flickr.com/photo/wein_reich
flickr.com/photo/ichzeit
flickr.com/photo/rheinland-pfalz

mit den thematischen Gruppen:
flickr.com/groups/radfahren_radtouren_in_deutschland
flickr.com/groups/wandern_in_deutschland
flickr.com/groups/wein_und_kulinarik
flick.com/groups/wellness_gesundheit_in_deutschland
flickr.com/groups/urlaub_ausflugsziele_in_rheinland-pfalz
Videoplattform: YouTube
youtube.com/user/Radreporter
youtube.com/user/Wandereporter
youtube.com/user/WeinDeutschland
youtube.com/user/IchZeitDeutschland
youtube.com/user/RLPTourismus

Social Networks: Twitter-Themenpräsenz
twitter.com/rad_reporter
twitter.com/wander_reporter
twitter.com/wein_reich
twitter.com/ichzeit

Zusätzlich können selbstverständlich, je nach Thema, weitere Plattformen, Foren und Communities
von Relevanz sein.
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9. FAQ
• Können für Qype Aufkleber bestellt werden, sodass ich auf meinem Campingplatz darauf aufmerksam machen kann?
 Ja, hier können kostenlos Aufkleber bestellt werden.
• Wo finde ich Informationen über Social Plug-Ins oder andere Einbindungsmöglichkeiten für meine Website?
 Facebook (und auch andere Plattformen) bietet einen eigenen Bereich für
Entwicklungen, wo Sie sich über die diversen Möglichkeiten informieren können.
• Wenn eine andere Dienstleistung aus der Region Werbung auf meiner Facebookseite macht, wie gehe ich damit um?
 Es wird empfohlen, den Eintrag nicht zu löschen. Enthält der Post positives
Feedback, besteht zudem die Möglichkeit, den Beitrag hervorzuheben, zu liken
oder zu kommentieren. Lediglich rechteverletztende Beiträge (rassistisch, diskriminierend o.Ä.) und Spam-Beiträge sollten gelöscht werden.
• Können wir als Campingplatzunternehmer auf Facebook untereinander kommunizieren?
 Ja, diese Möglichkeit besteht und wird auch empfohlen. Es kann beispielsweise eine eigene Gruppe angelegt werden. Diese kann geschlossen werden,
sodass Sie eine vertrauliche Kommunikationsplattform haben und der Austausch gefördert wird.
• Wie sollte ich mit meinem Gast im Social Web kommunizieren?
 Bitte konsultieren Sie hierzu die Social Media Guideline auf den Seiten 12 und
13.
• Wie verhalte ich mich, wenn Kritik im Social Web über mein Unternehmen aufkommt?
 Bitte konsultieren Sie hierzu die Social Media Guideline auf den Seiten 48-51
• Wo finde ich eine Plattform, die nützliche Praxistipps zum Thema Social Media
bietet?
 Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und ihre Partner haben hierfür ein eigenständiges Blog entwickelt, wo kostenlose Informationen, Werkzeuge und Leitfäden zur Verfügung gestellt werden.
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Ansprechpartnerin Social Media RPT:
Anja Wendling
Stellv. Geschäftsführerin RPT GmbH
wendling@rlp-info.de
xing.com/profile/Anja_Wendling2

Ansprechpartnerin Internet RPT:
Eike Kunz
Content Managerin RPT GmbH
kunz@rlp-info.de
xing.com/profile/Eike_Kunz
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