
                          PRESSEAUSSENDUNG 
 

Pressekontakt Atout France: Ilona PERROT – ilona.perrot@atout-france.fr  

Paris, am 17. November 2020 

 

„Tourismus heute und in Zukunft: die 5 wichtigsten Trends“ 

Welcome City Lab und Atout France launchen das 5. “Travel Innovation Trend-book” 

 

Wie sieht der Tourismus von Morgen aus? In Zeiten von Corona eine berechtigte Frage, welcher 

Welcome City Lab, eine Innovationsplattform für Tourismus, zu der u.a. der erste Traveltech-

Inkubator der Welt gehört, zusammen mit internationalen Partnern nachgeht. Resilienz, so 

lautete heuer das oberste Gebot: neue Management-Lösungen, Sicherheitsmaßnahmen und 

-dienstleistungen zum Wiederaufbau von Kundenvertrauen und eine zunehmende 

Kommunikation über digitale Kanäle – das Anpassungsvermögen der Reisebranche ist 

gefordert wie noch nie. „Innovation ist der Schlüssel für die Reiseindustrie, um diese Krise zu 

bewältigen“, so Caroline Leboucher, Generaldirektorin von Atout France, der französischen 

Zentrale für Tourismus. 

Gemeinsam mit Laurent Queige, Leiter des Welcome City Labs, stellte sie am 17. November 

die 5. Ausgabe des „Travel Innovation Trend-book“ zu den wichtigsten Zukunftstrends im 

Tourismus vor. Ebenfalls an der Erstellung des Trend-books beteiligt haben sich das 

Tourismusbüro Singapur, das Netzwerk European Cities Marketing, der MTLab accelerator in 

Montreal, die Inholland University in Rotterdam sowie zahlreiche Start-ups.  

Basierend auf der gebündelten Expertise der internationalen Partner und der 

Entwicklungsanalyse erfolgreicher Travel-tech Start-ups im vergangenen Jahr konnten fünf 

große Zukunftstendenzen im Tourismus bestimmt werden:  

 Vorsorge und Rückgewinnung von Vertrauen 

Mehrere Wochen in Frühjahr und nun erneut ein kompletter Lockdown, die Reisebranche steht 

2020 vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung: die Gesundheitssicherstellung aller, 

zu jeder Zeit und jedem Ort. Alle Akteure der Reiseindustrie müssen Sicherheits- und 

Hygienestandards festlegen und ihren Gästen somit garantieren, dass selbst in den 

meistbesuchten Stätten auf ihre Gesundheit geachtet wird. So hat das Tourismus- und 

Kongressbüro der Stadt Paris z.B. unter dem Titel „Caring Attitude“ einen Sicherheitscodex für 

Leistungsträger der Pariser Tourismusbranche erstellt. Ein weiteres Beispiel liefert das 

Tourismusbüro Singapur, welches auf Augmented Reality sowie Kontaktlosigkeit bei immer 

mehr touristischen Stätten setzt.  

 Phygitalisierung: die Mischung macht’s! 

Die Corona-Krise hat unzweifelhaft zur Beschleunigung der Digitalisierung geführt. Veranstalter 

mussten von einem Tag zum anderen umdenken, um weiterhin mit ihren Business- und Leisure-

Kunden in Kontakt zu bleiben. Ob zu 100% digital oder ergänzend zu Präsenzveranstaltungen, 

Hybrid-Events, bei denen auf die Mischung zwischen virtuellen und realen, physischen 

Erlebnissen (Phygitalisierung) gesetzt wird, boomen.  
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Dabei spielt u.a. die zeitliche Dimension eine ganz neue Rolle: Bereits im Vorfeld eines Events 

ist es nun maßgebend, Emotionen zu vermitteln und somit „die Community anzuheizen“. Bei 

der Veranstaltung selbst sollte eine Vielzahl an Erlebnissen angeboten (Konferenzen, 

Workshops, Networking, individuelle Meetings…) und zeitgleich auf die Szenographie, bzw. 

den digitalen Bühnenbau, geachtet werden. Im Anschluss kann die Wirksamkeit der 

Veranstaltung durch klug zusammengestellte Replay-Sequenzen für die Teilnehmer verstärkt 

werden.  

 Low-Tech 

Die Corona-Krise hat zudem die Zerbrechlichkeit unserer urbanen Ökosysteme aufgezeigt. Es 

scheint nun wichtiger denn je, seinen Lebensstil nachhaltiger zu gestalten. Im Gegensatz zur 

High-Tech setzt die Low-Tech auf Technologien, die unsere Bedürfnisse stillen, gleichzeitig 

wenig Ressourcen verbrauchen und das Ökosystem minimal belasten. Legen Sie Ihr 

Smartphone zur Seite, erobern Sie die Destination mit allen Sinnen und einem neuen Feingefühl 

für Zeit und Raum! Low-Tech bedeutet nicht unbedingt, gänzlich auf Technologie zu 

verzichten, manche Lösungen beinhalten sogar hochtechnologische Features, die aber einen 

geringen Verbrauch und de facto eine sparsamere Gesellschaft anstreben. Im 

Städtetourismus suchen Touristen z.B. immer mehr nach authentischen Erlebnissen und dem 

direkten Kontakt mit lokalen Einwohnern, welche anhand Low-Tech-Lösungen leicht organisiert 

werden können.  

 Gamification und virtuelle Erlebnisse 

Wir vergessen oft, dass eine Reise zuerst mit einem Traum beginnt. Die Gamification bietet 

Destinationen neue Möglichkeiten, das touristische Erlebnis durch die Anwendung spielerischer 

und lustiger Elemente zu verbessern. Jüngere Generationen können so z.B. für den Besuch 

kultureller oder historischer Stätten begeistert werden, den sie ohnedies nicht gemacht hätten. 

Geocaching, virtuelle geführte Besichtigungen, mobile Spiele-Apps… Die Möglichkeiten der 

Gamification scheinen schier unbegrenzt.  

 Städte als Brutkästen für Innovation  

Angesichts des globalen Klimawandels ist es wesentlich, neue Lösungen und good practices 

in der Tourismus-, Kultur- und Freizeitwirtschaft (neue Arten des Caterings, der 

Beherbergungen…) zu testen und möglichst rasch zu Ergebnissen zu kommen.  

Ein breites Angebot und aktive Netzwerke an Stakeholdern, starke und regelmäßiges 

Touristenströme und der 24h-Betrieb mancher Dienstleistungen machen Städte zu idealen 

Versuchsfeldern für innovative Lösungen. Touristen gelten hierbei als ideale externe 

Probanden, welche im Gegensatz zu lokalen Einwohnern ein neues Umfeld entdecken, in dem 

sie eher Begleitung und Hilfe brauchen. Mit diesem frischen Blick auf die urbanen Erlebnisse 

können Bedürfnisse erkannt und innovative Lösungen optimal getestet werden. Neue 

Logistikverfahren, E-Menüs in Restaurants, dynamische Beschilderung… die Corona-Krise hat 

2020 bereits unfreiwillig zum Umdenken in der Branche und zur Testung einiger neuer 

Verfahrensweisen geführt.  

mailto:ilona.perrot@atout-france.fr


                          PRESSEAUSSENDUNG 
 

Pressekontakt Atout France: Ilona PERROT – ilona.perrot@atout-france.fr  

Das Trend-book in Vollversion zum Nachschlagen unter 

https://online.flippingbook.com/view/950581/ 

Welcome City Lab ist eine Innovationsplattform für Tourismus, zu der u.a. der erste Traveltech-

Inkubator der Welt gehört, welcher in 7Jahren 150 Start-ups hervorgebracht und 1.300 

Arbeitsplätze geschaffen hat. Im Juli 2013 von Paris&Co, der Agentur für wirtschaftliche und 

innovative Entwicklung der Metropole Paris, mit der Unterstützung der Stadt Paris, BPI France, 

dem Tourismus- und Kongressbüro Paris, der frz. Firmengeneraldirektion (DGE) sowie Atout 

France gegründet bietet sie Start-ups und weiteren Akteuren der Branche eine Reihe an 

Dienstleistungen: ein Inkubator, ein Ort für Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit, eine 

Test-Plattform sowie eine Monitoring-Einheit.   

https://welcomecitylab.parisandco.com  

 

Atout France, die französische Zentrale für Tourismus, ist zuständig für die touristische 

Entwicklung Frankreichs. Ihr Ziel ist es, Frankreichs Platz als meistbesuchtes Reiseland der Welt 

zu verteidigen. 

Atout France begleitet die Tourismusregionen bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsstrategien 

und trägt zur Erarbeitung von Investitionsvorhaben bei, um das touristische Angebot zu 

stimulieren und dessen Qualität zu verbessern. 

Dank ihrer 32 Büros in 29 Ländern verfügt Atout France über ein starkes internationales Netz 

sowie eine optimale Kenntnis der verschiedenen Tourismusmärkte und -akteure. 

Diese Expertise ermöglicht es ihr, ihren rund 1300 professionellen Partnern Instrumente zum 

Verständnis der Nachfrage und zur Durchführung von Marketing- und Werbekampagnen rund 

um ihre Destinationsmarken anzubieten. Zudem ist die Agentur mit der Qualitätsüberprüfung 

des Angebots betraut, z.B. mit dem Ranking der Tourismusunterkünfte, der Registrierung der 

Reiseanbieter oder der Promotion von Labeln wie „Vignobles & Découvertes“ im Bereich des 

Weintourismus usw. 

www.at.france.fr 

 

Bildmaterial zur freien Benutzung: https://we.tl/t-3fSfw0EdZc  
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