
Teilnahmebedingungen
Die Profi-Seminarreihe des Tourismusverband Erzge- 
birge e. V. (TVE) richtet sich vor allem an die Mitglie-
der, Kooperationspartner und Projektpartner unseres 
Tourismusverbandes. Teilnehmen kann jeder touristische 
Dienstleister der Region Erzgebirge, ein Anspruch auf 
Teilnahme besteht jedoch nicht.

Anmeldung
Eine vorherige Anmeldung ist bei allen Kursen und Ver-
anstaltungen notwendig. Bitte beachten Sie dazu den 
Anmeldeschluss. Eine Anmeldung ist bis zu drei Tage 
vor Veranstaltungsbeginn möglich, wir weisen aber  
darauf hin, dass die Teilnehmerzahl pro Seminar auf 
max. 20 Personen begrenzt ist, die Outdooractive CMS- 
Schulung auf max. 12 Personen. Entscheidend für eine 
Seminarteilnahme ist die zeitliche Reihenfolge der ein-
gegangenen Anmeldungen. Sobald die Mindestteilneh-
merzahl erreicht ist, erhalten Sie von uns eine schriftliche 
Bestätigung und die Rechnung.

Mindestbeteiligung
Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei allen Veranstaltun-
gen bei 10 Personen, wenn nicht anders angegeben. Der 
Tourismusverband Erzgebirge e. V. kann wegen man-
gelnder Beteiligung oder Ausfall eines Referenten vom 
Vertrag zurücktreten. Angemeldete Veranstaltungsteil-
nehmer werden gebührenfrei davon in Kenntnis gesetzt. 
Bereits bezahlte Kursgebühren werden in diesem Fall 
von uns innerhalb von 14 Tagen erstattet.

Kosten
Auf den Informationsflyern sind immer die Kosten je 
Seminar und einem Teilnehmer ausgewiesen. Die Kurs-
gebühren sind jeweils bei den Kursen angegeben und 
gelten zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer. Die Teil-

nahme an kostenpflichtigen Veranstaltungen ist erst nach 
Begleichung der Teilnahmegebühr möglich. Sind keine 
Kosten angegeben, so ist die Veranstaltung gebührenfrei.

Urheberrechte / Haftung
Alle Urheber- und Schutzrechte für die Präsentationen 
und sämtliche Unterlagen verbleiben beim Veranstalter 
bzw. den jeweiligen Weiterbildungseinrichtungen. Die 
im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung an die 
Teilnehmer übergebenen Unterlagen sind ausschließ-
lich der persönlichen Nutzung vorbehalten. Jede weite-
re Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder sonstige 
Nutzung durch die Teilnehmer – auch auszugsweise – ist 
nicht gestattet. 
Für die Durchführung der Weiterbildungsveranstaltun-
gen werden erfahrene und in den jeweiligen Fachgebie-
ten qualifizierte Referenten ausgewählt. Für erteilten Rat 
der Referenten, die Richtigkeit, Aktualität und Vollstän-
digkeit der Seminarinhalte sowie das Seminarmaterial  
wird keine Haftung übernommen. Die Teilnahme  
anallen Veranstaltungen findet auf eigene Gefahr statt. 
Eine Haftung durch den TVE oder die Weiterbildungs-
einrichtungen erfolgt nicht.

Stornierung
Sollten Sie verhindert sein, ist Ihre Abmeldung notwen-
dig, ansonsten fallen die Kurskosten an! Bei Stornierung 
nach Anmeldeschluss wird die volle Teilnahmegebühr 
berechnet. Es ist jedoch möglich, dass Sie einen Ersatz-
teilnehmer schicken.

Partner / Referenten
Verschiedene Veranstaltungen führen wir in Kooperati-
on mit Partnereinrichtungen und Verbänden durch. Die 
jeweiligen Partner und Referenten sind, soweit bereits 
bekannt, bei den Veranstaltungen genannt. 

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

Neuheiten in der Angebotspalette gewinnen strategisch an 
immer größerer Bedeutung, denn sie entscheiden zunehmend 
über den Erfolg eines Unternehmens, eines Ortes bzw. einer 
Destination. Aber wie sieht ein erfolgreiches touristisches Pro-
dukt aus? Gute Chancen, im Heer der Anbieter aufzufallen, be-
stehen dann, wenn Angebote  in Szene gesetzt und mit emotional 
ansprechenden Themen und Geschichten aufgeladen werden. 

Im Workshop erlernen Sie die Grundlagen der Entwicklung von 
Angeboten, abgestimmt auf die Anforderungen Ihrer Zielgruppen 
und erhalten Tipps, wie aus einer Idee ein erfolgreiches touristi-
sches Produkt geschaffen werden kann. Darüber hinaus zeigen 
wir auf, warum es Sinn macht, Angebote mehrerer Leistungs- 
träger zu verknüpfen und wie diese optimal vermarktet werden.

Inhalte
» Zielgruppenanalyse
» Grundlagen der Angebotsgestaltung
» Verknüpfung von Angeboten (Leistungsträger,
 Dienstleister, Tourismusorganisationen)
» Netzwerke
» Kalkulation von Preisen
» Marketinggrundlagen
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SEMINAR „TOURISTISCHE ANGEBOTSGE-
STALTUNG UND PRODUKTENTWICKLUNG“

Referent
Patrick Berger
Angestellter und Referent bei der 
Deutschen Tourismusverband 
Service GmbH 

Der gelernte Tourismusfachwirt ist als Leiter 
der Abteilung DTV-Klassifizierung beschäf-
tigt und u. a. zuständig für Beschwerde- und 
Qualitätsmanagement. Hinzu kommt die 
Durchführung von Workshops aus dem 
DTV-Portfolio für Touristiker und Gastgeber.

Wann 
21.08.2018 | 9.30 – 15.30 Uhr

Wo 
Gründer- und
Dienstleistungszentrum (GDZ)
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Kosten (zzgl . MwSt.) 
Für Mitglieder: 65,- € 
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer 
(Mindestteilnahme 10 Personen)

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

Die Webseite ist die Visitenkarte eines Unternehmens und für 
viele Online-Nutzer Informationsquelle Nummer eins. Daher 
sind zum einen Aktualität und Richtigkeit der Inhalte wichtig. 
Zum anderen gibt es viele kleine Hilfsmittel, die dafür sorgen, 
dass Ihre Webseite nicht nur Ihre Besucher überzeugt, sondern 
auch Google & Co. gefällt. Denn die Suchmaschinen haben ei-
nen sehr wesentlichen Einfluss auf den Erfolg Ihrer Webseite.  

Im Seminar betrachten wir anhand von praktischen Beispielen 
alle Punkte, die eine Webseite haben muss. Auch rechtliche 
Aspekte wie Impressumspflicht und Datenschutzhinweis werden 
hier betrachtet. Danach wenden wir uns der Kür zu und steigen  
tiefer in das Thema Inhalte und Mehrwerte ein. Im Bereich 
Optimierung für Suchmaschinen werden auch ein paar tech-
nische Aspekte betrachtet. Aber keine Angst, die technischen 
Themen werden an praktischen Beispielen anschaulich gezeigt. 

Inhalte
» Website Basics – das muss jede Webseite haben
» Checkliste: Sinnvolle fortlaufende Optimierungen
» Tipps & Tricks für Website-Betreiber:
 Was Suchmaschinen lieben

ERZGEBIRGE PROFI-SEMINARE

SEMINAR „WAS KANN ICH BEI MEINEM
WEBAUFTRITT BESSER MACHEN?“ 

Referentin 
Kerstin Nägler 
Dipl. Medienwirtin (FH)

Die passionierte Medienmanagerin beglei-
tet seit 2006 zahlreiche Online-Projekte 
von der Konzeption bis zur Umsetzung. 
Ob klassische Webseite oder Social Me-
dia-Kommunikation, im Fokus ihrer tägli-
chen Arbeit steht die Ausrichtung auf die 
Kundenbedürfnisse. Die Referentin ist Do-
zentin an der renommieren Leipzig School 
of Media.

Wann 
27.09.2018 | 9.30 – 15.30 Uhr

Wo 
Gründer- und
Dienstleistungszentrum (GDZ)
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

Kosten (zzgl . MwSt.) 
Für Mitglieder: 65,- €
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer
(Mindestteilnahme 10 Personen)

PROFI-SEMINARE 2018
Weiterbildungsangebote des Tourismusverbandes Erzgebirge e . V.

 



Der Tourismusverband Erzgebirge hat eine neue und zentrale 
Datenbank – Outdooractive, aus welcher nahezu fast alle Inhalte 
der neuen Webseite, des Regio Erzgebirges und der ERZAppAktiv 
gespeist werden. Die Webseite bietet nicht nur für unsere Gäste 
tolle neue Informationsmöglichkeiten, sondern auch für unsere 
Mitglieder die Möglichkeit, die eigenen Angebote noch besser 
und umfassender darstellen zu können. Diese Daten können mit 
einem Zugang zum System eigenständig von Ihnen verwaltet und 
aktualisiert werden. Besonderes Highlight ist der neue Veranstal-
tungskalender, welcher synchron aus eben dieser einen Datenbank 
(Outdooractive) gefüllt wird. 

Das Outdooractive CMS ermöglicht Ihnen komplexe Out-
door- und Tourismus-Inhalte auf einfache Weise einzugeben und 
zu verwalten. Bearbeiten und pflegen Sie nach standardisierten 
Kategorien z. B. Ihre Veranstaltungen, Ausflugsziele, Angebote, 
Touren mitsamt Verlauf in der Karte, Texten, Bildern oder POIs 
(Points of Interest) in unserem webbasiertem System. Mit der Aus-
spielung in das Content-Marketing-Netzwerk der Outdooractive 
Plattform geben wir Ihren Inhalten die maximale Sichtbarkeit. 
Das Seminar bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, entstandene 
Fragen und Probleme praxisorientiert zu lösen. 

Inhalte
» Outdooractive CMS – Das Content Management System für  
 touristische Inhalte
» Anlegen von POIs, buchbaren Angeboten, Veranstaltungen,  
 aktuellen Bedingungen
» Anlegen von Touren
» Pflege von Skigebieten

ERZGEBIRGE PROFI-SEMINARE

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

Referentin 
Lisa Deutschmann
Projektleiterin bei  Outdooractive 
GmbH & Co. KG
Die Referentin begleitet zahlreiche Tourismus-
marketingorganisationen im In- und Ausland 
bei der Etablierung von touristischen Informa-
tionssystemen für Outdoor-Enthusiasten.

Wann 
21.03.2018 | 09.30 – 15.30 Uhr
22.03.2018 | 09.30 – 15.30 Uhr
12.06.2018 | 09.30 – 15.30 Uhr
13.06.2018 | 09.30 – 15.30 Uhr

Wo 
Gründer- und 
Dienstleistungszentrum (GDZ)
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz
(Termine März)

IHK Chemnitz, Region Mittelsachsen
Halsbrücker Straße 34
09599 Freiberg
(Termine Juni)

Kosten 
Für Mitglieder: kostenfrei inkl. Se-
minarunterlagen und Verpflegung

Teilnehmer 
max. 12 Personen

Referent 
Ralph Hausmann 
Dipl. Betriebswirt (FH)
Hausmann consult Dresden
Landesdozent ServiceQualität

Seit 40 Jahren in der Gastronomie, Hotelle-
rie  und  im  Tourismus  tätig,  vermittelt  er 
Erfahrung mit zeitgemäßer Kompetenz sehr 
praxisverbunden und findet beim Umgang mit 
schwierigen Gästen immer eine Lösung.

Wann 
12.04.2018 | 09.30 – 15.30 Uhr

Wo 
IHK Chemnitz
Region Mittelsachsen
Halsbrücker Straße 34
09599 Freiberg

Kosten (zzgl . MwSt.) 
Für Mitglieder: 65,- € 
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer 
(Mindestteilnahme 10 Personen)

SEMINAR „OUTDOORACTIVE CMS-SCHULUNG“

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

Eine Beschwerde ist das Beste, was Ihrem Unternehmen 
passieren kann! Denn nur jeder 10. unzufriedene Kunde gibt 
Ihnen tatsächlich ein Feedback. Die anderen 9 Kunden verlieren 
Sie wahrscheinlich für immer.

In diesem Seminar zeigen wir den Zusammenhang zwischen  
Kundenerwartungen und Kundenzufriedenheit auf und bespre-
chen, nach einer kurzen theoretischen Einführung, praktische 
Beispiele aus Ihrem Arbeitsalltag. Sie erhalten Handlungsemp-
fehlungen für häufig wiederkehrende Situationen im  touris-
tischen Alltag, sowohl im direkten als auch im telefonischen 
Kundenkontakt und lernen anwendbare Methoden zum gezielten 
den Umgang mit aufgebrachten Gästen kennen.
Außerdem betrachten wir Bewertungsportale und zeigen auf, 
welche relevanten Online-Portale es speziell für die Touris-
musbranche gibt und welche rechtlichen Rahmenbedingungen 
gelten. Lernen Sie an Beispielen, wie Sie mit öffentlichen Bewer-
tungen umgehen und diese zum Dialogmarketing nutzen können.

Inhalte
» Zielgruppenspezifische Angebote – Mindestanforderung im 
 touristischen Markt 
» Reklamationsmanagement in der touristischen Dienstleistung 
» praktische Tipps zum Umgang mit dem besonderen Gast
 (Fallbespiele) 
» Bewertungsportale „Lust oder Frust“ 
» Frage – Antwort zu aktuellen Ereignissen     

In Zeiten der immer zahlreicher und ähnlicher werdenden 
Produkte und Dienstleistungen bekommt der Verkauf und die  
Gästebetreuung  durch  engagierte  und  kompetente  Mitarbeiter,  
eine  immer  stärkere  Bedeutung  im Unternehmen.
Wichtig ist es, dass sich die Mitarbeiter ihrer Rolle als Verkäufer 
bewusst werden, um dieser gerecht zu werden und sie aktiv zu 
beherrschen. 

Durch ein gezieltes Training werden neben dieser Rolle Grund-
lagen und Techniken eines optimalen Verkäufergespräches von 
der Begrüßung, über die Bedarfsanalyse und die Behandlung von 
Einwänden, bis hin zur gekonnten Abschlusstechnik und Verab-
schiedung vermittelt.

Inhalte
» Meine Rolle als Verkäufer und Gästebetreuer
» Fachwissen, Produktwissen und Empathie 
» Kreislauf des Verkaufens 
» Gästeerwartungen erkennen, wecken und erfüllen 
» Fragetechniken situationsgerecht und gekonnt eingesetzt 
» Aktives Zuhören 
» Emotionsmanagement im Verkauf und in der Gästebetreuung  
 (AH’s, OH’s, WOW’s)

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

ERZGEBIRGE PROFI-SEMINARE

w w w . e r z g e b i r g e - t o u r i s m u s . d e

Referent
Alexander Westhäußer 
Fachkräfte-Trainer , Marketing- und 
Vertriebsexperte, Organisationsbe-
rater bei der MORITZ Consulting
Als zertifizierter Trainer für das persolog® 
Persönlichkeits-Modell und Qualitätscoach 
Servicequalität Deutschland Stufe 1 sowie 
durch seine Tätigkeiten als Hoteldirektor 
in der Ferien – und Stadthotellerie und als 
Marketingdirektor für verschiedene touris-
tische Anbieter verfügt Alexander West- 
häußer über langjährige Erfahrungen in der 
Gästebetreuung.

Wann 
17.05.2018 | 9.00 – 15.30 Uhr

Wo
IHK Chemnitz
Region Mittelsachsen
Halsbrücker Straße 34
09599 Freiberg

Kosten (zzgl . MwSt.) 
Für Mitglieder: 65,- €
Für Nicht-Mitglieder: 130,- € 
inkl. Seminarunterlagen
und Verpflegung

Teilnehmer 
10 – 20 Teilnehmer 
(Mindestteilnahme 10 Personen)

SEMINAR „ERFOLGREICH VERKAUFEN 
UND PROFESSIONELLE GÄSTEBETREUUNG“

SEMINAR „REKLAMATIONSMANAGEMENT – 
BESCHWERDEN ALS CHANCE NUTZEN“

Mit dem Einrichten des touristischen Bildungs-
netzwerkes hat der Tourismusverband Erzge-
birge e. V. eine Seminarreihe ins Leben gerufen, 
die Touristikern im Erzgebirge die Möglichkeit 
bietet, sich ständig weiterzubilden. Der TVE 
möchte damit den Leistungsträgern der Region 
Instrumente an die Hand geben, um das eigene 
Portfolio stärker an die Dachmarke anzubin-
den und sich im Bereich Servicequalität noch 
stärker am Kunden zu orientieren.

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen, liebe 
Mitglieder, Projekt- und Kooperationspartner, 
interessante und attraktive Seminare anbieten. 
Schwerpunkte sind die Bereiche „Service“ und 
„Innovation“, denn die stetige Serviceorien-
tierung im Dienstleistungssektor und die Ent-
wicklung innovativer und zielgruppenspezifi-
scher Angebote gelten als grundlegend für die 
Weiterentwicklung unserer Tourismusregion.
 
Wir freuen uns, dass wir für Sie wieder inter-
essante Referenten gewinnen konnten, die ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen ganz praxisnah 
an Sie weitergeben und Ihnen neben Hinter- 
grundinformationen auch aktuelle Trends ver-
mitteln werden. Seien Sie gespannt auf unsere
Seminarinhalte aus den Bereichen Beschwerde- 

management, Verkauf, Produktentwicklung, 
Webseiten-Gestaltung sowie Nutzung der In-
formations-Plattform Outdooractive.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können  
Sie sich direkt online auf unserer Webseite 
www.erzgebirge-tourismus.de unter der Rubrik 
Verband für jedes Seminar anmelden anmelden 
und erhalten umgehend eine Teilnahmebe- 
stätigung.
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unseren 
diesjährigen Seminaren begrüßen zu dürfen!
 
Ihr Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
 
Tourismusverband Erzgebirge e. V.
Stefanie Lorenz
Adam-Ries-Str. 16
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. +49 (0)3733 18800-16
E-Mail: s.lorenz@erzgebirge-tourismus.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf 
Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushaltes.
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HERZLICH WILLKOMMEN ZU DEN SEMINAREN
DES TOURISMUSVERBANDES ERZGEBIRGE E.V.


