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T'Fis: Innovationfür den Tourismus
Pilotprojekt
derFHWsorgtfür Licht im Zählenoschungel
Von Retnhard oeschke
Tönnlno - Wenn Unt€mehmen wissen wollen.we hoch
ihre Ko;ten oro Produktlonseinheit6ind.wie viel Geld sle
fur Personal und W€öuno ausoeben,dann ist das mit €lnem Mausklick getan. Do;h wÄnn ConstanzeHöfinghoff,
Geschäft€führ€rin der Nordsee.Tourismus-Service
GmbH
NTS), wissen wollte, wie viele Gäste nach Prospekt€ng€frsot haben. dann musste sie bisher immer List€n und Tabel-en studieren. Das h6t ietzt mit T.Fi6€in Ende.
Hint€r dem Begrifl T.Fis veF lourismus Delm kfnft.ig könbir8t sich das Touristische Fach- nen Ma*4ing-Or8änisatlonen
ürfomaLionssvslern, das die wie die NTS, die Toüli6nllrÄFactrioc.hschile
Wes*üLsle Agentur
Scleswlg'Holstein
(FHw) ill elnem P olprojekt Be (Tash)oder &rch die Ma.kelingm€nlsammii der NTS als prakü- kooperation der Städie (Maks)
sh€r Anw€dde. entwlckelt hat ihre Daten ufterenürder aus,Damit.bringen wir Lichi ür den taus.hen - venn sie es dann
Zahlen-Dschungel", fr€ut sich nöchtsL Dabri 6ind di€ DatrD
online abrufHöhnshoft die
jedoch
bär,
b€r€its mii der
Datenonline im
mit LoCinund
lnternetabzurufen
von T'Fis arb€iPassworl ge
t4i und b€setslrn isl ,Wir kön' schülzl
€in Sysi€rngibt cs bisher
n€n viel efiekuver arbeüen uDd
"so
noch nicht, hebi Ei.
zun BeispielGräffken dit eilrerD bu$desweil
Mausklicl €rsiellen und dir€kr senstein dle B€deuhn4 voü
ausdrucken", s3gle sie Früher T-Fis h€xvor.Dabei t'ßr€i diese
nKte sie rclrur
Dätctin und Platform vler b€rei.he den
Leilw€ße hanrla€schrieb€neTa. Nachfraaehoritor mlL ählen
bellen auswerÄ.
zuln B€ßoield€s Stiustikaot€s
Firr Professo. Dr. B€rnd Ei. Nord, den Markifo6chunBs
scnslein srehl T-Fis nir einewei' monltor mü Erg€boissen d€r
tele Professionalisierung im Marktforschung und d€r Mar-

Weil die FörderuDgd€5 hnketlrumoniior: Diesrr isl etß
Verb-indu.! zwi$hen Nachfra. d€sund der EU in Höhe von ine
a€ und Ma;l(tforscbuns und eF a€sant 360 000 Eüo Ende
ni,aü€ht wied€rk€hrende Mar t008 ausläüIt wird auch eIEt
k€iineinformaüorc! zu l|den dano€ineNtzuDSsßebübre.hound irallsch auszuw€rteü.Das hen. Di€ FtlW hät übriecns
Sahriehäubch€n" aber i6t die 40000 Eum beigesteuert."Dle
BaläDcedScor€.ad (BSC), ein Kostenfür Nutzo in SchlelMginl4€riertls Mana8cnenlsyst!-n. Holsreinw€rdenzwischen loQO
luil die€nr lässLsich ein um_ und 2000 Euro pro ,ahr liegen",
fänßretcher und efl€kiiv€3 con_ 'Droano$,izi€rtEisensEin
Weü dier€sProerarun bisher
trollina ums€tzen", erklärl AlpeIL Dadü.ch kalm aüch eine €tüDaügin der Bubdc$epublik
Kontrolle der Unternebmensrie_ ist. hat Eisenslein schon eine
le €rfolsen.
ßanz€Relhevon Aofragen^Un.
Zud€;r sind die Daten so auf_ Ler anoenemha0€n aucn Lrul.
brreitl, das6si€ für Städte,Ge marschen Tourismus uIld Eü.
m€indenoder R€Sionenünterei_ sum lntEft€se bekundet
nander verd€ichbü sind.
"DÄmit biebi sachdie Chance dass
Bereich€.in deierl €s vi€ll€icht
nichl so gut läü& von d€n b€$e.
1€rl lernen körmen", macht Al'
D€ndeutlicll Praklisr-bb€ddliat
i-Fts auch, dass Höfinghofi auf
ein€n Blick sehen kanrl $4evi€l
Prozent ihr€s Gesamlbudgets
zum BeisDiel für Werbuna zur
verlüßunä srehen. wälircnd
zurzelt schon mehr als 30 Orga_
nisalionen in ganz SchleswiS_
Holsleür an dem Prei€ki ftitar.
b€iten, wird die PlaliforE €ßi
ab l.lanüar 2008 fia tederBlarn zur Verlügunc slehen

