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Newsletter Tourismusstrategie Bremen, Oktober 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich heißt es in Bremen wieder "Ischa Freimaak!" und ein gewisses Maß an Normalität kehrt in den
Bremen-Tourismus zurück. Die Gäste- und Übernachtungszahlen steigen und das macht sich auch in
der Auslastung der touristischen Angebote und in der Gastronomie bemerkbar. Wir hoffen, der Trend
geht so weiter und blicken zuversichtlich in die Zukunft!

Mit unserem neuen Newsletter möchten wir Sie auf dem Laufenden halten, was sich im Rahmen der
Tourismusstrategie Bremen 2025 tut, welche Projekte bereits umgesetzt wurden, welche Ideen in den
Arbeitskreisen entstehen und was wir für die Zukunft planen. Gerne können Sie diesen Newsletter
auch an interessierte Personen weiterleiten. 



Landestourismusforum 2021 in Bremerhaven
Zum zweiten Mal lädt die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa in Zusammenarbeit mit der
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH und der Erlebnis Bremerhaven GmbH zum
Landestourismusforum ein – dem Branchentreffen für Bremen und Bremerhaven. Dieses Format ist
ein zentrales Ergebnis aus der Landestourismusstrategie und hat sich bereits erfolgreich in der
Branche etabliert.

Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr digital aus Bremen gestreamt wurde, findet sie in diesem
Jahr bei den Kollegen:innen in Bremerhaven in hybrider Form statt. Unter dem diesjährigen Motto
„Buten un Binnen – Wagen un Winnen. Gemeinsam für einen starken Bremen-Tourismus!“ erwartet
Sie eine abwechslungsreiche Agenda mit spannenden Keynote-Speakern. Mit dabei ist neben
Roberto Albanese vom Grün-Gold-Club Bremen unter anderem auch die Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), Petra Hedorfer. Die Veranstaltung ist kostenlos und eine
Anmeldung für die digitale Teilnahme ist weiterhin möglich. Wir freuen uns auf spannende Beiträge
und einen guten Austausch!

Kostenlose Online-Anmeldung

https://veranstaltung.digital/344221A402T1A10F1M2M2T312F22302FA32AM5TA4T0AMM4AAM2/workshop.aspx


Oliver Rau – Neuer WFB Geschäftsführer im
Bereich Tourismus & Marketing
Seit dem 01.10.2021 ist Oliver Rau neuer Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bremen für den
Geschäftsbereich Marketing und Tourismus. Rau arbeitete zuletzt knapp vier Jahre im Vorstand der
Stiftung Deutsche Sporthilfe und war vorher unter anderem als Direktor Marketing und Vertrieb über
zwanzig Jahre bei Werder Bremen tätig. 
"Zunächst einmal ist es, glaube ich, für meine neue Rolle nicht ganz unwichtig, waschechter Bremer
zu sein und dieses Bundesland zu kennen", sagt Rau. "Die Ausschreibung für den
Geschäftsführerposten bei der WFB war ein Geschenk des Himmels. Ich habe meinen Hut in den
Ring geworfen und mich nach einem intensiven Prozess durchgesetzt. Perfekt gelaufen!

Die Arbeit rund um die Tourismusstrategie Bremen gehört zu meinen wichtigsten Aufgaben. Die
massiven Einflüsse der Corona-Pandemie auf den Städtetourismus haben uns zwangsläufig dazu
gebracht, die Tourismusstrategie zu überarbeiten, zu ergänzen und auch neue Schwerpunkte zu
setzen. Dazu gehören in jedem Fall die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. So hart die letzten
beiden Jahre waren, es ist auch eine Chance für Bremen. 

Unsere Aufgabe in kommenden Monaten wird es sein, das Wissen über die Marke Bremen
zusammenzufassen und daraus eine Markenstrategie zu entwickeln, die zum einen unsere Arbeit



lenkt und auch an alle Partnerinnen und Partner in der Stadt kommuniziert wird. Nur gemeinsam
können wir in der Kommunikation Kraft entfalten. Dann, wenn wir mit einer Stimme sprechen.
#bremenliebe kommt nicht nur von außen sondern ganz viel von innen. Ich möchte mit dem Team und
mit Kreativität hierfür Marketingkonzepte entwickeln und eine übergeordnete Vermarktungsstrategie
für Bremen vorantreiben. Klingt einfach, ist es aber nicht. Dennoch freue ich mich sehr darauf!"

Hier geht’s zur Pressemitteilung

Kleiner Rückblick der ersten Ergebnisse aus
dem Arbeitskreis Kunst & Kulturerlebnis
Um die Vielzahl der Bremer Museen und Wissenswelten den Besucher:innen näherzubringen und
auch thematisch zu ordnen hat der Arbeitskreis "Kunst & Kultur" zusammen mit der WFB-Abteilung
"bremen.online" eine neue Clusterung auf www.bremen.de vorgenommen. Durch die Slider und
kurzen Informationstexte lassen sich die Museen nun thematisch viel besser finden. Wer nach mehr

https://www.wfb-bremen.de/de/page/news/76502


Informationen sucht, kann jedes einzelne Museum anklicken und gelangt auf die jeweilige
Landingpage: www.bremen.de/kultur/museen-und-wissenswelten.

Bremen hat viel Kunst und Kultur zu bieten und zahlreiche Veranstaltungen finden besonders in den
Sommermonaten statt. Der neue gemeinsame Veranstaltungskalender soll Überschneidungen von
Veranstaltungen verhindern und sorgt für einen guten Überblick für die Kultureinrichtungen. Auch Sie
planen eine Veranstaltung und möchten frühzeitig einen geeigneten Zeitraum für Ihr Event
auswählen? Dann schreiben Sie eine E-Mail an info@bremen.de mit dem Betreff:
"Veranstaltungskalender für Kultureinrichtunge" und Sie erhalten Ihren eigenen Zugang für das Portal!

Kennen Sie schon unseren Twitter-Account
BremenErleben?
Ein wichtiger Bestandteil der Tourismusstrategie Bremen ist die bessere Vernetzung der touristischen
Akteurinnen und Akteure. Zu diesem Zweck wurde der Twitter-Account BremenErleben umstrukturiert
und richtet sich seit November 2020 hauptsächlich an den B2B-Bereich. Hier möchten wir uns mit
Ihnen vernetzen, Informationen verbreiten und den Austausch fördern. Gerne verbreiten wir auch Ihre
News aus der Tourismusbranche und erhöhen so gemeinsam die Reichweite. Sprechen Sie uns

https://www.bremen.de/kultur/museen-und-wissenswelten
https://nextcloud.stadtbremen.info/index.php/login
mailto:info@bremen.de
https://twitter.com/BremenErleben


einfach an oder erwähnen Sie uns direkt in Ihrem Tweet @BremenErleben!

Die Wissenswelten präsentierten sich am Tag
der deutschen Einheit
In diesem Jahr fand der Tag der deutschen Einheit in Halle an der Saale statt. Coronabedingt wurden
sogenannte "EventCubes" in Form von Glasschaukästen im ganzen Stadtgebiet verteilt aufgestellt, die
die Vielfalt Deutschlands veranschaulichten. Auch Bremen präsentierte sich für 16 Tage auf der
EinheitsEXPO und lud die Besucher:innen ein, die Wissenswelten zu entdecken. Die Schwesterstädte
Bremen und Bremerhaven konnten so gemeinsam die Vielfältigkeit und Schlagkraft vom Land Bremen
präsentieren und die Exponate durften sich großer Beliebtheit erfreuen.

weiterlesen »

https://tag-der-deutschen-einheit.de/bremen/
https://tag-der-deutschen-einheit.de/bremen/


Was ist derzeit in Arbeit und in Planung?
Ausweitung von Genussrouten:
Das Team Genusskultur arbeitet derzeit an dem Ausbau der Vernetzung, sowie Prüfung ergänzender
Genussrouten. Auch die weitere Digitalisierung der bestehenden Route ist in Planung.

Kunst im öffentlichen Raum:
Ein Spaziergang durch die Wallanlagen, die Schlachte und den Teerhof zu den öffentlich
zugänglichen Kunst-Highlights Bremens, abseits der bekannten Touristenpfade. In Anlehnung an die
Genussroute sollen zunächst ein Flyer und eine eigene Landingpage entstehen.

Führungen kulturelles Erbe:
Derzeit befindet sich eine neue kulturelle Führung in der Testphase, die das Rathaus, den Marktplatz,
den Schütting, die Bürgerschaft und den Dom verknüpft. Nach der Evaluation wird geprüft, ob sich
dieses Format als touristisches Produkt eignet bzw. umsetzen lässt.

Werbeoffensive Wissenswelten:
Nach dem gemeinsamen Auftritt der Wissenswelten beim Tag der deutschen Einheit startet jetzt die
Werbeoffensive an Veranstalter für Klassenfahrten und Jugendreisen.

B2B Tourism & Convention:
Auch die Vernetzung im MICE Bereich wird jetzt aktiv angegangen. Zusammen mit dem Convention
Bureau und der Tourismusförderungen planen wir zwei B2B Social-Media-Kanäle rund um das Thema
MICE, touristische Highlights und Vermarktungsaktivitäten für Bremen.

https://www.bremen.de/leben-in-bremen/kulinarisch/genussroute
https://www.bremen.de/bildung-und-beruf/ausserschulische-lernorte


Lass uns mal schnacken
Wir, Liv Schubert und Michael Kahrs, die neuen Projektleitenden für die Tourismusstrategie Bremen
2025, freuen uns über Ihr Feedback, Anregungen und Ihr Interesse, sich zu beteiligen. Bestenfalls
kommen wir schon am 2. November beim Landestourismusforum in Bremerhaven persönlich ins
Gespräch.

Unsere Kontaktdaten: schubert@bremen-tourism.de und kahrs@bremen-tourism.de 

Aktuelle Termine
02.11.2021    Landestourismusforum, Bremerhaven

25.11.2021   Arbeitskreis Kulturelles Erbe, extern

Dez. 2021           Arbeitskreis Genusskultur, extern

mailto:schubert@bremen-tourism.de
mailto:kahrs@bremen-tourism.de


Anfang 2022   Kunst & Kultur Treffen

2022  Themenjahr "klangfrisch – Stadt der Musik"

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.bremen.de/tourismus oder www.wfb-bremen.de/de/page/marketing/tourismusstrategie 

oder auf twitter @bremenerleben, :LinkedIn @bremen-tourism-convention und XING @ bremen-tourism-convention 
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