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Zweck, organisation, aufgaben 
und Herausforderungen

Die qualitative entwicklung im Tourismus schreitet weiter voran. aktuelle Trends 

und marktveränderungen, darunter insbesondere die Digitalisierung, fordern eine 

anpassung der Tourismusarbeit. mit der remstal gartenschau 2019 ist zusätz-

lich ein wichtiger impuls sowohl bei neuen angeboten, der Vermarktung sowie 

der identitätssteigerung zum remstal gesetzt worden. um diesen Verände-

rungen rechnung zu tragen, wurde diese Tourismusstrategie aufgestellt. 

remstal Tourismus e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, den Tourismus und alle 

daran beteiligten akteure, insbesondere die gastronomie und den Weinbau, 

zu fördern. Die gemeinsame entwicklung soll durch kreatives und zielführendes 

marketing und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Zur sicher-

stellung eines hohen Qualitätsniveaus werden touristische anbieter und alle mit-

glieder bei ihrer entwicklung und Professionalisierung aktiv unterstützt. gemein-

schaftsveranstaltungen schaffen identität und stärken das Zusammengehörigkeits-

gefühl und den Wissenstransfer bei den akteuren. 

Derzeit bündelt der Verein remstal Tourismus e.V. 20 städte und gemeinden entlang 

der rems und über 230 weitere mitglieder aus den Bereichen Beherbergung, gastro-

nomie, Weinbau, Freizeitanbieter und Wirtschaft.

Die ressourcen werden für sämtliche marketingmaßnahmen sowie den Betrieb der 

Tourist-information als zentrale anlaufstelle für gäste des remstals eingesetzt, 

um Begehrlichkeit am markt zu schaffen und vor ort eine individuelle, persönliche, 

kompetente und authentische Beratung zu sichern. 

Die organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Weintreff, Wine & 

Dine), sowie maßnahmen im Bereich der angebots- und Produktentwicklung, 

z.B. Pauschalangebote, stellen die Basis für eine innovative und vertriebs-

orientierte marketingarbeit dar und werden durch remstal Tourismus e.V. unter 

Berücksichtigung aktueller marktentwicklungen und Trends kontinuierlich 

weiterentwickelt.



Leitlinien und Ziele

Ein Ziel ohne Plan 
        wäre nur ein Wun ch

Das remstal…
l  ist das Naherholungsgebiet Nr. 1 für den 

 großraum stuttgart und die remstäler selbst

l  ist als Tourismusregion und marke etabliert

l  steht für die Balance aus verträglichem Tourismus  

 und breiter Wertschöpfung

l schafft Bewusstsein für die Heimatregion 

 und lebt regionalität 

remstal Tourismus e.V. …
l schafft ein qualitativ erstklassiges angebot für geschäftsreisende 

 und erschließt zukünftig noch stärker die Potenziale von Tagestourismus  

 und Kurzreisen

l  konzentriert sich bei der erfüllung der gästebedürfnisse und reise-

 motive auf stadtnahe Kurzerholung, abwechslungsreiche Freizeitgestaltung 

 und attraktiven Kurzurlaub

l fokussiert sich bei den marketingaktivitäten mit den Themen Wein, 

 Kulinarik und Landschaft auf die Besonderheiten und alleinstellungs-

 merkmale des remstals

l versteht sich nicht nur als Vermarktungsplattform, sondern als Tourismus-

 organisation für das gesamte remstal und gründet den erfolg der region 

 auf die stärkung einer gemeinsamen identität nach innen

l  steht für eine gewachsene, starke Partnerschaft von städten, gemeinden und  

 Privatwirtschaft als rückgrat der gemeinsamen arbeit und Vision

l  versteht Tourismusentwicklung als Wirtschaftsförderung und „weichen  

 standortfaktor“, denn mit dem ausbau der Freizeitinfrastruktur steigt auch  

 die attraktivität als Wohn- und arbeitsort

l  fördert Wissenstransfer, erfahrungsaustausch und schafft synergien 

 im sinne einer interkommunalen Zusammenarbeit

20 Kommunen – 
ein starkes remstal

Weinbau, innovative 
Winzer und gewachsene 
Kulturlandschaft

hochwertige, namhafte gastronomie – 
von der Besenwirtschaft über gutbürgerliche 
Küche bis zum edelrestaurant++

++

++



strategie, Themen und aufgaben

Die touristische Positionierung leitet sich aus den alleinstellungsmerkmalen 

der Tourismusregion remstal ab und zeigt die zukünftig fokussiert zu 

bearbeitenden Themen und aufgaben auf. Die klare strategie, sich auf die 

konsequente Bearbeitung der Themenfelder zu fokussieren, ermöglicht 

einen effizienten ressourceneinsatz, eine zielführende umsetzung der 

gesamtidee und dient als Leitfaden sowie entscheidungsgrundlage für die 

zukünftige Tourismusförderung. 

Die touristische Positionierung baut darauf auf, dass sich das remstal 

noch stärker auf die einzigartigen Themen, angebote und Produkte der regi-

on fokussiert, um sich auch von regionalen mitbewerbern abzugrenzen. es gilt 

die regionale identität und die Besonderheiten des remstals für gäste spürbar 

und erlebbar zu transportieren, um einen individuellen und unverwechselbaren 

aufenthalt sicher zu stellen. gleichzeitig erhebt die strategie den anspruch 

auf höchste authentizität, damit auch Bürger, für die der Tourismus Freizeitwert 

und Lebensqualität schafft, von den angestrebten entwicklungen profitieren. 

Die Themenfelder „stadt“, „Land“, „genuss“ und „Wirtschaft“ werden durch die 

Querschnittsaufgaben „marketing“ und „Veranstaltungen“ gestützt, um die Themen 

in die umsetzung zu führen und in der Wahrnehmung nach außen zu stärken. 

Touri ti che Po itionierung

starke Wirtschaft

historische städte 
und schmucke gemeinden

einzigartige Landschaft mit Weinbergen, 
rems, streuobstwiesen und Wäldern

++

++

++

Naherholungsregion 
vor den Toren stuttgarts

Wirtschaftsstandort mit Tüftlern und Denkern 
sowie Freizeit- und Wohnqualität++

++



in der Bearbeitung des Themenfeldes 

„stadt“ stehen die angebote im Bereich Kultur 

und Kunst im Fokus der aktivitäten. Die historischen    

  städte und schmucken gemeinden entlang der rems mit 

ihren vielfältigen Kultur- und Kunstangeboten stellen auch in Zukunft eine tragende säule 

des Tourismus im remstal dar. 

Das Themenfeld „Land“ widmet sich der touristischen erschließung und Vermarktung 

der typischen Landschaft im remstal und entsprechender aktivitäten in der Natur. 

Zur generierung von Wertschöpfung durch den Tourismus nimmt auch das Thema 

„genuss“, welches sich vor allem über den Wein und die kulinarischen Besonderheiten 

des remstals definiert, eine entscheidende rolle ein. gastgeber und deren regionale 

spezialitäten werden als wichtiger Baustein des touristischen angebotes betrachtet 

und aktiv in die Tourismusentwicklung eingebunden. 

ebenso soll durch Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern eine stärkung und 

Professionalisierung des gruppen- und geschäftsreisesegments erzielt werden.

Positionierung 
Die Positionierung bringt die einzigartigen stärken und 

Qualitäten, mit denen sich eine touristische region 

(aus sicht der gäste) von mitbewerbern abhebt, auf 

den Punkt. 

Themenfelder 
Die Themenfelder stellen die übergeordneten Bereiche, 

welche in der Tourismusentwicklung und -vermarktung 

fokussiert bearbeitet werden, dar. 

l Produkt- und angebotsthemen 
Die Produkt- und angebotsthemen zeigen bespielhaft 

konkrete Produkte, angebote und aktivitäten innerhalb 

der Bearbeitung der Themenfelder.

Querschnittsaufgaben 
Die Querschnittsaufgaben sind aktivitäten, die themen-

übergreifend zur Tourismusentwicklung beitragen.

Das remstal 
strategie-Haus

STAdT  Kultur und Kunst entdecken

l städte und gemeinden  l Kultur, museen, Brauchtum 
l Köpfe, Tüftler, Dichter, Denker l märkte, gärten l architektur

     Stadtführungen und interkommunale Angebote  

lAnd  landschaft und natur (aktiv) erleben

l Wandern l radfahren l rems erleben (Kanu) l geologie
l Weinberge, streuobstwiesen, Wald l aussichten, Bauten

     Landschafts- und Gewässerführungen

WIrTSChAfT Beratung firmenkunden

l interkommunale angebote l Pauschal- und individual-
     arrangements l Projekt „Tagen und genießen im remstal“    

     Interkommunales Beratungsangebot

Veranstaltungen 
und events

marketing und 
Support-Center

GenUSS Wein und Kulinarik genießen

l Wein, Weinfeste l gastronomie, Besen l Begegnung mit machern, 
    „genuss-Handwerker“ l kulinarische aktionen l regionale Produkte

     Genuss- und Weinerlebnisführungen

das remstal ist dIe 
unendlich genussreiche 

naherholungsregion vor den
Toren von Stuttgart* 

Positionierung 

Themenfelder mit Produkt- und angebotsthemen 

*bzw. von aalen

Querschnitts-
aufgaben 



städte und gemeinden
l  mitwirkung bei Veranstaltungen, aktionen und 

 Projekten des remstal Tourismus e.V.

l  gegenseitigen erfahrungsaustausch unter den 

 Touristikern pflegen, Wissenstransfer

l  Vernetzung und schaffung von synergien zum 

 remstal Tourismus e.V. im eigenen Tourismus- 

 und stadtmarketing

l  Zusammenarbeit mit Partnern und mitglieds-

 betrieben des remstal Tourismus e.V.

l  Neue touristische angebote entwickeln und in 

 die regionale Tourismusförderung einbinden

l  aktiver einsatz der Wort-Bildmarke remsTaL

Zu ammenarbeit und Beteiligung
ihr engagement für das remstal

remstal Tourismus e.V. setzt sich aktiv für die Zusammenarbeit und Vernetzung 

der Leistungsträger und Partner im remstal ein. Tourismus ist eine gemeinschafts-

aufgabe, von deren Wertschöpfungseffekten und positiven auswirkungen auf die 

attraktivität der region alle profitieren können. Dafür bedarf es einer Bündelung 

der Kräfte, der Nutzung von synergien und einer offenen und vertrauensvollen 

Zusammenarbeit. remstal Tourismus e.V. versteht sich als Koordinator dieses Netz-

werks zur Tourismus- und regionalentwicklung im remstal.

gemeinsam für ein starkes remstal – alle können einen Beitrag leisten, 

egal ob Bürger, Betriebe oder Kommunen:

l  mitgliedschaft und unterstützung 

 des remstal Tourismus e.V.

l Nutzung der angebote von mitglieds-

 betrieben und mitgliedsgemeinden 

 des remstal Tourismus e.V. 

 (einkaufen und essen im remstal, 

 Besuch von Veranstaltungen und 

 einrichtungen)

l  empfehlungen und Werbung für 

 das remstal mit seinen angeboten 

 im persönlichen umfeld

Weinbau
l mitwirkung bei Veranstaltungen, aktionen und 

 Projekten des remstal Tourismus e.V.

l Das remstal in der eigenen Kommunikation 

 einbinden und transportieren

l Potenzielle Partner im remstal bei der angebots-  

 entwicklung einbinden (Zusammenarbeit, 

 Vernetzung, synergien schaffen)

l  Bei Veranstaltungen Beherbergung und 

 gastronomie einbeziehen

 

Wirtschaftspartner
l  sponsoring remstal Tourismus e.V.

l  Werksbesichtigung für Bürger und gäste anbieten

l  Kunden oder Händlern bei Besuchen ein touris-

 tisches Programm bieten

l Werbung für das remstal in der eigenen Kommuni- 

 kation

l Typische Produkte aus dem remstal als 

 geschenke einsetzen

l  Wohn- und Lebensqualität und weitere „weiche   

 standortfaktoren“ im Personalmarketing nutzen

l aktiver einsatz der Wort-Bildmarke remsTaL

gastronomie, Beherbergung 
und touristische anbieter
l  Typische Produkte aus dem remstal anbieten

l  mitwirkung bei Veranstaltungen, aktionen und 

 Projekten des remstal Tourismus e.V.

l Das remstal in der eigenen Kommunikation her-

 vorheben und an die übergeordnete strategie 

 anlehnen für ein konsistentes gesamtbild

l  Prospektmaterial des remstal Tourismus e.V. 

 auslegen, um Kundenkontaktpunkte aktiv zu 

 nutzen und die region zu repräsentieren

l  gäste und Besucher bei der gestaltung ihres 

 aufenthalts im remstal individuell beraten

l  Zusammenarbeit mit Partnern des remstal 

 Tourismus e.V. bei der angebots- und Produkt-

 entwicklung (z.B. Pauschalen, Packages)

l investitionen in die Qualität des Übernachtungs-,  

 Freizeit- und gastronomieangebots

l erweiterung des Übernachtungsangebots, inklusive  

 online-Darstellung mit Belegungsplan und Buchungs- 

 möglichkeit



Kennzahlen, Potenziale und alleinstellung

Der Tourismus im remstal hat in den vergangenen Jahren eine positive entwick-

lung vollzogen. Die steigenden Übernachtungszahlen und gästeankünfte 

verdeutlichen die wichtige Funktion des Tourismus als Wirtschaftsfaktor im 

remstal und unterstreichen das große Potenzial für die gesamte region. 

Die remstal gartenschau 2019 steigerte zudem Bekanntheit und Wahr-

nehmung des remstals als Tourismusregion und stellt einen weiteren 

meilenstein in der Tourismusförderung und -entwicklung dar, sodass 

von einer weiter zunehmenden Wertschöpfung und einem Zuwachs an 

gästen im Übernachtungs- und Tagesreisensegment auszugehen ist. 

Diese Potenziale sollen durch die arbeit von remstal Tourismus in der Pro-

dukt- und angebotsentwicklung, im Veranstaltungsmanagement und durch 

entsprechende marketingaktivitäten optimal genutzt werden. 

Die region stuttgart hat...

...insgesamt 99,3 mio.*

Tagesreisen

3 mrd. €* gesamtumsatz 
aus Tagesreisen 

2 mrd. €* gesamtumsatz 
aus Übernachtungsreisen

Die umsätze* verteilen 
sich auf...
ca. 40% gastgewerbe
ca. 35% einzelhandel
ca. 25% sonstige

aichwald i Böbingen i essingen i Fellbach i Kernen im remstal i Korb i Lorch i  

mögglingen i Plüderhausen i remseck am Neckar i remshalden i schorndorf i 

schwaikheim i schwäbisch gmünd i urbach i Waiblingen i Waldstetten i 

Weinstadt i Winnenden i Winterbach

20 Kommunen – ein starkes remstal

...den mit 4 sternen klassifizierten, 
106 km langen remstal-radweg 
mit blauen remswellen als 
Bodenmarkierung sowie zahlreiche 
rundtouren

...eine Kanuroute

...die erste Bienenroute Deutsch-
lands mit über 200 ausgeschilder-
ten Blühflächen

...remsi, das 
remstal-maskottchen

* DWiF-studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus region stuttgart 2016
** statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2018 – Übernachtungsbetriebe ab 10 Betten im remstal

*** im Vergleich zu statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2012 

Das remstal hat...

286.231** gästeankünfte 
(+21%***)

587.586** Übernachtungen 
(+15%***)

2,1 Tage Ø-aufenthaltsdauer

...den 215 km langen remstalWeg 
und rund 670 km beschilderte 
Wanderwege

...6 Qualitätswanderwege: 
die remstal Wanderschätze



„Tourismus im Remstal ist in Zeiten dynamischer Marktentwicklungen und steigender Gästeanforderungen eine Gemeinschaftsaufgabe, 

für die wir unsere Kräfte bündeln müssen. Nur gemeinsam mit Gastgebern, Partnern aus Weinbau und Gastronomie, den Kommunen, Förderern 

und weiteren Partnern können wir die Aufgaben rund um die Entwicklung des Tourismus im Remstal erfolgreich erfüllen. 

Bei unserer Arbeit setzen wir auf eine Balance aus fachlicher Kompetenz und der Passion für unsere Heimat, um deren Entwicklung 

durch den Wirtschaftsfaktor Tourismus voran zu treiben.“ 

Werner Bader, geschäftsführer remstal Tourismus e.V.

Bei Fragen zur Tourismusentwicklung im remstal, zu Kooperationsmöglichkeiten und für weitere informationen 

steht das Team des remstal Tourismus e.V. gerne zur Verfügung. ihr ansprechpartner: geschäftsführer Werner Bader

remstal Tourismus e.V. . Bahnhofstraße 21 . 71384 Weinstadt . Telefon 07151 27202-0 . info@remstal.de

www.remstal.de
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UnSere PArTner

UnSere KommUnen

Gemeinde Schwaikheim


