
Was ist das Netzwerk?

Mit unserem Tourismus-Netzwerk Zukunft möchten wir ge-
meinsam mit Betrieben in die Zukunft sehen, Herausforderun-
gen meistern und voneinander lernen. Es geht darum, aktuelle 
Trends der Branche zu entdecken und für sich neu zu denken 
sowie konkrete Schritte gemeinsam zu gehen.  Dafür bieten 
wir praxisnahe Trainings und vor allem Tools, die Sie direkt 
anwenden können

Wer kann teilnehmen?

Wir begrüßen alle touristischen Betriebe, die einen erfolgrei-
chen nachhaltigen Weg in die Zukunft gehen und sich gemein-
sam mit anderen Interessierten aus der Branche austauschen 
möchten. Die angebotenen Module können einzeln oder 
gesamthaft mit einem Rabatt gebucht werden.

Den Tourismus in Schleswig- 
Holstein neu denken und  
als Vorreiter aktiv gestalten! 

Tourismus-Netzwerk 
Zukunft 2.0

SCHLESWIG-HOLSTEIN 
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Dauer
Online 
jeweils von 11:00 – 13:00 Uhr

Ortstermin 
von 11:00 – 15:00 Uhr 

Wie kann ich 
teilnehmen?
Workshops und Netzwerk-
koordination werden vom 
Tourismus-Cluster und von 
RENN.nord finanziert

Die Modulreihe wird für alle 
Teilnehmenden kostenlos 
angeboten.

Bei Fragen wenden Sie sich 
gerne an Kristin Stüber
Tel.: 0431 66666-886

Begrenzte Teilnehmerzahl 
die Plätze werden nach Eingang 
der Anmeldung vergeben.

Anmeldung bitte per E-Mail an 
tourismus@wtsh.de 

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Module
Trends 
12.09.2022 vor Ort  
auf dem Backensholzer Hof

10 globale Trends und deren 
Bedeutung für den Tourismus – 
Vorstellung und Diskussion

Visionen und Werte 
26.09.2022 – online

Wie werden Sie zukunftsfähig?  
Was sind Ihre langfristigen Ziele 
und wie wollen Sie diese umsetzen?

Daten und Ziele
24.10.2022 – online

Wie messen Sie, ob Sie zukunfts-
fähiger werden?

Mitarbeitereinbindung
07.11.2022 – online 

Wie binden Sie Ihre Mitarbeiter 
aktiv ein und erstellen ein Team, 
welches das Thema umsetzt?

Energie & Wasser
21.11.2022 – online 

Selbsttest – 
Die besten 30 Tipps zum Energie- 
und Wasserkosten sparen aus 300 
Energieberatungen.

Lieferanten
23.01.2023 vor Ort  
im ODINS Haddeby

Lieferanten als Ressource nutzen 
und aktiv Einbinden – inkl. Liefe-
ranten-Bewertungstool

Abfall und Gefahrstoff-
management
06.02.2023 – online

Lernen Sie Abfälle und Gefahrstof-
fe transparent zu messen und mini-
mieren – inkl. Exkurs Plastikfreiheit.

Kommunikation
20.02.2023 – online

Nachhaltigkeit als erfolgreiche 
Kommunikationsstrategie – Social 
Media Profil und Image stärken

Leadership
06.03.2023 – online

Wie kann ich meine Führungskul-
tur zeitgemäß gestalten? – Selbst-
check und Zukunftstrends

Tourismus für alle
20.03.2023 – online

Wie zugänglich und nutzbar sind 
meine Räumlichkeiten? Wie kann 
ich noch präziser auf die Bedarfe 
meiner Gäste eingehen?


