
 

„Ein Bett macht noch lange keinen Gastgeber“ 

- Tourismusverband will mit Weiterbildungsinitiative die Servicequalität verbessern 

Fischland-Darß-Zingst/Löbnitz (12.05.2016): Der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. will die 

Qualität auf der Halbinsel verbessern. 2016 startet daher bereits zum 3. Mal die groß angelegte 

Weiterbildungsinitiative für touristische Fachkräfte mit mehr als 15 Seminaren und Trainern aus ganz 

Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Servicequalität.  

Knapp 24.000 Betten werden auf Fischland-Darß-Zingst gewerblich vermietet, dazu kommen mehrere 

hundert gastronomische Einrichtungen und touristische Dienstleister, die für die Urlauber bereit stehen. 

Unterschiedliche Qualitätsstandards sorgen oftmals für Unmut beim Gast und können schnell zum 

negativen Urlaubserlebnis führen. „Qualität ist wichtiger als Quantität“, ist sich Thomas Sievert, 

Vorsitzender des TV FDZ sicher.  Konkurrenten wie beispielsweise die Polnische Ostseeküste haben dies 

schon lange begriffen und ziehen nun mit umfangreichen Investitionen in den Ausbau touristischer 

Infrastruktur nach.  

Seit 2014 hat sich daher der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. das Thema 

QUALITÄT auf „die Fahne“ geschrieben und bietet jährlich umfangreiche Schulungen und 

Workshops für touristische Mitarbeiter der Region an. 2016 wird der Fokus ganz klar auf das 

Thema Service gelegt. Im Zeitraum Oktober bis März werden Weiterbildungen u.a. zu 

ServiceQualität, Kommunikation, Gästegewinnung, Beschwerdemanagement, Gastro-Knigge 

und Kundenbindung angeboten. Dazu holt der TV FDZ Fach-Trainer aus ganz Deutschland auf 

die Halbinsel. 

„Das Urlaubserlebnis umfasst mehr als Schlafen,  Essen, Strand und Meer. Der Gast muss sich vom 

ersten Moment an wohlfühlen, willkommen sein und positiv überrascht werden. Und genau dafür gibt er 

auch gern Geld aus“, weiß Nicole Höra.  Dies müsse jeder Mitarbeiter im Tourismus verinnerlicht haben. 

Auf Fischland-Darß-Zingst gelte es Standards zu verbessern und neue zu entwickeln. In vielen Betrieben 

herrsche momentan noch keine wahre „Not“- dies könne sich allerdings sehr bald ändern, ist man sich im 

Regionalverband sicher.   

Interessenten für die Weiterbildungen melden sich bitte bei: 

Nicole Höra 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit & Onlinekommunikation 

Barther Straße 16, 18314 Löbnitz 

Fon 038324 64039, Fax 038324-64034 

nicole.hoera@tv-fdz.de  

www.fischland-darss-zingst.de 


