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Auf ein 
Neues!
„Auf ein Neues“ ist eine wunderbare Formulierung. Sie 
passt auf den motivierten Neubeginn nach einer erhol-
samen Pause genauso wie auf einen weiteren Anlauf. 
Ebenso gut lässt sie sich als Toast ausbringen: auf den 
Beginn eines neuen Jahres oder eines neuen Gemein-
schaftsprojektes. Von all dem steckt etwas in der aktu-
alisierten – sprich erneuerten – Fassung unseres Touris-
muskonzeptes. 
Auf ein Neues suchen wir nach Mitteln und Wegen, der 
Pandemie die Stirn zu bieten und das Beste aus der un-
gewissen Situation zu machen. Mit der Weiterentwick-
lung unserer Marke Linz, die in der reichweitenstarken 
Kampagne „Linz ist Linz“ breitenwirksamen Ausdruck 
gefunden hat, ist uns das ganz gut gelungen, wie ich 
hoffe. Sicher bin ich, dass wir mit der Kampagne ein 
Stück Linzer Kommunikationsgeschichte geschrieben 
haben, das auch noch in Zukunft in Erinnerung sein 
wird. Auf ein Neues heißt es auch in unserer Organi-
sation, in der nach einem Entwicklungsprozess einige 
Kolleginnen neu beginnen. Insbesondere die Tourist 
Information startet mit einer neuen Leitung und vielen 
neuen Kolleginnen. Auf ein Neues orientieren wir uns 

in der inhaltlichen Arbeit an unserem Schwerpunkt-
thema „Menschen“, das wir 2022 ein wenig variieren: 
Wir möchten den Frauen eine Bühne bieten, sie vor den 
Vorhang holen und die Stadt „weiblich“ erzählen. Das 
nehmen wir zum Anlass, in der aktuellen Fassung unse-
res Tourismuskonzeptes zum generischen Femininum 
zu greifen.
Über all diesen Neuigkeiten sei nicht vergessen, dass im 
Tourismusverband Linz 2023 mindestens zwei Neube-
setzungen vorzunehmen sind: Aufsichtsratsvorsitzen-
der Manfred Grubauer, das über Jahrzehnte prägende 
Gesicht des Tourismusverbandes in Linz, und ich wer-
den unabhängig voneinander und doch gemeinsam die 
Kommandobrücke verlassen. 
Daher darf ich Sie an dieser Stelle ein letztes Mal dazu 
einladen, sich mit Ihren Anregungen, Ihrer Kritik und 
Ihren Zukunftsbildern in unsere gemeinsame Arbeit an 
der Entwicklung von Linz einzubringen.
Ihr

Prof. Georg Steiner 
Tourismusdirektor

„Gehe nicht, wohin der Weg führen 
mag, sondern dorthin, wo kein 

Weg ist, und hinterlasse eine Spur.“ 
Jean Paul
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Prof. Georg Steiner 
Tourismusdirektor

Tourismusdirektor Georg Steiner und unser Texter 
Florian Sedmak haben ihr letztjähriges Perspektiven-
gespräch wieder aufgenommen. Das leidige Thema 
Corona war Pflicht – während die Kür in Erwägungen 
bestand, wie man als ehemaliger Underdog mit Erfolg 
umgeht und was man von Airbnb lernen kann.

Vom Umgang 
mit Erfolg in 
schwierigen Zeiten
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Herr Steiner, ein Jahr nachdem wir für das Tourismus-
konzept 2021 miteinander gesprochen haben, setzen 
wir unseren Dialog im Jänner 2022 fort. Nach wie vor 
bestimmt die Pandemie weite Teile unseres Lebens 
und angesichts der anhaltend unsicheren Zukunftsper-
spektiven scheint es, als grüße uns alle das Murmeltier. 
Doch es ist ja nicht so, dass in den vergangenen Mona-
ten nichts passiert wäre.
Sie sagen es. Im Frühling und Sommer des letzten Jah-
res haben wir erlebt, dass der Tourismus schnell aus der 
Zwangspause zurückgekehrt ist. Unsere Prognose eines 
menschlich wie geografisch näheren Tourismus hat sich 
im Großen und Ganzen bewahrheitet: Die Sehnsucht nach 
persönlicher Begegnung im physischen Raum war stark 
ausgeprägt – die reisenden Menschen haben das Nahe-
liegende gegenüber dem Fernen bevorzugt.

Nährt das Ihre Hoffnung für 2022 und danach?
Das schon, aber man darf sich von den volatilen Bedin-
gungen nicht verführen lassen, dann in möglichst kur-
zer Zeit möglichst hohe Quote zu erzielen und dafür so 
laut es nur geht ausschließlich auf die Wiederkehr des 
Bekannten zu hoffen.

Viele würden aber genau darin die Kernaufgabe eines 
Tourismusverbandes sehen.
Wenn man sich auf einen vom Tagesgeschehen diktier-
ten Werbeaktionismus beschränkt, versäumt man darü-
ber das Wesentliche. Und das Wesentliche ist das Fest-
halten an einer langfristigen Perspektive. In unserem 
Fall in Linz ist das die Orientierung an Qualität in allen 
Belangen. Verbunden mit einem Plan zur Vermeidung 
von Overtourism. Also von Gästenscharen, die sich zum 
Leidwesen der Einheimischen an einigen wenigen Hot-
spots gegenseitig auf die Füße treten.

Weil Strategie über Taktik geht?
Es geht nicht ohne Taktik, sprich rasches Reagieren auf 
neue Situationen und Rahmenbedingungen. Aber ohne 
Strategie ist Taktik zwecklos. Wenn Sie nicht wissen, 
wohin Sie strategisch wollen, können Sie nicht vernünf-
tig taktieren.

Wie haben Sie in den vergangenen Monaten taktiert?
Wir haben Corona für die weitere Aufladung unserer 
Marke genutzt. Unsere Kampagne „Linz ist Linz“ hat die 
Stadt ins Gespräch gebracht wie selten zuvor. Wir ha-
ben enorm viel Zustimmung, aber auch einiges an Kritik 
erfahren.

Was genau hat denn so verärgert?
Das Kokettieren mit den eigenen Unzulänglichkeiten 
respektive dem, was einem als Unzulänglichkeit zuge-
schrieben wird, hat nicht allen gefallen. Wir haben mit 
Überaffirmation gearbeitet und aus unseren vermeint-
lichen Schwächen Stärken gemacht. Ironie und Sich-
selbst-nicht-zu-ernst-Nehmen inklusive. 

Daran haben nicht alle Linzerinnen Freude gehabt. 
Das war auch nicht die Absicht. Wir haben bewusst 

wunde Punkte berührt. Authentizität heißt aber, dass 
man so zu sich steht, wie man eben ist. Seien Sie ehr-
lich: Wo wollen Sie Urlaub machen – in einer Stadt, die 
Ihnen ein Theater vorspielt, oder in einer, die echt ist?

Das klingt jetzt nach dem berüchtigten „Mia san mia“.
Wie etwas klingt, ist immer eine Frage von Intonation, 
Klangfärbung und Lautstärke. Wie der Kampagnentitel 
es sagt, lautet die Botschaft natürlich schon, dass Linz 
eben Linz ist. Aber wir sagen das ja nicht angeberisch 
oder ausgrenzend, sondern mit einem einladenden Au-
genzwinkern. 

Wie passt das zur Qualitätsorientierung?
Authentizität ist unser vielleicht wichtigstes Quali-
tätsmerkmal. Abgesehen davon haben wir die vielen 
anderen Qualitäten von Linz ganz ausdrücklich in den 
digitalen und analogen Sujets herausgearbeitet, die es 
parallel zum Kampagenenfilm gegegeben hat.

Was dürfen wir uns von der Tourismusdestination Linz 
diesbezüglich für 2022 erwarten?
Keine unmittelbare Fortsetzung der Kampagne von 
2021: Der zweite Teil einer Serie ist oft der schwächste. 
Stattdessen arbeiten wir an einer neuen Idee – mit dem 
selbst ausgestellten Freibrief, wieder etwas Unerwarte-
tes zu bringen.

Was gedenken Sie da zu erzählen?
Wir stehen vor der Herausforderung, das bewährte Lin-
zer Narrativ weiterzuentwickeln. Bisher war Linz immer 
der sympathische Underdog. Ich denke, dass dieses alte 
Narrativ mit „Linz ist Linz“ als letztem Gipfelpunkt jetzt 
auserzählt ist. Nun hat sich der Underdog gemausert 
und ist in Wahrheit keiner mehr. Die noch offene Frage 
ist, wie wir mit diesem Erfolg umgehen und was wir dra-
maturgisch daraus machen.

Haben Sie schon eine Idee?
Schon seit längerem beschäftigen mich zwei R-Worte: 
die Resonanz und die Relevanz. Ich bin überzeugt, dass 
es im zukünftigen „Tourismus ohne Touristen“ darauf 
ankommt. Wir sind im Alltag mit so viel Irrelevantem 
konfrontiert, dass wir im Urlaub etwas erleben und tun 
wollen, was für uns persönlich bedeutsam und voll Sinn 
ist. Resonanz ist damit verwandt: Nur was für uns Be-
deutung hat, lässt etwas in uns anklingen. Dann gehen 
wir in Resonanz. Gleichzeitig hat Tourismus sehr viel 
mit Inhalten und Menschen zu tun, weniger mit Tech-
nik und Gesetzen. Diese dürfen nicht alleinig im Mittel-
punkt stehen. Es geht immer darum, die Destination in 
Wert zu setzen und inhaltlich erlebbar zu machen.

Würden Sie sagen, dass Ihnen der angesprochene Er-
folg Recht gibt?
Unser authentisches Angebot und die Nachfrage nach 
Nähe und Begegnung haben bisher sehr gut harmo-
niert. Hier orientieren wir uns an Vordenkern und Zu-
kunftsforschern wie Andreas Reiter, Matthias Horx,  
Terry Stevens oder Harald Pechlaner.
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Kommen wir zurück zur Kernaufgabe eines Tourismus-
verbandes: Worin liegt die?
Im Leadership. Es geht um die Führung einer Marke 
und es geht um die Führungsaufgaben, die man als 
Körperschaft einer ganzen Branche von Haus aus hat. 
Die Marke will entwickelt und erzählt werden. Dabei 
ist Partizipation enorm wichtig. Das haben wir immer 
gelebt, doch Corona hat uns hier etwas gebremst. Ei-
niges hat online stattgefunden. Zusätzlich finden viele 
Diskussionen und Analysen online statt, die wir genau 
beobachtet und Schlüsse daraus gezogen haben. Doch 
es ist nicht alles durch Marktforschung lösbar.

Wie funktioniert Führung in der digitalen Ära und in 
einer hochgradig individualisierten Gesellschaft?
Nicht mehr so wie früher. Als Gast in einer Stadt wollen 
Sie sich nicht mehr führen lassen. Die Aufgabe moder-
ner Guides besteht viel mehr in einem Begrüßen, Mo-
derieren und Begleiten. Auch in einer Organisation ist 
Führung nur mehr im Dialog möglich, und das ist auch 
gut so.

Einverstanden. Aber was heißt das für Sie im Touris-
musverband?
Es bedeutet immer, ein attraktives Zukunftsbild zu ent-
werfen, plausible Routenvorschläge für den Weg dort-
hin zu machen und sich bewusst zu sein, welche Res-
sourcen zur Verfügung stehen. Es ist wie das Dirigieren 
eines Orchesters, das von der Dirigentin abgeholt und 
mitgenommen werden will. Autorität war vorgestern. 
Es geht darum, eine Destination als sich gegenseitig be-
einflussendes System zu sehen. Eben wie ein Orchester. 
Die Musikerinnen müssen üben und wissen, worauf es 
beim Gesamtklang ankommt.

Apropos brauchen: Wo sehen Sie für den Tourismus in 
Linz in den kommenden Jahren Bedarf?
Großen Bedarf sehe ich in zwei Bereichen, die zusam-
menspielen. Wir brauchen auf Ebene der Destination 
ein Buchungssystem für Hotelangebote und Erlebnisse. 
Dabei soll der Leistungsträger für die Nutzung einen 
fairen Preis bezahlen, der Vertrieb darf nicht alles auf-
fressen.  Darin sehe ich eine Aufgabe des Tourismus-
verbandes, die wir mit unserem neuen Digitalisierungs-

spezialisten bereits angehen. Wirtschaftlich ist das 
Ziel, den Beherbergungsbetrieben Vertriebskosten zu 
sparen. Parallel dazu wäre es an der Zeit, die Rolle der 
Gastgeberin neu zu denken. Viele Touristikerinnen und 
Hotelmanagerinnen nehmen Airbnb meiner Meinung 
nach verkürzt wahr. Ursprünglich ging es auf dieser 
Plattform genau um das, was wir in Linz forcieren: um 
die Begegnung mit Einheimischen und um das Eintau-
chen in ihre Lebenswelt.

Inzwischen klagen viele, dass die auf Airbnb angebo-
tenen Apartments mehr oder weniger einheitlich mit 
dem immer gleichen Ikea-Interieur ausgestattet sind.
Auf Airbnb hat tatsächlich eine veritable Standardisie-
rung und Industrialisierung stattgefunden. Das bietet 
der Institution Hotel die große Chance, die Lücke zu 
nutzen, die durch die Professionalisierung und Ökono-
misierung des Airbnb-Gedankens entstanden ist. Indem 
das Hotel ein liebevoller gestaltetes Ambiente bietet
und vor allem auf den Menschen setzt: den persönli-
chen Kontakt von Gastgeberin und Gast, wie er in der 
Airbnb-Welt weitgehend verloren gegangen ist. 

Kommen wir abschließend zu etwas, das sowohl für Sie 
als auch für den Tourismusverband Linz relevant ist: Sie 
verabschieden sich 2023 in den Ruhestand. Wie gehen 
Sie Ihr letztes Jahr im Amt des Tourismusdirektors an?
So wie immer, also mit Elan und dem Blick nach vorne. 
Hier im Unternehmen herrscht null Endzeitstimmung. 
Im Gegenteil: Wir beginnen vieles neu, zum Beispiel in 
der Tourist Information, in der es eine neue Leitung und 
viele neue Mitarbeiterinnen gibt. Es gibt unsere Positio-
nierung und einen Plan für die nächsten Jahre, der mit 
unseren Partnerinnen und Geldgeberinnen akkordiert 
ist. Dass ab 2023 jemand anderer an meiner Stelle sitzt, 
ändert daran nichts. Das ist wie mit Taktik und Stra-
tegie: Meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger wird 
bestimmt eigene Akzente setzen, aber es wäre schön, 
wenn die aktuelle Linie auch eine Fortsetzung erfährt.

Was sehen Sie, wenn Sie jetzt zurückblicken?
Dafür nehme ich mir die Zeit erst, wenn ich von Bord 
gehe. Vorher schaue ich lieber noch in die andere Rich-
tung.
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„Es sind die Menschen, die eine Reise zur bleibenden Erinnerung machen. Der Tourismus braucht des-
halb innovative Unternehmerinnen und Unternehmer und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
um Gäste nachhaltig zu begeistern. Das gilt für den Geschäftstourismus ebenso wie für die Kultur, die 
Kulinarik oder das Naturerlebnis in der Stadt.“
Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner

Die Kollateralschäden 
der Pandemie
Auch die Tourismuswirtschaft in Linz hat sich mit 
Covid-19 infiziert. Das gesundheitlich gebotene 
und gesetzlich verordnete Cocooning und die 
Lockdowns haben den Handels-, Gastronomie- 
und Hotelbetrieben der Stadt schwer zugesetzt. 
Immer noch steht zu befürchten, dass nicht alle 
von ihnen wirtschaftlich überleben werden. Ob 
die projektierten neuen Hotels in Linz tatsächlich 
gebaut werden, steht in den Sternen. Dort steht 
auch die Zukunft der Flusskreuzfahrten, für die 
es 2020 und teilweise auch 2021 „Maschine aus“ 
hieß – mit auch in Linz deutlich spürbaren Fre-
quenz- und Umsatzeinbußen entlang der Donau.

Tourismus nach Corona: 
Unsere Prognose
Der Tourismus der nächsten Jahre wird mensch-
lich und geografisch näher: Die Besucherinnen  
kommen vor allem aus einem Radius von 300 
Kilometern – und wollen nicht mehr Touristinnen 
sein, sondern Gäste, die den Einheimischen als 
Gastgeberinnen auf Augenhöhe begegnen.
Die Angebote müssen mehr Tiefe und mehr Er-
lebnischarakter bekommen.
Nicht nur an der Rezeption, in der Information 
und im Service wird der Mensch im Zeitalter von 
Siri, Alexa und Co immer wichtiger. 
Gewinnen werden die Städte, die eine gute 
Integration von Einheimischen, Gästen und dem 
Lebensraum Stadt schaffen. Tourismus wird zum 
Lebensraummanagement.
Dabei entwickelt sich der Tourismus zum über-
geordneten Metasystem, das die verschiedenen 
Lebenssysteme der Stadt miteinander vernetzt,  
zugänglich macht und in Wert setzt.
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Unser Jahresthema 2022: 
Frauen

Was 
erzählen 
wir?

Bekanntlich ist niemand eine Insel: 
Wir Menschen sind soziale Wesen, die den 
Kontakt zueinander suchen. Aus einem 
Bedürfnis nach Verbundenheit genauso 
wie aus dem Wunsch, von anderen zu 
lernen und Erfahrungen zu machen. Wenn 
das Zusammentreffen von Menschen Tiefe 
bekommt, wird aus dem Kontakt eine 
Begegnung. Dann entsteht Resonanz.

„Linz ist Linz. In Zukunft ganz besonders: Linz Verändert. Es ist eine Herausforderung für alle, Linzerinnnen und 
Linzer, Gäste, Menschen, die hier leben und arbeiten, diese Veränderung (ver)suchen zu (er)leben und bereit 
zu sein, mit Offenheit, Toleranz, Wertschätzung und Respekt das Neue und die Veränderung zuzulassen und 
kennenzulernen. Tourismus, das Reisen, andere Sprachen zu können, andere Kulturen kennenzulernen, die Gast-
freundschaft, die Willkommenskultur kann zu einer friedvollen Weiterentwicklung unserer Region Linz beitragen. 
Eine Region ohne Schnickschnack und Klischees, aber authentisch ehrlich und veränderungsbereit.“ 
Manfred Grubauer, Aufsichtsratsvorsitzender Linz Tourismus



9

Kommunikation jenseits des 
Professionellen
Was macht Begegnungen aus? Die wechselseitige 
Bereitschaft, den Menschen zu sehen, sich zu öffnen 
und sich selbst als Mensch zu zeigen. Wenn der Kon-
takt über die rein professionelle Kommunikation in der 
Berufsrolle als Rezeptionistin, Servicekraft, Händlerin, 
Guide oder Hotelière hinausgeht, dann findet Begeg-
nung statt. Dann entsteht Resonanz. Soll heißen: Dann 
klingt etwas an, hallt etwas nach. Das zweite Zauber-
wort ist Relevanz: Wir wollen unseren Gästen Erfah-
rungen zugänglich machen, die etwas bedeuten. Die, 
im Sinne von „Linz verändert“, etwas anstoßen und 
neu ordnen können. Resonanz und Relevanz gibt es nur 
dort, wo man direkt und persönlich berührt wird.

Im Gegensatz zu trockenen Jahreszahlen haben Begeg-
nungen das Zeug dazu, dauerhaft als schönes Erlebnis 
in Erinnerung zu bleiben – und, ganz im Sinne unseres 
Claims „Linz verändert“, als Inspiration lang und pro-
duktiv nachzuwirken. Daher arbeiten wir am Paradig-
menwechsel vom Besichtigen zum Begegnen weiter. 
Indem wir trotz laufender Digitalisierung im Kontakt 
mit unseren Gästen auf die Empathie und die Fähigkei-
ten unseres Teams in der Tourist Information statt auf 
künstliche Intelligenz setzen. Indem wir im Dialog mit 
den Beherbergungsbetrieben in der Stadt daran arbei-
ten, die Rolle der Rezeptionistin wieder wie früher als 
Concierge mit offenem Herzen und offenem Ohr an-
zulegen. Indem die Austria Guides in Linz ihre Gäste 
auf Tour mit Einheimischen bekannt machen und eine 
subjektivere Erzählposition einnehmen. Weiters, indem 
wir den Shoppingbummel in unserer Stadt ins Licht der 
perfekten Gelegenheit rücken und dabei quasi zufällige 
Begegnungen mit passionierten Handwerkerinnen oder 
engagierten Geschäftsleuten passieren. Und zu guter 
Letzt, indem Einheimische im Restaurant mit einem 
Tischaufsteller ihre Bereitschaft bekunden, mit Besu-
cherinnen von Linz ins Gespräch zu kommen und den 
Tisch mit ihnen zu teilen.

„Mensch sein“ ist seit Jahren einer der drei roten Fäden, 
aus denen unsere touristische Positionierung gewoben 
ist („Neugier wecken“ und „Zusammenhänge erkennen“ 
sind die beiden anderen – online nachzulesen in unse-
rem Markenmanual). „Mensch sein“ hat viele verschie-
dene Qualitäten. Der Wunsch, unterhalten zu werden, 
gehört dazu, und die Fähigkeit zu staunen auch. Zusam-
menhänge zu entdecken und zu verstehen, den eigenen 
Horizont zu erweitern und Neues kennenzulernen: Das 
gehört zu den großen Freuden der menschlichen Exis-
tenz. Und weil wir Menschen diese Freuden am inten-
sivsten in der Begegnung mit dem Unbekannten und 
noch nicht Vertrauten erleben, reisen wir so gerne.
In Linz tragen wir diesen menschlichen Bedürfnissen 
ganzheitlich Rechnung. Wir sehen im Gast nicht die 
Touristin und die wandelnde Kreditkarte, sondern einen 
Menschen, der sich unserer Stadt öffnet, der Zeit wie 
Energie aufwendet, um sich in ihr zu orientieren und 
hier ein Stück weit heimisch zu werden.

Sehnsucht nach Begegnung
„Menschen“ war unser letzter dramaturgischer Schwer-
punkt: Wir stellen Linz weniger als geschichtsträchtige 
Ansammlung historisch und anderweitig bedeutender 
Bauten dar. Stattdessen machen wir Linz als von Men-
schen geschaffenen Lebensraum bekannt. Wir erzählen 
von den Menschen, die in Linz Ideen und Projekte vor-
angetrieben haben – mit besonderem Augenmerk auf 
die Gegenwart. 2022 konzentrieren wir uns dabei auf 
den zu oft und zu lange übergangenen Beitrag der Frau-
en aus und in Linz.
Ohne vom Menschen als Mittelpunkt und Maß unserer 
touristischen Regiearbeit abzuweichen, gestalten wir in 
unserer Geschichte nun eine neue Episode. Wir wen-
den uns der Begegnung zu. Das wachsende Verlangen, 
als Reisende in der Fremde nicht mit einem Standard-
programm abgespeist, bespaßt und bewirtschaftet zu 
werden, schließt die Sehnsucht nach Begegnungen mit 
Menschen am Reiseziel ein. 

„Die Schau ,Auftritt der Frauen‘ im Nordico Stadtmuseum rückt Künstlerinnen und 
deren Werke wieder ins Blickfeld, die in der Öffentlichkeit kaum mehr bekannt sind 
– oftmals wurden Frauen einfach vergessen, wenngleich sie ein Stück Linzer Kunst- 
und Stadtgeschichte geschrieben haben. Es gibt noch viel zu tun!“
Andrea Bina, Leiterin Nordico Stadtmuseum Linz
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„Um die aktuellen Herausforderungen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft best-
möglich zu meistern, braucht es nachhaltige Konzepte, Innovationsgeist und leiden-
schaftliche Gastgeberqualitäten. Linz hat hier enormes Potenzial und macht durch 
die kreative Verschränkung von Kultur und Kulinarik die Stadt zum echten Erlebnis für 
kultur- und genussaffine Menschen.“
Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus

Von der Besichtigung zur 
Begegnung
Information und Orientierung von Mensch zu 
Mensch als Ergänzung zu allen digitalen 
Hilfsmitteln – Resonanz und Relevanz
Frauen aus und in Linz
Miteinander von Einheimischen und Gästen bei 
Tisch
Shoppingbummel als Begegnung mit Meisterin-
nen ihres Faches
Bei Stadtführungen persönlich Bekanntschaften 
mit Linzerinnen machen
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„Seit Jahren beobachte ich die unglaublich dynamische Entwicklung der Linzer Gas-
tronomie. International, regional, einfach und gehoben – für jeden Geschmack ist 
das richtige Angebot vorhanden. Der Häppchenpass ermöglicht, diese Vielfältigkeit 
der Linzer Kulinarik zu entdecken.“
Anita Moser, Geschäftsführerin Private Taste GmbH

Szenen aus unserem Linz-Drehbuch

Persönlichkeiten in und aus Linz

Gemäß dem Jahresthema Frauen werden wir auf 
die weiblichen Errungenschaften und Themen einen 
Schwerpunkt legen. Darüber hinaus dürfen die „großen“ 
Persönlichkeiten aus Linz nicht fehlen, darunter leider 
zu wenige Frauen: vom Astronomen Johannes Kepler 
über den Komponisten Anton Bruckner, den Dichter 
Adalbert Stifter, den Philosophen Ludwig Wittgenstein 
und den Dichter Rainer Maria Rilke bis zum Designer 
Herbert Bayer und zum Musiker Parov Stelar. 

Die Donau

Erwartungsgemäß hat die UNESCO 2021 den Limes als 
befestigte Grenze des römischen Reichs in den Rang ei-
nes Weltkulturerbes erhoben. Ein Grund mehr für uns, 
unsere Gäste mit Linz und der Donau zur Zeit von Kaiser 
Marc Aurel bekannt zu machen. Damit das gelingt, ent-
wickeln wir nun die entsprechenden Erlebnisse für sie. 
Die Donau als europäischer Reiseweg wird uns auf vie-
len Ebenen weiter beschäftigen. Mehr dazu noch weiter 
hinten.

Kulinarik

Oberösterreich schmeckt. Immer schon und 2022/2023 
mehr denn je: Dieses und nächstes Jahr liegt der tou-
ristische Schwerpunkt in unserem Land auf der Kulina-
rik. In enger Abstimmung mit unseren Kolleginnen vom 
Oberösterreich Tourismus tragen wir das Unsere zum 
großen Menü bei, indem wir den Menschen in Linz auf 
vermittelndem Weg möglichst viel Gaumenfreude be-
reiten. So wie wir das bereits mit dem Häppchenpass 
tun, mit dem sich Feinspitze um 14,90 € durch die Stadt 
kosten können. Auf Wunsch auch 100% vegetarisch-ve-
gan und in einer neuen Auflage von Frauen für Frauen. 
Linz ist eine Stadt, in der man seinen Geschmack und 
seinen Horizont erweitern kann.

Bruckner-Jubiläum 2024

Ein Komponist vom Rang eines Anton Bruckners wirft 
immer einen langen Schatten. Erst recht, wenn ein Ju-
biläum naht: Nur mehr zwei Jahre, und Bruckners Ge-
burtstag jährt sich zum 200. Mal. Mit dem Bruckner-
haus, dem Bruckner Orchester Linz, der Fondazione Pro 
Musica e Arte Sacra, der Anton Bruckner Privatuniver-
sität, den Akteurinnen in Bruckners Geburtsort Ansfel-

den und etlichen anderen Institutionen mit geballter 
Bruckner-Kompetenz bereiten wir das ganzjährige Ge-
burtstagsfest vor. Dabei soll Bruckner 2024 zwischen 
Graz, Bad Ischl als Kulturhauptstadt 2024 und Linz mit 
Ansfelden und Sankt Florian nationale und internatio-
nale Bedeutung gewinnen, wie einst das Mozart-Jahr 
oder der Schwerpunkt für das Stille-Nacht-Jubliäum.

Natur

Es zieht uns hinaus, mehr denn je. Die Kombination von 
Urbanität und Natur ist gefragt wie nie. Am Nachmittag 
schwimmen in der Donau, am Abend ins Theater. Fein 
speisen als Belohnung für eine Mountainbike-Tour di-
rekt von Linz weg. Oder das abwechslungsreiche Wan-
dernetz der Stadt erkunden. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig. 

Die Linzer Torte

Als international beliebter Mehlspeisenklassiker gehört 
die Linzer Torte fix zu unserem bildsprachlichen Vokabu-
lar. Die Zuckerbäckerinnen unserer Stadt backen sie und 
packen sie in Verbindung mit unserem Linz-Wochenen-
de-Folder zum Versand anschließend gerne in jährlich 
kunstvoll gestaltete Linzer-Torten-Dosen. Die Edition 
2022 hat die Künstlerin Susanne Purviance entworfen. 
2023 tun wir uns mit der Diözese Linz zusammen: Dann 
wird das Genussbehältnis im visuellen Zeichen des Ma-
riendoms stehen, der 2023 sein 150-jähriges Jubiläum 
zelebriert. 

Zeitgeschichte

Nicht nur als Jugendstadt von Adolf Hitler, der mit Linz 
Großes vorhatte, steht Linz in besonderer historischer 
Verantwortung. Unser Zeitgeschichte-Folder informiert 
über die Stadt im Nationalsozialismus und weist den 
Weg zu Gedenkstätten, Museen und Denkmälern. 

Und sonst noch

Medienkunst und Street Art vom Screen bis zur Unter-
führung: Ars Electronica, Street Art und die UNESCO 
City of Media Arts, real oder als neue digitale Version 
ihrer selbst, sind immer Themen in Linz. Genauso wie 
fundierte Inhalte für die LGBT-Community, der Ausbau 
der Infos für beeinträchtigte Menschen oder Themen-
schwerpunkte, wie Architektur. 
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Key Performance Indicators: 
Wie misst man Erfolg?
Erfolg gibt es letztlich nur, wenn man ihn auch mes-
sen kann. Zur Bezifferung touristischer Erfolge gibt es 
eine Reihe von Indikatoren (alias Key Performance In-
dicators), die noch ganz auf den klassischen Tourismus 
zugeschnitten sind: Nächtigungszahlen, Bettenaus-
lastung, Klicks und dergleichen mehr – was sich eben 
leicht quantifizieren lässt. Darüber Bescheid zu wissen 
ist gut und wichtig. Doch wie bewertet man Qualität?

Der Qualität auf der Spur
Weiterhin arbeiten wir an der Entwicklung neuer 
Schlüsselindikatoren: Wie lässt sich Erlebnisqualität aus 
Gästeperspektive bewerten? Und wie die Lebensquali-
tät der Gastgeberinnen und der einheimischen Bevölke-
rung? Wie gut und befriedigend sind die Beziehungen 
und Interaktionen von Gastgeberinnen und Gästen? 
Wie viele, auch im Sinn von Innovation, neue Produkte 
hat eine Tourismusregion in einem bestimmten Zeit-
raum auf den Gästemarkt gebracht? 

Big Data und das Marketing
Wie viele Servicemitarbeiterinnen haben von Schulun-
gen und Weiterbildungen profitiert? Wie lässt sich fest-
stellen, dass Gäste und Einheimische ihre Einstellung und 
Wahrnehmung in Sachen Tourismus ändern? Wie stark 
ist die Kreativwirtschaft in den Tourismus eingebunden 
bzw. mit ihm vernetzt? Und: Inwieweit fließen Big-Data-
Analysen und das Geschehen in den sozialen Medien in 
das Marketing und die dazu geplanten Maßnahmen ein?

Tourismus macht 
Frequenz. 

Und Frequenz 
macht Umsatz.

Wer braucht 
Tourismus?
Eine gute Frage, auf die wir gerne antworten: Solange das 
Maß stimmt, letztlich alle in Linz. Denn eine vitale Innenstadt, 
in der immer etwas los ist, ist ein elementares Stück urbaner 
Lebensqualität.

Der Tourismus in Linz ist für die Stadt und ihr weites 
Einzugsgebiet mindestens so bedeutend wie die gro-
ßen Weltunternehmen in der Landeshauptstadt (die 
in den letzten Jahren dankenswerterweise viele Ge-
schäftstouristinnen hierher gebracht haben). Tourismus 
sorgt – nicht allein, aber maßgeblich – für Frequenz, 
die den Unterschied zwischen einer lebendigen und 
einer komatösen Stadt macht: in den Hotels und Be-
herbergungsbetrieben, aber auch in den Restaurants, 
Kaffeehäusern und Bars. Ebenso in den Museen, Musik-
häusern und Theatern, für die viele erst im Urlaub Zeit 
haben. Überall dort gilt, dass sich Frequenz in Umsatz 
ausdrückt.

Viele Branchen, ein Gewinn
Weil im wirtschaftlichen Netzwerk der Stadt – Stich-
wort Metasystem – alles mit allem verbunden ist, ha-
ben ebenso vermeintlich tourismusferne Branchen 
etwas vom Linzer Stadttourismus: all die Boutiquen, 
Buchhandlungen und Geschäfte, in denen Gäste beim 
Einkaufsbummel Station machen. Sowie all die Einrich-
ter, Möbelhäuser plus Werbe- und Webagenturen und 
die anderen Servicebetriebe (Wäschereien!), die für die 
Hotel- und Gastronomiebetriebe im Raum Linz arbei-
ten. Nicht zu vergessen der Lebensmittelhandel mit al-
len, die bis hin zur Landwirtschaft daran hängen. 
Sie alle leben, mehr oder weniger exklusiv bzw. direkt 
oder indirekt, von den Menschen, die Linz besuchen. 
Ob diese nun von Eferding aus einen Tagesausflug 
machen, aus Osaka zum Ars Electronica Festival flie-
gen oder von Bord eines Flusskreuzfahrtschiffs unter 
Schweizer Flagge in Linz an Land gehen.

„Langsame Rückkehr der Fernmärkte, Covid-bedingte Einschränkungen im Convention-
Bereich: Die Städte werden die Pandemie noch länger spüren. Deshalb unterstützt die 
Österreich Werbung den Städtetourismus und den Tagungssektor auch 2022. Mit inter-
nationalen Kampagnen, Innovationsprojekten und mit Wissenstransfer in die Branche.“
Lisa Weddig, Geschäftsführerin Österreich Werbung
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Wozu hat der 
Tourismus 
einen Verband?
Jede Stadt hat ihren Sound. Damit aus dem Sound eine 
Melodie mit Wiedererkennungswert wird, braucht es 
ein großes Ensemble, das die Partitur erarbeitet und das 
Stück performt. In Linz ist das der Tourismusverband.

Im Tourismusverband Linz sind alle Mitglied, die direkt 
oder indirekt vom Tourismus leben. So will es das Ober-
österreichische Tourismusgesetz, und so finden wir es 
auch gut. Denn so kann man am besten an einem Strang 
ziehen und sich auf eine gemeinsame Tourismusphilo-
sophie, auf die Positionierung der Stadt und auf die 
richtigen Maßnahmen im Marketing und in allen ande-
ren Arbeitsbereichen verständigen. Je nach Branche 
und Umsatz tragen alle Mitglieder finanziell etwas bei. 
Verwirrenderweise wird dieser Beitrag – ebenfalls laut 
OÖ Tourismusgesetz – von der OÖ Tourismusbeitrags-
stelle eingehoben, die das Inkasso für alle Tourismus-
verbände im Lande macht.
Weil die Mitgliedsbeiträge von der Beitragsstelle an uns 
weitergereicht werden, ist so manchem Mitglied seine 
Mitgliedschaft im Tourismusverband Linz nicht bewusst. 
Außer durch die Mitgliedsbeiträge finanzieren wir unser 
Budget durch Förderungen der Stadt Linz, des Landes 
Oberösterreich und der Europäischen Union sowie aus 
der Tourismusabgabe in der Höhe von zwei Euro pro 
Gast und Nacht, die im Tourismusgesetzestext sowie im 
allgemeinen Sprachgebrauch als Ortstaxe bezeichnet 
wird. Was wir mit dem Geld alles machen: Genau das ist 
Gegenstand des Konzeptes, das Sie gerade lesen.

Der Tourismusverband Linz ist eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts, die vom Oberösterreichi-
schen Tourismusgesetz „zur touristischen Ver-
marktung der Stadt Linz“ eingesetzt wird. Alle 
Aufgaben, Zuständigkeiten, Pflichten sind im 
Oberösterreichischen Tourismusgesetz geregelt.
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Gestatten? 
Wir – in alphabetischer Reihung
Mag. Lisa Maria Atteneder-Schwödiauer (Teilzeit): 
Tourist Information
Erich Balmer (Teilzeit): Logistik
Sandra Blöchl, MA (derzeit in Karenz): 
Projektmanagement, Schwerpunkt Donau
Luzia Bradt, MA (derzeit in Karenz): Veranstalterservice 
& Projektmanagement/MICE
Mag. Barbara Eckl (derzeit in Karenz): Tourist
Information
Stefan Fattinger: Tourist Information
Mag. Josef Fischerlehner: Veranstalterservice & 
Projektmanagement/MICE
Isabell Glossauer (Teilzeit): Verkaufsförderung 
Mag. Gisela Gruber (Teilzeit): Projektmanagement, 
Schwerpunkt Donau
Lisa Heckerl (Teilzeit): Tourist Information
Mag. Claudia Hoflehner: Tourist Information 
Ing. Barbara Infanger, MAS, (Teilzeit): 
Veranstalterservice & Projektmanagement /MICE
Sybille Kaindlstorfer: Finanzen/Human Resources

Laura Kerbl (Teilzeit): Tourist Information
Evelyn Kern, BA MSc (derzeit in Karenz): Marketing 
& Presse, Kulturmarketing
Tanja Kiteko (Teilzeit): Marketing & Presse
Kirsten Kugler (Teilzeit): Tourist Information
Dagmar Lausecker: Office Management 
Heidrun Lehrer (Teilzeit): Tourist Information
Franziska Leinsmer (Teilzeit): Marketing & Presse
Erna Miesenberger, BA: Marketing & Online
Andreas Nutz: IT & Digitalisierung
Franz Peterseil (Teilzeit): Tourist Information
Liliane Pretterhofer, MSc: Veranstalterservice &
Projektmanagement/MICE
Mag. Silvia Profanter (Teilzeit): Grafik
Matthias Schmidhuber: Verkaufsförderung
Elisabeth Scholz: Finanzen/Human Resources
Tourismusdirektor Prof. Georg Steiner: 
Geschäftsführung
Mag. (FH) Elisabeth Stephan: Marketing & Presse
Stephan Zelenka: Verkaufsförderung
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„Die Innenstädte haben besonders stark unter der Pandemie gelitten. Hotellerie, 
Gastronomie, Handel und Kultur sehnen sich nach Normalität. Das Engagement aller 
konstruktiven Kräfte wird dazu beitragen, auch in Linz an frühere Erfolge anzuknüpfen. 
Unsere Stadt hat viel zu bieten – gemeinsam wird es uns gelingen, unsere Gäste, Kun-
dinnen und Kunden auch künftig für Linz zu begeistern!“
Klaus Pippig, Pippig Augenoptik GmbH u. Co KG

So sind wir aufgestellt
Wie wir uns organisiert haben, lässt sich schön an unse-
rem Organigramm ablesen: Der Dienst am Gast und an 
der Stadt findet konkret in den Organisationbereichen 
Veranstalterservice, Verkaufsförderung, Marketing & 
Presse sowie in der Tourist Information statt. In der Ge-
schäftsführung rund um Tourismusdirektor Georg Steiner 
laufen alle Fäden zusammen – auch jene aus dem Projekt-
management, der Digitalisierung sowie aus Buchhaltung 
& Controlling, die quasi Tür an Tür mit der Geschäftsfüh-
rung arbeiten. Die letzte Instanz für unser Wirken ist der 
Aufsichtsrat, der kontrolliert und vieles ermöglicht.

Der Aufsichtsrat als Sparringspartner 
Was verbindet Kommerzialrat Manfred Grubauer von 
der Messe Management Linz GmbH mit Geschäfts-
führer Anton Gallistl vom Pöstlingberg Schlössl der 
Gebrüder Gallistl GmbH? Was knüpft den Strang, an 
dem Petra Riffert von der Werbegemeinschaft Donau 
Oberösterreich Tourismus GmbH und Stadträtin Do-
ris Lang-Mayerhofer gemeinsam ziehen? Was stiftet 
die Beziehung von Klaus Pippig (Pippig United Optics) 
und Hoteldirektor Johann Kaiser von der Star Inn Ho-
telbetriebs GmbH? Was bringt Mag. Thomas Ziegler, 
geschäftsführender Direktor des Design Centers Linz, 
und Oberösterreich-Tourismus-Geschäftsführer Mag. 
Andreas Winkelhofer zusammen?
Ihre Leidenschaft für den Tourismus. Und ihre engagier-
te Mitgliedschaft in unserem Aufsichtsrat.

Organisation im Progress
Im Sinne der berühmten Gedichtzeile von Hermann Hes-
se, dass jedem Anfang eine Zauber innewohne, sehen 
wir die Chance für einen neuen Beginn. In vielerlei Hin-
sicht: So sind in den letzten Monaten 2021 einige neue 
Mitarbeiterinnen zu uns gestoßen. Hier heißt es nun, die 
Teams zu formen und die Zusammenarbeit in den Abtei-
lungen und bereichsübergreifend zu stärken.
Und 2023 stehen einschneidende Wechsel bevor, wenn 
Tourismusdirektor Georg Steiner und Aufsichtsratsvor-
sitzender Manfred Grubauer ihren Ruhestand antreten 
und Teile des Aufsichtsrates neu besetzt werden.

Think-Tank statt Vollversammlung 
Als Körperschaft öffentlichen Rechts halten wir ein-
mal im Jahr unsere Vollversammlung ab. Coronabe-
dingt hat die große Zusammenkunft allerdings seit 
zwei Jahren nicht mehr stattfinden können. Da wir 
dort allen gesetzlich-bürokratischen Auflagen wie 
Rechenschaftsberichten Genüge tun, ist sie nicht der 
geeignete Ort zum gemeinsamen Vordenken in die 
Linzer Tourismuszukunft. Die aber braucht es, und 
dazu bedarf es der laufenden Rückkoppelung mit den 
Wünschen, Zielen und Vorstellungen unserer Mitglie-
der. Daher arbeiten wir unter der Überschrift „Think- 
Tank“ an neuen Formaten und Beteiligungstools, 
damit alle Interessierten an der Tourismuspartitur 
unserer Stadt von morgen mitkomponieren können.
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Ansfelden + Kirchschlag + Linz = 
Linz Region
Kulturell sind Kirchschlag und Ansfelden schon seit 
langem untrennbar mit Linz verbunden: Ansfelden 
als Geburts- und Kindheitsort des Meisterkompo-
nisten Anton Bruckner; Kirchschlag als Inspirations- 
und Erholungsort des großen Schriftstellers Adalbert 
Stifter. 2020 ist zusammengewachsen, was zusam-
mengehört. Und entwickelt sich seither touristisch 
gemeinsam als Linz Region weiter – mit uns, dem 
Tourismusverband Linz, als gemeinsamer Organisa-
tion. In den ersten zwei Jahren sind bereits viele neue 
Allianzen entstanden. 2022 arbeiten wir mit unseren 
neuen Mitgliedern und Partnerinnen konsequent an 
der stadtgrenzüberschreitenden Entwicklung neuer 
Schwerpunkte weiter, um die Region in Wert zu setzen.

Der Freizeit-Hub 
Mit Ansfelden und Kirchschlag hat der Linzer Touris-
musmotor nun mehr Hubraum. Das erzeugt Anpas-
sungsbedarf für den Linz Tourismus als Freizeit-Hub 
für seine Gäste. In dieser Funktion hat Linz die gesamte 
Kette einer Reise in die oberösterreichische Landes-
hauptstadt bereits ziemlich detailgetreu abgebildet: mit 
der Visit-Linz-App und der Linz-Card, die den Gästen 
freie Fahrt mit den Linz Linien, freien Eintritt in die Mu-
seen und zahlreiche Vergünstigungen verschafft, eben-
so mit der Linz-Kulturcard-365, die ein ganzes Jahr lang 
die Türen zu den Museen öffnet. Nun gilt es, all das auf 
die Linz Region auszudehnen. Eine Herausforderung, 
die wir mit der Unterstützung externer Expertinnen be-
wältigen.
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„Als UNESCO Creative City punktet Linz als Stadt, die mehr zulässt und die in die Zu-
kunft gerichtet ist. Daher ist die in Linz besonders lebendige freie Kultur- und Kreativ-
wirtschaftsszene ein wichtiger Teil der touristischen Ausrichtung.“
Doris Lang-Mayerhofer,  Stadträtin für Kultur, Tourismus, Kreatives und Märkte
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Der Tourismusverband Linz ist eine 
multiple Organisationspersönlich-
keit. Als solche sind wir nicht nur 
das Labor zur Entwicklung der 
Tourismuszukunft, sondern auch 
ein Support- und Servicecenter – 
für unsere Mitglieder wie für unsere 
Gäste. Letztere unterstützen und 
informieren wir nach Kräften von 
der Anfrage bis zum Aufenthalt.

Einen Gutteil unserer Servicearbeit leisten wir in unseren 
digitalen Kanälen. Aber auch in der analogen Kohlenstoff-
welt sind wir, so wie im Web, rasch und unkompliziert 
erreichbar: Die Tourist Information im Alten Rathaus am 
Hauptplatz ist Anlaufstelle für unsere Gäste und der Ser-
vicestützpunkt für unsere Mitglieder, in dem wir das ganze 
Jahr über täglich, von 10 bis 17 Uhr, persönlich zur Verfü-
gung stehen. 

Wir servicieren
Individualreisende
Reisegruppen
Kongress-Veranstalterinnen
Hotel- und Gastronomiebetriebe
Guides
… und natürlich auch alle Menschen, 
die in Linz heimisch sind.

Ganz persönlich: Dienst am Gast
Unser Team in der Tourist Information weiß in vielen Spra-
chen Antwort auf Gästefragen, händigt Folder und Stadt-
pläne aus, hat Pöstlingberg Tickets sowie unsere Kultur-
cards, Linz-Cards plus Gutscheine zur Hand und kümmert 
sich speziell auch um Besucherinnen, die mit dem Rad 
oder auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind.

Wir verstehen! 
Englisch
Französisch
Spanisch
Italienisch
… und Deutsch natürlich auch.

Service, 
bitte!
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Vor unserer Haustür 
Wollte man alles auflisten, was wir im sogenannten In-
nenmarketing leisten – das Ergebnis wäre eine lange 
Liste. Ganz oben darauf stehen unsere Informations-
dienste und Schulungsveranstaltungen für unsere 
Partnerinnen, insbesondere die Hotels und die Austria 
Guides. Täglich jagen wir einen Newsletter mit den Ver-
anstaltungen des Tages und einer Vorschau auf morgen 
und übermorgen hinaus. Laufend aktualisieren wir die 
Veranstaltungen und Gastronomiebetriebe in der tou-
ristischen Datenbank, der TourData. Diese Informatio-
nen werden für die Userinnen wunderbar übersichtlich 
in unserem Linz Heute, dem Online-Eventkalender und 
den Online-Suchen für Gastronomie und Unterkünfte 
dargestellt. Alle zwei Monate bringen wir unser Poster 
mit dem Linzer Veranstaltungsprogramm für die nächs-
ten acht Wochen heraus. Die wichtigsten Ausstellungen 
besuchen wir meist zusammen mit den Austria Guides. 
Man muss ja schließlich wissen, was man seinen Gästen 
empfehlen kann. Damit nicht genug, sorgen wir dafür, 
dass die richtigen Folder und Broschüren immer in aus-
reichender Menge am richtigen Ort aufliegen.

Volles Programm. Für Gruppen 
und Reiseveranstalterinnen
Einer unserer vielen Jobs besteht darin, gemeinschaft-
lich mit vielen Anbieterinnen und Betrieben in Linz 
maßgeschneiderte Programme für die Linz-Besuche 
von Reisegruppen vorzubereiten. Unser unentgeltlicher 
Service richtet sich an eine bunte Klientel: Reiseveran-
stalterinnen, Busunternehmen, Vereine, Schulen und Se-
niorinnengruppen. Um sie in unsere Stadt zu bringen, 
laden wir regelmäßig zu Studienreisen nach Linz ein 
und arbeiten eng mit Oberösterreich Tourismus sowie 
der Österreich Werbung zusammen. Wir zeigen uns auf 
Messen und zählen Reiseveranstalterinnen mit Renom-
mee wie OÖ Touristik, Donau Touristik, Eurotours, TUI, 
ÖBB Rail Tours und Railtour Suisse zu unseren Partnerin-
nen. Mit dem Gruppenhandbuch und dem Schülerin-
nenhandbuch bieten wir zwei umfassende Unterlagen 
für Programmplanungen nach persönlichem Gusto, die 
wir ab heuer dem Zeitgeist und den gängigen Medien-
vorlieben entsprechend nur mehr im Digitalformat zur 
Verfügung stellen. Mit einem Erlebnismanual haben wir 
ein weiteres Medium für unsere Besucherinnen in Arbeit.

Wir, die Mitveranstalterinnen
Linz ist ein prima Tagungs- und Veranstaltungsort. Allen, 
die ihn nutzen, steht unser MICE-Team (MICE = Mee-
tings, Incentives, Conventions, Exhibitions) unentgelt-
lich als unabhängige Organisationspartnerin zur Seite: 
Wir unterstützen bei der Ausrichtung, Umsetzung und 
Bewerbung von Veranstaltungen. Mit kostenloser Loca-
tionsuche, Termincheck, Angebotseinholung, Zimmer-
abfragen und (Rahmen-) Programmplanung. Wir ent-
wickeln Ideen für neue Formate und geben werbliche 
Unterstützung, sind auch auf Messen unterwegs und 
machen Sales-Touren.  Eines unserer wichtigsten Werk-

zeuge ist unsere freie und intelligente Location-Such-
plattform. Weiterhin möchten wir unser Blue-Meeting-
Konzept forcieren. Eine zusätzliche Herausforderung 
ist der schwächelnde Geschäftstourismus, wo sich auf-
grund der nun entdeckten Videokonferenzen ein deutli-
cher Rückgang einstellt. Wir möchten hier interessante 
Angebote als Anreiz für die Verlängerung des Aufent-
haltes gestalten. „Business“ und „Leisure“ sollen sich in 
Linz zu „Bleisure“ verbinden. Gäste, die schon hier sind, 
sollen noch einige Tage bleiben und das Freizeitangebot 
nutzen. Auch aus ökologischem Gesichtspunkt wäre es 
wichtig, dass je weiter die Anreise ist, umso länger der 
Aufenthalt dauert.

Zusammenkommen und anstoßen
Wie die besten Lehrerinnen lebenslange Schülerinnen 
bleiben, muss ein Tourismusverband als Gastgebe-
rinnen-Allianz selbst gut und gerne bewirten können. 
Schon allein, weil es der Beruf gebietet, vor allem aber, 
um mit unseren Mitgliedern im Gespräch und in engem 
Kontakt zu bleiben.
Dabei bieten wir, sinnbildlich gesprochen, über Brot und 
Wein hinaus auch Information und Inspiration. So bitten 
wir zum Tourismuscocktail, um die Knoten im Linzer 
Netzwerk von Wirtschaft, Kultur, Politik, Tourismus und 
Partnerinnen aus Oberösterreich nachzuziehen. Und um 
uns zusammen intensiv mit den inhaltlichen Fragen un-
serer Arbeit zu beschäftigen. Guides, Rezeptionistinnen, 
Taxifahrerinnen und viele andere Menschen, die direkten 
Dienst am Gast leisten, laden wir drei- bis viermal jähr-
lich in unsere Linz-verändert-Academy. In der lernen wir 
gemeinsam neue Ausstellungen, Attraktionen und Ange-
bote in unserer Stadt kennen. Vier- bis sechsmal im Jahr 
veranstalten wir Kundinnen-Events – in partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit mit dem Businessnetzwerk XING.
Einen Fixplatz in unserem Kalender haben auch die Tref-
fen mit den Linzer Austria Guides, wobei ihnen Georg 
Steiner das neueste Story-Telling-Manual für Führungen 
in Linz präsentiert.

Tour d‘Hotel
Etwa einmal im Quartal laden wir die Leiterinnen der Lin-
zer Beherbergungsbetriebe zu einer informellen Bespre-
chung ein. Im Gegenzug gehen wir einmal im Jahr auf 
Hoteltour und besuchen alle Unterkunftsbetriebe. Als 
Gastgeschenk bringen wir die jeweils neuesten Broschü-
ren mit, informieren über neue Angebote und erzählen 
von unserer Arbeit. Vor allem aber hören wir zu.
Jeden ersten Montag im Monat sind dann wieder die Ho-
telmitarbeiterinnen mit dem Zuhören dran: Bei unseren 
Rezeptionistinnenschulungen erfahren die Empfangs-
mitarbeiterinnen das Neueste, um es an ihre Gäste wei-
tergeben zu können. Ein ähnliches Naheverhältnis wie 
zu den Rezeptionistinnen der Stadt pflegen wir zu den 
„hotspots Linz“ – mit rund 40 Mitgliedern die größte 
Hotel- und Gastronomiekooperation der Stadt. Ihr Ziel: 
junge Menschen für die Berufe in der Gastronomie und 
Hotellerie zu begeistern.
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„Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, unseren Gästen ein Auszeit-Feeling 
zu vermitteln. So können wir aus zahlreichen Angeboten der Stadt wertvolle Tipps indi-
viduell weitergeben und erlebbar machen. Diese positiven Erlebnisse werden zuhause 
weitererzählt.“
Johann Kaiser, Aufsichtsrat Linz Tourismus
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Das 
nehmen 
wir 
uns vor
Der Hub für 2024
Dem Jahr 2024 fiebern wir schon jetzt gespannt ent-
gegen, wird es doch auf alle Fälle ein großes Kulturjahr. 
Das Jahr in dem sich die Geburt von Anton Bruckner zum 
200. Mal jährt. Und jenes, in dem das Salzkammergut mit 
Bad Ischl als Gravitationszentrum in die Rolle der Kultur-
hauptstadt Europas schlüpft. Dazu wollen und werden 
wir in Linz das Unsere beitragen. Denn unsere Stadt war 
der maßgebliche Ort für die künstlerische Entwicklung 
von Anton Bruckner, dem hier in zwei Jahren zahlreiche 
Kulturakteurinnen ihre Reverenz erweisen werden. Im 
Tourismusverband Linz sehen wir unsere Aufgabe dar-
in, der Hub zu sein, über den unsere Gäste ganz nach 
ihren Vorlieben direkt zu den Bruckner-Angeboten ihres 
Interesses gelangen. Ähnlich fassen wir unsere Funktion 
für die Europäische Kulturhauptstadt (die Linz 2009 be-
kanntlich sein durfte) auf: als spannendes Gate mit ge-
haltvollem Programm für die Menschen, die es Richtung 
Kultur in den nahen oberösterreichischen Süden zieht. 
Sie werden wir einladen, ihren Kulturhauptstadt- mit 
einem Linzbesuch abzurunden.

Begegnungszone Linz
Wie wir uns die Stadtführungen der nahen Zukunft vor-
stellen, haben wir bereits anklingen lassen: Touren, die 
Stadtgeschichte in all ihren Facetten über ihre Prota-
gonistinnen vermitteln, und nicht nur Raum für kulina-
risch-kommunikative Intermezzi bieten, sondern auch 
für spontane Begegnungen mit interessanten Charak-
teren aus Linz, die zufällig den Weg der Gruppe kreu-
zen. Denn was eine Stadt ausmacht, ist mehr als ihr 
Baubestand und ihre Geschichte: Wie eine Stadt tickt, 
wird am direktesten und intensivsten im Austausch mit 

ihren Bewohnerinnen erlebbar. Zum persönlichen Be-
kanntmachen mit gestandenen Linzerinnen ist niemand 
berufener als unsere Guides mit ihrer Fähigkeit, Linz si-
tuationselastisch als Schauplatz des Alltagslebens  zu 
inszenieren.

Gutes Klima
Der Tourismus der Zukunft wird nicht nur unserer Über-
zeugung nach näher sein, sondern auch nachhaltiger. 
Das eine hängt mit dem anderen zusammen, denn schon 
heute achten viele Reisende auf ihren ökologischen Fuß-
abdruck. Und der ist bei Reisen in einem überschaubaren 
Radius einfach kleiner als bei einem Interkontinentalflug. 
Auch am Reiseziel angekommen, ist die Nachhaltigkeit 
von Unterbringung, Stadterlebnis und Kulinarik zuneh-
mend ein wichtiges Kriterium. Dem tragen wir Rech-
nung, indem wir unseren und den Fokus unserer Gäste 
unaufdringlich in diese Richtung verschieben. Indem wir 
nachhaltige Angebote besonders hervorheben und nun 
an neuen Angeboten arbeiten. Wie zum Beispiel an ei-
nem weitere Häppchenpass oder einer Shoppingtour mit 
Begegnungen. Auch eine engere Zusammenarbeit mit 
Fitnesscentern für ein individuelles Angebot für Gäste 
möchten wir ins Leben rufen.

Direkt auf linztourismus.at buchen
Nach wie vor offen, aber fix eingeplant ist die Integ-
ration eines Buchungssystems für die Beherbergungs-
betriebe der Linz Region direkt in unsere Website 
linztourismus.at. Der erwünschte Effekt: Alle Linz-In-
teressierten, die wir mit unseren Kampagnen dorthin 
gelotst haben, können dann unsere Packages wie das 
Linz-Wochenende mit Hotelaufenthalt direkt buchen.
Ohne Umweg über eine weitere Website, ohne Medi-
enbruch. Ein Quantensprung – auch für unsere Partne-
rinnen in Hotellerie, Gastronomie und Kulturleben. Sie 
könnten und dürften dieses System unabhängig von 
uns selbst als Buchungstool einsetzen. Hier prüfen wir  
Buchungssysteme (wie Feratel) oder reine Erlebnisplatt-
formen (wie Regiondo oder Doerz) auf ihre Einsatztaug-
lichkeit für unsere Zwecke. Unabhängig davon evaluie-
ren wir die Anbindung der beiden Angebote Linz-Card 
und Linz-Kulturcard-365 über die Card-Lösung GEIOS 
Card – ein System, das alle Formen von Gästekarten 
(Umlage, Kauf- & Rabattkarten) beherrscht. Und noch 
etwas haben wir Hotels zu bieten: Wir möchten ein at-
traktives Kundinnenbindungsangebot entwickeln, das 
charmant zur Weiterempfehlung und zur Wiederkehr 
einlädt.

„Mir persönlich ist ein fairer und nachhaltiger Handel sehr wichtig. Genau aus diesem 
Grund achte ich nicht nur auf mein Kaufverhalten, sondern vor allem im Unternehmen 
auf ideale Arbeitsbedingungen für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der 
Handel in Linz, sowie natürlich in ganz Österreich, ist für die Lebensqualität äußerst 
wichtig und notwendig – für jeden Einzelnen von uns!“
Melanie Hofinger, Geschäftsführerin MERITAS by Melanie Hofinger



23

Netzwerke für reale Tagungen
Im Tourismusverband Linz können wir auf zahlreiche 
starke Verbindungen zählen, mit denen wir 2022 das 
eine und andere neue Netzwerkformat für die Linz Regi-
on etablieren wollen. Analog im „real life“, mit vereinten 
Linzer Kräften (sozusagen) und namhaften Organisatio-
nen wie den Universitäten oder dem Marketing-Club.

Digitale Sales-Touren
Die Pandemie hat das Convention Bureau OÖ dazu be-
wogen, es verstärkt mit digitalen Sales-Touren zu ver-
suchen. Der Erfolg gibt den Kolleginnen recht. Was uns 
umso mehr freut, als wir virtuell auf diesen Touren mitrei-
sen. Um unsere bestehenden Verbindungen zu pflegen 
und neue zu knüpfen. 

Networking-Event in Wien
Über Nachhaltigkeit haben wir an dieser Stelle schon ge-
sprochen. Und darüber werden wir im Herbst dieses Jah-
res sprechen, wenn wir im Technischen Museum Wien 
zu einem Linzer Abend im Zeichen dieses Megathemas 
bitten: im passenden Ambiente, in dem sich unser Bun-
desland dank einer Initiative der oberösterreichischen 
Standortagentur Business Upper Austria als „Land der 
Innovationen“ präsentiert.

Eventbiz Wien
2022 soll es wieder was werden – und die Wiener Event-
biz als führende Fachmesse für Geschäftsreisen, Semi-
nare, Incentives und Events im Apothekertrakt und in 
der Orangerie von Schloss Schönbrunn stattfinden. Mit 
einem Auftritt von Linz Tourismus dank Convention Bu-
reau OÖ und Hunderten Fachbesucherinnen.

„Die Zukunft wird vermehrt digital und hybrid, sowohl im Messe- als auch im Kongress-
bereich. Das Design Center Linz ist dafür mit seinen neuen Produkten, u. a. dem Digi-
talen Live Studio, bestens gerüstet. ,Wir werden uns mit Sicherheit wieder treffen‘, ist 
daher seit eineinhalb Jahren mein Wahlspruch.“
Thomas Ziegler, Geschäftsführer vom Design Center Linz und der Kreativität, Kultur 
und Veranstaltungen der Stadt Linz Holding GmbH

Aus dem Veranstaltungskalender

5. bis 7. April 2022  
Hebammenkongress

14. bis 18. April 2022
Youth Championship   

22. bis 24. April 2022
Reisemedizinische Tagung 

28. bis 29. April 2022 
ÖRV Kongress 

27. April bis 2. Mai 2022
Crossing Europe 

12. bis 13. Mai 2022
22butterly Corporate Karisma Festival 

17. bis 18. Mai 2022 
Tagung der Familien- und Jugendgerichtshilfe 

23. bis 25. Mai 2022 
5th International High Manganese Steel Conference 

30. bis 31. Juli 2022
SBÄM Fest 

29. Oktober 2022
Military Tattoo Polizeimusik 

Tag der Einheimischen am 
Tag der offenen Tür
Dass man, um einander zu verstehen, erst einmal ein 
paar Meilen in den Schuhen des anderen gehen sollte, 
das gilt auch für die Beziehung von Einheimischen und 
Besucherinnen. Deshalb wollen wir uns an unserem Tag 
der offenen Tür heuer – eine Premiere – nicht auf die In-
formation über unsere Arbeit für Linz beschränken. Wir 
wollen möglichst vielen Linzerinnen die Möglichkeit ge-
ben, ihre Stadt aus der Perspektive von Besucherinnen 
zu sehen: als Gäste einer Stadtführung, auf Tour im Mu-
seum oder als Kiebitze hinter den Theaterkulissen und 
in den Zimmern der Linzer Hotels.
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Wie wir 
kommunizieren
Die Linz-Geschichten, die wir schreiben, wollen auch erzählt sein. Ein 
Fall für unsere audiovisuelle und textliche Kommunikation, die wir bei 
uns im Haus gestalten und damit Online, Print und Public Relations 
abdecken. Immer mit dem Ziel einer lebendigen Aufladung unserer 
Marke, deren lang- und mittelfristiger Pflege und Entwicklung unser 
Augenmerk gilt. Auf kurzsichtigen Werbeaktionismus im Zeichen des 
Sofortismus verzichten wir gerne dankend.

Imagekampagne: Klappe, Schnitt
Mit der Imagekampagne „Linz ist Linz“, die wir 2021 lan-
ciert haben, haben wir einen veritablen Medien- und Pu-
blikumserfolg gelandet. Die Resonanz hat uns selbst ein 
bisschen überrascht, aber so lassen wir uns gerne überra-
schen. Dass sich die Geister am offenherzigen Realismus 
schieden, mit dem wir Linz und seine kleinen Schwächen 
im Kampagnen-Film gezeigt haben, war durchaus be-
absichtigt. Die begleitenden Inserate und Plakate haben 
wir dazu verwendet, alte Vorurteile Linz gegenüber mit 
Sprachwitz durch vermeintliche Bestätigung zu entkräf-
ten. Weil Erfolg nicht immer der zwingende Grund zum 
Weitermachen ist, produzieren wir kein Sequel (das oh-
nehin kein Überraschungsmoment mehr bieten könnte). 
Stattdessen konzipieren wir für 2022 eine brandneue 
Kampagne – und erwarten noch für das 1. Quartal die 
Ergebnisse jener Meinungsumfrage, die wir zur qualita-
tiven Bewertung des Erfolgs von „Linz ist Linz“ in Auftrag 
gegeben haben.

Linz verändert, seitenweise
Ganz vorbei ist es mit „Linz ist Linz“ dann aber doch 
noch nicht: Anfang 2022 bringen wir eine kleine Kam-
pagnenbroschüre heraus, deren frech-frohe Botschaft 
wir über unseren Aboverteiler und als Beilage verschie-
dener österreichischer und deutscher Magazine ver-
breiten. Mit der City Management Linz und dem Linzer 
City Ring stimmen wir uns in einem intensiven Prozess 
über unser angestammtes Linz-verändert-Magazin ab. 
Das werden wir im ersten Halbjahr 2022 noch einmal 

in gewohnter Form herausbringen. Die Herbstausgabe 
wird sich aller Voraussicht nach vom bisherigen Format 
unterscheiden und als gemeinsames Magazin von City 
Ring, City Management und Tourismusverband Linz er-
scheinen.
Auch andere neue Printvorhaben gibt es noch: 2022 
bringen wir ein Erlebnismanual und eine Imagebroschü-
re heraus. 

Online auf Draht
Viel Zeit verwenden wir darauf, die Reichweiten unserer 
Websites, unseres Visit-Linz-Blogs und unserer Social-
Media-Kanäle zu halten und womöglich noch auszubau-
en. Das geht nur mit Geschichten – Content –, in denen 
alles zusammenpasst: Texte und Fotos, Stil und Inhalt, 
Stadt und Story. 
Die zentrale Informationsplattform für unsere Gäste, 
woher auch immer sie kommen, ist und bleibt unsere 
Website linztourismus.at: mit erweitertem englischen 
Content und bereits vollzogener Integration der neuen 
Linz-Region-Hotspots Ansfelden und Kirchschlag. 2022 
digitalisieren wir sowohl unser Gruppen- als auch unser 
Schülerinnenhandbuch und bilden die Linzer Grup-
penangebote inhaltlich auf der Website ab. Unser Blog 
visitlinz.at, 2020 runderneuert, ist unser Linzer Online-
Geschichtenbuch mit Features und Reportagen von ver-
sierten Bloggerinnen und Journalistinnen aus der Stadt. 
Stichwort Blogger Relations: Manche laden wir nach Linz 
ein, damit sie auf ihren Kanälen von der Stadt erzählen. 
Vorausgesetzt, dass ihre Qualität und Reichweite stimmt.

„Der UNESCO Chair in Anticipatory Techniques and Futures Design bietet die Mög-
lichkeit, die man angesichts einer Welt voller Herausforderungen und Krisen braucht: 
Hier können Studierende lernen, wie man durch neue Denkansätze Unternehmen 
oder Organisationen fit für die Zukunft macht. Es ist schön, dass so eine Zukunfts-
werkstatt an unserer Uni entstanden ist.“
Brigitte Hütter, Rektorin der Kunstuniversität Linz
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Unsere Social-Media-Konten: 
Auf der Habenseite
Ansehnliche Communities sind der Lohn unserer kon-
tinuierlichen Kommunikationsarbeit auf Facebook, In-
stagram, YouTube, Xing und LinkedIn. Wir bespielen 
diese Formate mit selbst erarbeitetem Content wie auch 
mit anlassbezogenen Einschaltungen und Kampagnen. 
Apropos LinkedIn: Wir nutzen das rasante Wachstum, 
um unsere Botschaften mit Fokus auf B2B im gesamten 
DACH-Raum zu erzählen und um Gruppen und Veran-
stalterinnen nach Linz zu bringen.

Rumspielen an der Visit-Linz-App 
Die Visit-Linz-App ist in den vergangenen vier Jahren 
zu einem wesentlichen Kommunikationstool geworden. 
Gerade in der Pandemie ist sie ein wertvolles Medium 
für den Kontakt von Stadtbevölkerung und Besucherin-
nen, das obendrein bei der klugen Lenkung von Besu-
cherinnenströmen hilft. Sehr beliebt – und wirksam – ist 
der Spielebereich der App. Er bringt unseren Partnerin-
nen aus Handel, Gastronomie, Hotellerie und Kultur 
Frequenz und damit Umsatz. Daher verstärken wir den 
Gamification-Ansatz und erweitern die Spielzone.

Presse und PR: Logisch
Bevor Sie fragen, ob wir auch Pressearbeit und PR ma-
chen: Ja, und wie. Lokal, national und international. Wir 
pflegen Kontakte, texten Informationen und PR-Artikel, 
inserieren, gestalten Beilagen und gehen Medienpart-
nerschaften ein. Wir buchen und belegen City Lights, 
Infoscreens und Plakatflächen. Und wir produzieren 
Merchandising-Artikel. Besonders beliebt sind Bleistif-
te, Soja-Snacks, Postkarten plus Plakate und Stoffruck-
säcke. Nicht zu vergessen: vegane Knetmasse für einen 
freien Kopf.

„Gäste erwarten heute, mehr denn je, Linz facettenreich kennenzulernen. Nicht nur 
,cleane Kulisse‘, sondern Dinge, die eine lebendige Stadt ausmachen. Wie ist es, hier zu 
leben? Wie tickt die Stahlstadt? Dabei darf ich Linz-Gäste begleiten.“
Angela Stritzinger, Austria Guide „My City Guide“
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Wohin 
wir uns 
weiterentwickeln 
wollen
Im Tourismus ist vieles in Bewegung. Um auf Ballhöhe zu bleiben 
und das Kommende früh genug vorherzusehen, entwickeln auch 
wir uns weiter. Organisatorisch wie strukturell.

„Die City Management Linz GmbH verfolgt ganzheitliche Ansätze und nutzt als zentraler 
Dreh- und Angelpunkt insbesondere Kooperationen mit den (inner-)städtischen Akteu-
rinnen und Akteuren, um die starke Position der Linzer City gemeinsam und nachhaltig 
weiter zu kräftigen und auszubauen.“
Elke Pflug, Geschäftsführerin City Management Linz GmbH

Marketing für die City
Unsere These, dass der Tourismus der Zukunft – Stich-
wort Corona – näher sein wird, haben wir schon skiz-
ziert. Linz wird innerhalb Oberösterreichs als Aus-
flugs- und Reiseziel, davon sind wir überzeugt, noch 
interessanter. Das kann nicht folgenlos bleiben für das 
Marketing der Stadt, für das sich bisher noch niemand 
so richtig zuständig gefühlt hat: Bislang hat der Linzer 
City Ring vor allem in der Stadt für Linz geworben, um 
die Kaufkraft innerhalb der Stadtgrenzen zu halten. Wir 
haben unsere Marketingstärken außerhalb von Oberös-
terreich eingesetzt und ausgespielt. 
Mit der 2021 gegründeten City Management Linz 
GmbH gibt es nun die Kraft, die sich auch zwischen 
den Stadt- und der Landesgrenzen für Linz starkmacht. 
Hauptgesellschafterin ist die Stadt Linz; wir halten den 
kleineren Teil der Anteile. Die Zusammenarbeit an den 

gemeinsame Themen der neuen Marketing- und Ent-
wicklungsschmiede, des Linzer City Rings und des Tou-
rismusverbandes Linz hat schon begonnnen: Es geht 
darum, die Synergien der City Management Linz und 
des Linz Tourismus zu entwickeln, um einen Mehrwert 
für die Innenstadt und bestmögliche Nutzung der Res-
sourcen zu erzielen. 2022 sollen die vorhandenen Stoß-
richtungen nicht mehr weiter diskutiert, sondern auf 
den Weg gebracht werden. Dazu gehören der Advent 
in Angebot und Marketing, die Gestaltung der Innen-
stadt im Sinne von mehr Aufenthaltsqualität und die 
Entwicklung von Erlebnissen, sei es spielerischer Natur 
oder wetterunabhängige Alternativen. All diese Aktivi-
täten sollen zur Marke passen, modern, innovativ und 
eine Weiterentwicklung bestehender Angebote sowie 
Veranstaltungen sein. 
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Tourist Information: Zeit für was Neues
Corona hat noch einmal verdeutlicht, was uns ohnehin 
schon klar war: dass unsere Tourist Information im Alten 
Rathaus nicht mehr zeitgemäß war. Das haben wir auch 
in unserem Organisationsentwicklungsprozess ausge-
leuchtet, der – wie an anderer Stelle bereits erwähnt – 
für mehrere Kolleginnen aus der Tourist Information ein 
Veränderungsimpuls war: Langjährige Mitarbeiterinnen 
sind gegangen, neue sind gekommen. Darunter auch 
eine neue Leitung, die in den nächsten Wochen und Mo-
naten die Aufgaben, die Ausstattung und die Prozesse 
an unserem Standort am Hauptplatz auf den Prüfstand 
stellen wird.

Handeln für den Handel
Gastronomie, Kulturangebot und gut besuchte und ent-
sprechend gut gehende Geschäfte spannen das Kräfte-
dreieck auf, das eine Stadt im Gegensatz zum Museum 
oder reinen Wohn- und Bürokomplex zum urbanen Le-
bensraum macht. Um den Stellenwert eines starken Han-
dels wissend, legen wir uns entsprechend ins Zeug: Mit 
der Visit-Linz-App lotsen wir Gäste zu Geschäften mit 
Charme und speziellem Angebot. Solche featuren wir 
auch laufend auf unseren Social-Media-Kanälen und in 
unserem Magazin. Apropos: Das neue Magazin in Ko-
operation mit City Management und Linzer City Rings 
kommt gerade im Hinblick auf den Handel in höherer 
Auflage denn je heraus. Und wenn wir Formate wie den 
Häppchenpass kreieren, beziehen wir auch den Handel 
– in dem Fall jenen mit Lebensmitteln – ein. Und auch 
mit dem Linz Labyrinth verbindet uns eine langjährige 
gute Zusammenarbeit. Wir unterstützen gerne diesen 
charmanten Guide für die Innenstadt und erarbeiten 
gemeinsam eine Tour zu den Betrieben. Außerdem: Für 
Kooperationsideen und neue Angebote haben wir immer 
ein offenes Ohr!

Sicherheit geht vor
Seit 2021 kümmern wir uns verstärkt um die Sicherheit. 
Auf mehreren Ebenen: Eine Sicherheitsvertrauensperson 
aus unseren Reihen hat unsere Arbeitsplätze auf ihre Si-
cherheit evaluiert und wacht nun über die Einhaltung al-
ler sicherheitsrelevanten Vorgaben im Tourismusverband 
Linz. Ebenso gesetzestreu und sorgfältig gehen wir mit 

Daten um. Unsere Datenschutz-Verantwortliche stellt 
sicher, dass wir allenthalben DSGVO-konform arbeiten 
und der Tourismusverband Linz ein sicherer Hafen für die 
Daten unserer Partnerinnen und Kundinnen ist.

Unser CRM-Projekt und 
die Digitalisierung
Am 20. Mai 2020 ist unser CRM-System in Betrieb ge-
gangen. Das ist durchaus ebenfalls sicherheitsrelevant, 
nämlich im Hinblick auf verstärkte Datensicherheit (die 
wir durch eine externe Datenschutzbeauftragte prüfen 
lassen). Seither verknüpfen und bilden wir mit dem Sys-
tem immer mehr Arbeitsabläufe ab. Der größte Teil der 
Arbeit ist geschafft. Nun befinden wir uns in Phase 2, in 
der Verbesserungen und die Berücksichtigung von Än-
derungswünschen anstehen. Das System wächst dabei 
mit seinen Userinnen. Neben dem laufenden Realisie-
ren von Verbesserungspotenzial besteht unser großes 
Jahresziel 2022 in der Definition neuer Kennzahlen, die 
auch im CRM abgebildet und gemessen werden können. 
Obendrein arbeiten wir daran, alte und neue Kennzahlen 
so wie alle anderen relevanten Daten möglichst unkom-
pliziert zu erfassen und zu messen – um unsere Statistik 
noch einmal entscheidend zu verbessern und aussage-
kräftiger zu machen. All diese Fäden laufen seit kurzem 
bei  unserem Digitalisierungs-Manager Andreas Nutz 
zusammen: das sind unser Datenmanagement an und 
für sich, unser CRM-System, neue Systeme für die Linz-
Card und die Linz-Kulturcard-365 sowie die Weiterent-
wicklung der Tourdata – sowie alles, was sonst noch mit 
der digitalen Transformation unserer Arbeit zu tun hat.

Was passt dem Gast?
Um herauszufinden, wie sich Gäste dieser Tage für ein 
Reiseziel entscheiden und sich auf ihren Aufenthalt 
ebendort vorbereiten, nutzen wir vorhandene Informa-
tionen aus Studien und Online-Aufzeichnungen. Was 
uns ebenfalls sehr interessiert, ist das Buchungsverhal-
ten: Reserviert man Unterkunft, Eintrittskarten und Ak-
tivitäten schon vorab? Oder entscheidet man sich nach 
der Ankunft spontan für das, was einem im Angebot at-
traktiv erscheint? Wir sind gespannt.

Da gibt‘s noch Baustellen
Wie wir von unseren Gästen wissen, gibt es in Linz auf 
dem Weg zur perfekten Destination noch einige Lücken 
zu schließen. Konkret brauchen wir einen Radverleih 
für E-Bikes sowie einen Münzwaschsalon zumindest 
während der Radsaison. Weiters einen ganzjährig an-
laufbaren Stellplatz für Wohnmobile – so zentrumsnah 
wie möglich. Luft nach oben gibt‘s auch bei der Mehr-
sprachigkeit in den Linzer Kultureinrichtungen, in der 
Gastronomie und in den Taxis (in denen man ausnahms-
los mit Kreditkarte zahlen können sollte). Mehr geben 
könnte (und sollte) es auch an Restaurants mit Sonn- 
und Feiertagsbetrieb.
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Wie wir uns 
vernetzen
Vom Tourismus als Netzwerk der Netzwerke war bereits die Rede. 
Lassen Sie uns Ihnen nun zeigen, dass wir diesbezüglich schon ein 
ziemlich gutes Fundament haben. 

Eine Stadt, eine Marke
Nach einem langen Markenprozess – in den auch wir 
eingebunden waren – stellt die Stadt Linz Anfang 
2022 ihren neuen Auftritt vor. Wir beabsichtigen das 
neue Linzer Design im Look unserer Marke so weit wie 
möglich zu berücksichtigen. Wir werden uns also ge-
nau ansehen, welche Elemente der neuen Corporate 
Identity der Stadt wir unverändert übernehmen kön-
nen und wo wir möglicherweise zu Anpassungen ge-
zwungen sind, um die Wiedererkennbarkeit der gut 
eingeführten touristischen Marke Linz nicht zu gefähr-
den. Das Ideal sehen wir in größtmöglicher Nähe von 
städtischem und touristischem Brand, ohne dass der 
unsere dabei seine Eigenständigkeit verliert.

Linz: Kultur für alle. 
Auch für die von auswärts.
Weil wir uns gerne ehrgeizige Ziele setzen, haben wir 
uns Folgendes vorgenommen: Den Anteil der auswär-
tigen Besucherinnen von Brucknerhaus und Co deut-
lich zu erhöhen. Mit „auswärtig“ meinen wir die Re-
gionen außerhalb von Oberösterreich. Um dieses Ziel 
zu erreichen, haben wir mit Unterstützung des Landes 
Oberösterreich ein Projekt mit dem selbsterklären-
den Namen „Kulturtourismus-Marketing“ aufgesetzt. 
Wegen Corona wurde die Laufzeit um ein halbes Jahr 
auf Ende 2022 verlängert. Die wichtigsten und reich-
weitenstärksten Linzer Kulturhäuser haben uns zuge-
sagt, uns über alle besonders attraktiven Veranstal-
tungen ein Jahr im Voraus Bescheid zu geben. Diese 
Highlights sind Gegenstand von Printinseraten und 
Onlinekampagnen, die wir rund um Oberösterreich 
schalten. Darüber vernachlässigen wir aber die direkte 
Kommunikation von Mensch zu Mensch nicht. In Graz, 
Südbayern, Wien, Ungarn und Tschechien haben wir 
externe Mitarbeiterinnen, die Linz verschiedenen Ver-
einen und Organisationen als Reiseziel nahelegen. Seit 
2021 sprechen sie verstärkt Kultur-Reiseveranstalte-
rinnen an. In den Startlöchern steht auch ein Interreg-

Projekt mit Südböhmen, wo es Anknüpfungspunkte 
zwischen jenen Musikern, die die jeweiligen Regio-
nen geprägt haben, wie Anton Bruckner oder Bedrich  
Smetana, geben soll. Das Projekt soll dabei helfen, 
dass Bruckner über die Grenzen Oberösterreichs hin-
aus an Bedeutung gewinnt. 

Museen: 
Wenn alle an einem Strang ziehen, 
zieht jeder mehr Publikum an
Die MUKO genannte Museumskooperation geht wei-
ter. Strukturell bündelt und akkordiert die MUKO die 
kulturellen Aktivitäten von Land und Stadt. Den Vor-
sitz übernimmt nach den Museen der Stadt Linz die 
OÖ Landes-Kultur GmbH. An den Treffen des Steer-
ing Committee nehmen neben Landeskulturdirektorin 
Margot Nazzal auch Doris Lang-Mayerhofer (Stadträtin 
für Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft) und Julius 
Stieber als Kulturdirektor der Stadt Linz teil. Wir über-
nehmen die Planung, Konzeption und Koordination der 
Sitzungen sowie die Umsetzung eines Großteils der 
gemeinsam beschlossenen Maßnahmen. Das Budget 
dafür stammt unter anderem aus dem Verkauf der Linz-
Kulturcard-365. Wir setzen es zur Attraktivierung des 
Angebots und zur Realisierung von neuen Kampagnen 
inner- und außerhalb der Landesgrenze ein. Nachdem 
die Linz-Kulturcard-365 weiterentwickelt und mit einer 
neuen Kampagne beworben wurde, stehen 2022 weitere 
Maßnahmen in Oberösterreich wie auch in Salzburg auf 
dem Marketingprogramm, um noch mehr Menschen für 
einen Besuch der Linzer Museen zu begeistern – egal, ob 
es sich um die Häuser der Stadt, des Landes oder von 
Dritten wie der voestalpine handelt. Für den Sommer 
ist so wie 2021 wieder eine Kulturkampagne in Wien mit 
Werbung auf den Infoscreen-Displays in den U-Bahnen 
sowie begleitenden Online-Aktivitäten eingeplant, um 
mehr kulturinteressiertes Publikum donauaufwärts nach 
Linz zu bringen.
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Die Linz-Kulturcard-365
Die Linz-Kulturcard-365 – eine Karte für 365 
Tage Kultur zum Flatrate-Tarif in 12 Museen – ist
das Flaggschiff der Museumskooperation und de 
facto so etwas wie der Stammkundinnen-Club 
aller Museen. 2020 brachte ihren Relaunch im 
neuen Design sowie ihre weitere Digitalisierung 
mit der Option Onlinekauf unter www.kultur-
card-linz.at. 2021 haben wir die Onlinewerbung 
verstärkt und die Kulturcard als Geschenk zu 
allen Anlässen positioniert. Um den Verkauf an-
zukurbeln, arbeiten wir auch 2022 mit den Mit-
arbeiterinnenvertretungen von Stadt und Land 
zusammen. Die Linz-Kulturcard-365 soll auch in 
die Visit-Linz-App integriert werden.

Die MUKO
Ars Electronica Center
Museen der Stadt Linz: Lentos Kunstmuseum, 
Nordico Stadtmuseum
OÖ Landes-Kultur GmbH: OÖ Kulturquartier, 
Schlossmuseum, Francisco Carolinum etc.
voestalpine Stahlwelt und 
Zeitgeschichte-Museum
Oberösterreich Tourismus
Linz Tourismus (Geschäftsstelle)

Museum total
Mit dem runderneuerten Auftritt gehen die 
Linzer Museumstage 2022 in die achte Runde. 
Ein Vorteilspreis-Ticket öffnet die Türen aller 
beteiligten Museen in Linz. Ein Angebot wie 
gemacht für Familien, die davon auch über die 
Kommunikationskanäle der OÖ Familienkarte 
erfahren. 
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„Wir realisieren Kunst-, Kultur- und Naturprojekte in ganz Oberösterreich. Lebensraum 
wird so für die Bewohnerinnen und Bewohner noch attraktiver. Der Tourismus profitiert 
ebenfalls in hohem Maße, eine attraktive Heimat zieht auswärtige Besucherinnen und 
Besucher an.“
Isolde Perndl, Kaufmännische Leitung OÖ Landes-Kultur GmbH
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Oberösterreich Tourismus, 
Österreich Werbung
Unsere Kolleginnen vom Oberösterreich Tourismus kön-
nen sich auch 2022 auf uns und die Zusammenarbeit im 
Power-Programm verlassen. Mit Vergnügen tragen wir 
den Kulinarik-Schwerpunkt Oberösterreich mit, den wir 
in den vergangenen Monaten lancieren geholfen haben. 
Nun, da das Thema Kulinarik sozusagen angerichtet ist 
und bis einschließlich 2023 serviert wird, bringen wir uns 
in die Konzeption der Aktivitäten zum großen Bruckner-
Jubiläum 2024 ein. Auch in der erfolgreich gestarteten 
gemeinsamen Marketinggruppe Tschechien bringen wir 
uns weiterhin ein.
Was die Kommunikation im Ausland betrifft, arbeiten wir 
selbstredend mit der Österreich Werbung zusammen, 
die für Linz in aller Welt die Werbetrommel schlägt.

Die Donau: Linz am Strome 
Zehn Jahre durften wir uns über einen veritablen 
Kreuzfahrttourismus-Boom in Linz freuen: Die Zahl 
der Landungen in Linz hatte sich bis 2020 vervier-
facht, und die Zahl der auf der Donau verkehrenden 
Schiffe stieg und stieg. Noch 1998 haben in ganz 
Oberösterreich 47 Kreuzfahrtschiffe angelegt, 2018 
sind alleine in Linz rund 2.000 Kreuzfahrtschiffe vor 
Anker gegangen – durchschnittlich jeweils zehn 
Stunden lang. Das hat vielen Kulturhäusern, Loka-
len und Handelsbetrieben Frequenz und Umsatz ge-
bracht. Die Ankunft der Corona-Pandemie in Europa 
hat diesen Boom schlagartig unterbrochen. Noch 
kann niemand seriös sagen, ob und welchen Kreuz-
fahrttourismus es in Zukunft geben wird. Wenn er 
wieder anspringt, wollen wir in Linz wieder als erst-
klassige Donaudestination bereitstehen. Wir streben 
eine Verbesserung von Service und Orientierung 
mit einem Welcome Center, mit einem Infopoint für 
Kreuzschifffahrtsgäste vor oder im Lentos Kunstmu-
seum, sowie mit einer Optimierung der Beschilde-
rung an. Bei all unseren Ambitionen, die Donau tou-
ristisch weiterzuentwickeln, arbeiten wir sehr eng 
mit dem Tourismusverband Donau Oberösterreich 
und mit der Werbegemeinschaft Donau zusammen. 
Dieser partnerschaftlichen Kooperation liegt die Be-
geisterung für den Fluss zugrunde.
Innerhalb dieser Kooperation haben wir mit unseren 
Partnerinnen ein Ausflugsangebot entwickelt, das 
die Schiffspassagierinnen zu ausgedehnten Land-
gängen in die Region einlädt. Das Augenmerk liegt 
dabei nicht zuletzt auf lokaler und regionaler Wert-
schöpfung. Eine eigene Mitarbeiterin ist die Schnitt-
stelle zwischen den Kreuzfahrt-Betreiberinnen
und den Akteurinnen an Land. 

Landstrom und Verkehrskonzept 
Den anlegenden Schiffen will die Stadt Landstrom plus 
bessere Be- und Entlademöglichkeiten bieten. Letztere 
sind Teil eines Verkehrskonzepts, das die Zu- und Ab-
fahrten für Busse, Rettung, Feuerwehr und Taxis regelt. 
Den entsprechenden Grundsatzbeschluss des Linzer Ge-
meinderats gibt es. So wenig wie politisch kämpfen wir 
organisatorisch auf einsamer Flur: Unsere Partnerinnen 

im Projekt Donauschifffahrt sind die Werbegemeinschaft 
Donau Oberösterreich, der Oberösterreich Tourismus 
und die OÖ Touristik. Gemeinsam entwickeln wir attrak-
tive Landprogramme und betreuen die Crews der anle-
genden Schiffe (wie auch ihre Arbeitgeberinnen). Online 
schlägt sich die gemeinsame Arbeit unter anderem in der 
Website schiffsanlegestellen.at nieder.

Die nasse Straße der Kaiser und Könige
Die Donau ist der Energiekanal unserer Internationalisie-
rungsstrategie, und daher bringen wir uns im Zuge der 
europäischen Donauraumstrategie grenzüberschreitend 
in möglichst viele sinnvolle Donau-Aktivitäten ein. We-
sentlich ist für uns dabei die Mitgliedschaft in der inter-
nationalen Arbeitsgemeinschaft „Die Donau – Straße der 
Kaiser und Könige“, deren Geschäfte wir auch führen 
dürfen. Entlang der Donau verbindet diese Straße vom 
mittelalterlichen Regensburg über Passau und Wien bis 
zur Metropole Budapest Kulturstädte, geschichtliche 
Schätze und Landschaften von Weltgeltung.

Im Straßendienst für 
Kaiser und Könige
Das Mitgliederdutzend der Straße der Kaiser 
und Könige besteht aus dem Tourismusverband 
Ostbayern, Regensburg Tourismus, Stadt Passau, 
Verein Deutsche Limes-Straße, Donauschifffahrt 
Wurm & Noé, ARGE Donau Österreich, Linz 
Tourismus, Linz Airport, Kapuzinergruft Wien, 
Hungarian Tourism Agency, Königliches Schloss 
Gödöllő sowie der Danubeland Tourist Region 
Development Association.
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„Die Pandemie hat den Donau-Tourismus schwer getroffen. Der Weg aus der Krise liegt 
darin, sich als Destination mit Outdoor-Angeboten zu positionieren, nachhaltig zu agie-
ren und Reisen anzubieten, die ‚resonanzorientiert‘ sind, da diese künftig mehr denn je 
nachgefragt werden. Für uns heißt das, weiter an unserer Donaustrategie zu arbeiten 
und auf Bewährtes qualitätsvoll aufzusetzen.“
Petra Riffert, GF Tourismusverband Donau Oberösterreich & WGD Donau Oberöster-
reich Tourismus GmbH

Kooperationen an der Donau
Die Straße der Kaiser und Könige ist eine von 
vielen Kooperationen, die uns mit anderen am 
und über den Fluss verbindet. Wir sind Teil des 
Netzwerks, das den Donauradweg und den 
Donausteig betreut, und sind in etlichen Marke-
tingkooperationen mit Reedereien und Reisever-
anstalterinnen. 

Transdanube Travel Stories: 
Geschichten von der Donau 
Mit zehn Partnerinnen, die zwischen Süddeutschland 
und Rumänien an der Donau daheim sind, haben wir 
das Interreg-Projekt Transdanube Travel Stories er-
dacht. Vergangenes Jahr haben wir unseren Teil dazu 
beigetragen, indem wir uns ein halbes Dutzend Narra-
tive zur Donau einfallen lassen haben: Geschichten, die 
einen großen Bogen um alte Klischees machen und die 
von Overtourism geplagte Donaudestinationen ausspa-
ren. Außerdem war es unser Anspruch, Europas großen 
Strom so zu charakterisieren, dass sich die Lust des Pu-
blikums am Reisen auf dem Landweg und in nachhalti-
ger Fasson regt. Bis Ende des Jahres läuft unser Projekt 
noch, auf dessen Umsetzungsplan noch eine zweite 
Aufgabe für uns notiert ist: das Entwickeln von Erleb-
nissen, dank derer die Geschichten lebendig werden – 
sowie von grünen und nachhaltigen Reiseprogrammen 
dafür. 
Gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Donau OÖ – 
ebenfalls eine Projektpartnerin – haben wir für Sommer 
2022 die Danube Travel Challenge ausgelobt. Ausge-
suchte Reisebloggerinnen und Influencerinnen sind ein-
geladen, unsere Geschichten zu erreisen und sich dabei 
der einen und anderen Herausforderung zu stellen.

Folgen Sie uns unauffällig 

www.linztourismus.at/transdanube-travel-stories/
www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-travel-stories
www.strassederkaiserundkoenige.com
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#zukunftdenken 
Im Projekt #zukunftdenken entwickeln wir für unsere 
Gäste neue kleine wie große Begegnungsformate mit 
Menschen aus Linz und Oberösterreich, die was zu sa-
gen haben. Zum Beispiel zu Nachhaltigkeit und Innovati-
on. Zur Smart City Linz und der Urban Art an der Donau. 
Oder zum Menschsein und zum Genuss. In überschauba-
ren, kleinen Settings mit persönlichem Charakter – was 
eine Begegnung eben verlangt. Bereits konkret zu bu-
chen sind unsere Trendtouren, auf denen man ins nach-
haltige Linz sowie seine Start-up-Szene und seine Archi-
tektur und Literatur eintauchen kann. Bald schon werden 
wir einzelne Module dieser Zwei-Tages-Touren einzeln 
buchbar machen. So lenken wir den Blick der Besuche-
rinnen – die wir ja als Linzerinnen auf Zeit verstehen – 
ins Innenleben der Stadt und machen begreifbar, wie 
und warum die alte Stahlstadt zum jungen bunten Linz 
von heute geworden ist. Auch 2022 geht es in unseren 
Begegnungsformaten um Zukunftsthemen, innovativen 
Fortschritt, Nachhaltigkeit und vieles mehr. Wir helfen 
mit begleitenden Veranstaltungen nach, sodass Linz ins 
Licht einer Technologie- und Innovationsstadt rückt – die 
in wenigen Jahren schon eine Technische Universität ha-
ben wird. 

Austria Guides: 
Führungen als Gästeerlebnis 
Bis dato war unsere Kooperation mit den Austria Guides 
auf den täglichen Linz-verändert-Stadtspazierer der 
ARGE Stadtrundgang beschränkt. Diese Zusammenar-
beit wollen wir weiter ausbauen. Denn die Austria Guides 
sind wichtige Partnerinnen, um den Gästen die Themen 
und Schwerpunkte von Linz  zu übersetzen. Die Führun-
gen nach Corona sollen um digitale Angebote erweitert 
und gleichzeitig noch persönlicher werden: durch die 
Begegnungen mit Einheimischen in der Stadt wie auch 
durch eine subjektivere Färbung dessen, was die Guides 
vom Leben in ihrer Stadt zu erzählen haben.

Linz Airport: 
Aus der Luft an Donau und Moldau
Der Linz Airport hat das Zeug zum Portal in die Drei-
länderregion Donau-Moldau – sowohl im Outgoing- wie 
im Incoming-Bereich. Schließlich erstreckt sich die so-
genannte „Catchment-Area“ des Flughafens mit 150 Ki-
lometern ab der Grenze Oberösterreichs genau auf das 
Gebiet, auf dem wir seit längerem mit Erfolg für Linz 
werben. Soweit es Corona zulässt, wollen wir die Po-
tenziale des Airports entsprechend nutzen.

„Herzlichkeit spüren. Gastfreundschaft erleben – das haben wir bei Kolping verinner-
licht. Die ‚Seele‘ des Hauses sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind die 
Gastgeberinnen und Gastgeber, die für einen wunderbaren Aufenthalt der Gäste sorgen. 
Gastfreundschaft sieht man nicht, aber man kann sie spüren – sie zieht wie ein leichter 
Wind durchs Haus.“
Monika Tonner-Fiechtl, Geschäftsführerin Stadtoase Kolping
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Zusammen sind wir mehr
Land Oberösterreich
Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit verschie-
denen Bereichen, Abteilungen und Landesrätinnen und 
setzen gemeinsam Projekte erfolgreich um.
Austria Guides
In der Vermittlung der Narrative von Linz spielen die 
Guides eine besonders wichtige Rolle. Diese Kompetenz 
soll verstärkt genutzt, die Konzeption gemeinsam voran-
getrieben werden.
Schulen und Universitäten
Gerne unterstützen wir junge Leute bei ihren Bachelor- 
oder Masterarbeiten, bringen uns in Projekte ein und 
nehmen Anregungen auf. Speziell von Studierenden der 
Johannes Kepler Universität Linz, der Fachhochschule 
OÖ, weiterer Linzer Universitäten, der Hochschule Mün-
chen, der Universität Passau, den Tourismusschulen Bad 
Leonfelden und von anderen höher bildenden Schulen. 
Die Hochschulen unterstützen wir unentgeltlich bei der 
Umsetzung ihrer Kongress- und Tagungsformate.
Salzkammergut 2024
Der Titel Kulturhauptstadt Europas eint uns – gemeinsam 
soll Gutes entstehen.
XING
Mit dem Businessnetzwerk realisieren wir einige Ver-
anstaltungen pro Jahr, zu denen Kundinnen eingeladen 
werden. Die XING-Gruppe „Linz an der Donau“ ist ein B2B-
Kanal, um mit Linzer Unternehmen in Kontakt zu sein.
20. Oberbank Linz Donau Marathon, 23. Oktober 2022
Seit es dieses schweißtreibende Spektakel gibt, sorgen 
wir für seine touristische Umsetzung.
Hotels & Casinos Austria
Das Casino Linz und das Hotel Schillerpark Linz sind 
Partnerinnen dieser Marketingkooperation von Touris-
musverbänden, Hotels und den Casinos Austria.
Nacht der Familie, 15. Juli 2022
Mit dem OÖ Familienreferat und Linzer Partnerinnen or-
ganisieren wir das Familienerlebnis zu Ferienbeginn. 
Klassik am Dom 2022
Wir bringen Reiseveranstalterinnen und -gruppen zum 
Musikgenuss unter freiem Himmel auf den Domplatz.
Die Lange Nacht der Bühnen
Tickets bzw. Bänder für den jungen ORF-Eventklassiker 
gibt es in der Tourist Information.
Linzer Krone-Fest
Seit vielen Jahren unterstützen wir das mehrtägige 
Stadtfest werblich wie finanziell.
Creative Austria 
Zusammen mit der MUKO und der OÖ Kultur GmbH sind 
wir Mitglied der Arbeitsgemeinschaft CREATIVE AUSTRIA .

ARGE Städte Österreich
Im informellen Zusammenschluss der Tourismusdirek-
torinnen aller Landeshauptstädte darf Linz nicht fehlen.
City Management Linz GmbH
Gemeinsam mit der Stadt Linz bündeln wir unsere Res-
sourcen für die Weiterentwicklung und überregionale 
Vermarktung von Linz.
Linzer City Ring
Unsere Partnerin für Kampagnen zur Bewerbung der Lin-
zer Innenstadt und der Einkaufsbetriebe.
Hotspots Linz
Die Konzepte und Veranstaltungen des Zusammen-
schlusses von Gastronomie- und Hoteleriebetrieben be-
reichern das Angebot der Stadt.
LinzLabyrinth
Der besondere Guide für die Innenstadt und die dazu-
gehörigen Betriebe haben eine Philosophie, die die Stadt 
besonders macht.
Freunde der Stadt Linz
Unter Gleichgesinnten kümmern wir uns um Koordina-
tion und Organisation.
IVV – Internationaler Volkssportverband
Einer unserer Vermarktungspartner, der Events des Tou-
rismusverbandes Linz im IVV-Kalender schaltet.
Convention Bureau Oberösterreich
Eine wertvolle Unterstützerin bei der Bewerbung von 
Linz als Kongressdestination.
Stadtmanufakturen
Auch wir beschäftigen uns im Zusammenschluss der 
Stadtmanufakturen mit kooperativen Stadtentwicklungs- 
und -marketingideen.
ARGE Die Donau – Straße der Kaiser und Könige
Wir führen die Geschäfte der internationalen Donautou-
rismus-Sozietät.
United World Travel Organisation
Wir nutzen unsere UNWTO Affiliate Membership, um 
weiter am Themenkomplex Donau zu arbeiten und  inter-
nationale Projektpartnerinnen zu gewinnen.
ECM – European Cities Marketing
Das European Cities Marketing ist eine Non-Profit-Orga-
nisation zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Leistung der führenden Städte Europas – mit Linz.
AIEST – Internationale Vereinigung von 
wissenschaftlichen Expertinnen im Tourismus
Dieser Think-Tank hat schon mehrfach nachhaltige Part-
nerschaften für unsere transnationalen Projekte gestiftet.
ICCA – International Congress and Convention 
Association
Gemeinsam mit dem Design Center sind wir eine der 
weltweit 1000 Mitgliederorganisationen der global agie-
renden ICCA.
UNWTO – World Tourism Organization
Als „affiliate member“ steht die Vernetzung an oberster 
Stelle.

„In meiner 25-jährigen Tätigkeit im Pöstlingberg Schlössl wird das Jahr 2022 eines der 
herausforderndsten werden. Ich glaube trotz schwachem Start (Corona) noch, dass es 
ein sehr gutes Jahr wird. Deshalb: Ärmel hochkrempeln und Gas geben!“
Anton Gallistl, Geschäftführer Pöstlingberg Schlössl der Gebrüder Gallistl GmbH
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