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Titel der Arbeit: 
Der persönliche Verkauf des Freilichtmuseums Ballenberg an seine vermittelnden Partner 
(Busunternehmen und Reiseveranstalter): Ein Konzept zur Erreichung der im Strategiepapier 
2014 und im Masterplan 2015 enthaltenen Ziele 
 
Zusammenfassung: 
Der persönliche Business-to-Business-Verkauf an vermittelnde Partner bildet zurzeit einen 
wichtigen Punkt in den Marketingaktivitäten des Freilichtmuseums Ballenberg. Die während der 
letzten beiden Jahre entstandenen Strategie- und Masterplanpapiere, die dem Kulturbetrieb eine 
neue strategische Ausrichtung geben, haben auf dieses Kommunikationsmittel jedoch einen 
nicht unwesentlichen Einfluss. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, wie künftig im persönlichen 
Verkauf vorgegangen werden muss, um dieser Neuorientierung gerecht zu werden. 
Nach einer eingehenden Literaturrecherche, bei der die theoretischen Grundlagen für den 
Aufbau des persönlichen Verkaufs erarbeitet werden, sowie einer umfassenden 
Situationsanalyse wird anhand von qualitativer Interviews mit besuchten vermittelnden Partnern 
und touristischen Mitbewerbern des Museums evaluiert, wie andere Organisationen diese 
Tätigkeit handhaben und wie die persönlichen Besuche bei den Partnern ankommen. Basierend 
auf den Ergebnissen dieser Umfragen wird eine Vision des persönlichen Verkaufs des 
Freilichtmuseums Ballenberg 2017 geschildert. Daraufhin folgen konkrete 
Handlungsempfehlungen, die zur Verwirklichung dieser Vision führen sollen. 
 
Erfahrungsbericht: 
Anfänglich fiel mir die Wahl des Themas für die Bachelorarbeit nicht leicht. Glücklicherweise hat 
mir mein Auftraggeber dabei geholfen. Die Analyse des persönlichen Verkaufs bot sich 
regelrecht an, da durch die Erscheinung zweier Berichte zuvor die strategische Ausrichtung des 
Freilichtmuseums Ballenberg neu definiert worden war. Ziel meiner Arbeit war es deshalb, die 
Auswirkungen dieser beiden Papiere auf das Marketing, genauer auf den persönlichen 
business-to-business-Verkauf des Ballenbergs zu analysieren. 
Sowohl der Auftraggeber als auch ich selber konnten aus der Bachelorarbeit einen klaren 
Mehrwert ziehen. Während eine eingehende Literaturrecherche die im persönlichen Verkauf zu 
berücksichtigenden Aspekte beleuchtet hat, haben zwei Umfragen aufgedeckt, wie andere 
touristische Anbieter diese Marketingaktivität handhaben und wie der persönliche Verkauf bei 
den besuchten vermittelnden Partnern ankommt. Diese Informationen waren dem Auftraggeber 
bis anhin unbekannt. 
Ich selber konnte dank der Arbeit mehrere, während des Unterrichts behandelte Themen mit der 
Praxis verknüpfen und an einem konkreten Fall anwenden. So habe ich meine Kenntnisse in 
diversen Analysen sowie Umfrage- und Auswertungstechniken vertiefen können. Weiter lehrt die 
Bachelorarbeit Selbständigkeit und Verantwortlichkeit, denn jeder muss sich selber so 
organisieren, dass innerhalb der vorgegebenen Frist eine vollständige, wissenschaftliche 
Abschlussarbeit vorgelegt werden kann.  
Gleichzeitig bietet das Verfassen der Arbeit auch die Möglichkeit, mit Berufstätigen aus der 
Branche in Kontakt zu treten und sich damit ein Netzwerk aufzubauen. Dies kann für den 
Einstieg ins Berufsleben von grossem Nutzen sein. Und nicht zuletzt habe ich mich dank der 
Arbeit in ein Thema vertiefen, ja gar spezialisieren können, das mich interessiert und mir am 
Herzen liegt. Auch dies kann zukünftig in der Berufswelt von Vorteil sein. Ich bin überzeugt, dass 
die Bachelorarbeit deshalb einen gebührenden Abschluss der Ausbildung darstellt. 


