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Titel der Arbeit:  
Lebendige Orte Südtirol. Einzelhandel als touristischer Attraktionspunkt 
 
Zusammenfassung: 
Shoppingtourismus wird immer wichtiger und sollte auch in den kleinen Städten in ländlichen 
Räumen nicht vernachlässigt werden. Das bestehende Einzelhandelsangebot in Südtirol bietet 
dazu eine gute Voraussetzung. Die Wertschöpfung einer Region kann durch Touristen, die im 
Einzelhandel einkaufen, wesentlich gesteigert werden. Davon profitieren Tourismusbetriebe von 
belebten Ortszentren mit einem attraktiven Warenangebot.  
Aufgrund dieser Wechselwirkungen ist ein gutes Standortmarketing, mit den Zielen, die 
Wirtschaft und Wertschöpfung der Region zu fördern, unumgänglich. Die Vernetzung der 
Branchen ist in der Angebotsentwicklung ein wesentlicher Faktor. Der Wettbewerbsvorteil eines 
Standortes ist nicht zuletzt abhängig von der Qualität und der Intensität einer solchen 
Kooperation. 
Mit dem Projekt „Lebendige Orte“ fördert und unterstützt die Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
ein Standortmarketing in den Gemeinden. Es bietet die Möglichkeit für Orte, den Einzelhandel zu 
entwickeln und gleichzeitig neue Gäste anzuwerben. Beim projektbezogenen 
Themenschwerpunkt Tourismus wurden von den Gemeinden zahlreiche konkrete Projekte 
geplant bzw. umgesetzt. In den vier untersuchten Stadtgemeinden gab es zwar keine 
unmittelbar messbaren Veränderungen im Fremdenverkehr, trotzdem gab das Projekt positive 
Impulse für weitere greifbare Massnahmen und eine Basis für eine gute Kooperation.  
Tourismus und Einzelhandel – eine Symbiose? Ja, es bestehen zahlreiche Wechselwirkungen 
zwischen diesen beiden Sektoren, und wenn beide füreinander anstatt gegeneinander arbeiten, 
sind die Auswirkungen nur positiv. Der Einzelhandel profitiert von einer Frequenzsteigerung und 
von diversen Marketingmassnahmen der Touristiker. Auf der anderen Seite wird die Stadt belebt, 
wenn ein grosses Angebot vorhanden ist, ein Aspekt von dem auch die Gäste profitieren. Zudem 
ist der Einzelhandel ein wesentlicher Bestandteil der Leistungskette im Tourismus.  
 
Erfahrungsbericht: 
Im Jahr 2009 startete die Provinz Bozen-Südtirol das Projekt „Lebendige Orte“. Vorrangiges Ziel 
dieses Projektes war den Handel bzw. die Nahversorgung zu fördern und so den Einzelhandel in 
den Ortszentren zu stärken. 26 Gemeinden starteten dazu zahlreiche Massnahmen. Die 
Wirksamkeit dieser Kleinprojekte wurde von der Europäischen Akademie, EURAC, im Rahmen 
einer Metastudie unter dem Titel „Lebendige Orte - Analyse des Projekterfolgs unter besonderer 
Berücksichtigung der Projektprozesse“ eigens analysiert.  
Die Studie entstand in der Zeit, in der ich am Institut für Regionalentwicklung und 
Standortmanagement an der EURAC mein Praktikum absolvierte. Ich konnte diese 
Untersuchung begleiten und deren Auswertungen durchführen. Die Studie zeigte hauptsächlich 
die Sicht der Politik und des Handels. Der Tourismus fand kaum Eingang. Damit kam die Idee, 
dieser fehlende Aspekt in einer eigenen Bachelorarbeit auszuarbeiten. Zusammen mit dem 
Institutsleiter Prof. Dr. H. Pechlaner entstand folgende Forschungsfrage: Welchen Beitrag kann 
der Einzelhandel in historischen Ortszentren für den Tourismus leisten und welche 
Kooperationen können dabei entstehen? Gezeigt am Beispiel „Lebendige Orte“ in vier Städten 
Südtirols. 
Da Standortmarketing und Shoppingtourismus im Studiengang Tourismus wenig behandelt 
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wurden, waren diese Themenfelder neu und ich konnte mir die Grundlagen erarbeiten. Mittels 
Desk Research verschaffte ich mir Zugang zu Informationen über das Einkaufsverhalten der 
Touristen schlechthin, zur Lage des Tourismus und Handels in der Region sowie zu den 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Branchen. Methodisch lernte ich vieles im 
Institut, was direkt in der Bachelorarbeit zur Anwendung kam. Dazu gehörten insbesondere die 
Gestaltung und Durchführung von Experteninterviews, deren anschliessende Auswertung und 
Analyse.  
Im Januar 2016 hat das Institut eine erfolgreiche Konferenz in Bozen zum Thema „Lebendige 
Orte“ durchgeführt. Hier wurden die wichtigsten Resultate der Studien vorgestellt. Die Ideen der 
Bachelorarbeit sollen nun Tourismusvereine und -verbände aus der Region animieren, neue 
Massnahmen in den Gemeinden zu starten, beziehungsweise bestehende weiter zu entwickeln. 
Das Gesamtprojekt „Lebendige Orte“ erfährt damit einen zusätzlichen Impuls.  
Persönlich gab mir diese Arbeit die Möglichkeit, das Südtirol näher kennenzulernen. Namentlich 
sind es die Tourismus- und Einzelhandelssituation als auch Geographie, Leute, Kultur und 
Geschichte. 
 


