
Mystery Shopper

Barrierefreie 
angeBote 

deutscher 
grossstädte 

WeBsites 
deutscher 

grossstädte 

A
u

f
tr

A
g

W
o

?

www.muenchen.de

Dem mystery 
shopper fiel Auf

 = Alle vier tourismusäm-

ter vermarkten ihre barriere-

freien angebote erfolgreich 

über seo: sie werden sofort 

gefunden.  

 = links zu pArtnern sind 

hilfreich. doch allzu oft landet 

der suchende auf toten Links 

oder seiten, die nicht weiter-

helfen. das frustet eher, als 

dass es hilft.

 = An Den hotlines sind 

die Mitarbeiter sehr freund-

lich und äußerst kompetent. 

eine fülle An DetAillierten informAtionen 

Behinderte, die nach Mün-
chen reisen, finden auf den 
Seiten muenchen-touris-
mus-barrierefrei.de ein 
umfassendes Angebot an 
Informationen, Telefon-

nummern und Kontakten. 
Hotels, Restaurants, Mu-

seen, Theater, Kinos und jede 
Menge öffentlicher Einrichtungen 

sind im Detail beschrieben, wie sie für Roll-
stuhlfahrer ausgerichtet sind. Die informa
tionstiefe ist beeindruckend. Ob in Kinos 
oder am Flughafen, die Zugänge und Behin-
dertentoiletten sind genau beschrieben. Ein 
Stadtplan zum Download zeigt, wo es Aufzü-
ge, Wege mit Steigungen und Großsteinpflas-
tern gibt. Das Thema Behinderung ist weit 
gefasst: Es gibt ebenso Angebote für Hör- 
und Sehgeschädigte. Die Nutzerführung – 
hat man die Seite einmal gefunden – ist so, 

wie man sie sich wünscht: selbsterklärend. 
größtes manko: Die München-Seite ist so 
überfrachtet mit Informationen, dass man die 
barrierefreien Angebote nicht gut findet.

glückWunsch, 
gerAlDine 
 knuDson!
tourismus-chefin der  

stadt München

Geraldine Knudson gibt die Lorbeeren 
gleich weiter: „Die Inhalte der Seite haben 
der Behindertenbeirat der Stadt und der 
Club der Behinderten und ihrer Freunde 
über lange Jahre in mühevoller Kleinarbeit 
recherchiert.“ Eine Neugestaltung der Web-
site steht für Ende 2015 an. 

Die Websites im punktevergleich

München  
tourismus 

 Köln  
tourismus

hamburg 
tourismus

Berlin  
tourismus

information (30 Punkte) 30 25 20 15

hilfe offline (30 Punkte) 30 25 30 25

angebot (20 Punkte) 20 15 5 8

nutzerführung (20 Punkte) 5 15 15 5

gesamt (100 Punkte) 85 80 65 53

der Mystery shopper urteilt und gewichtet rein subjektiv aus Kundensicht.
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www.koelntourismus.de www.hamburgtourismus.de www.visitberlin.de

überzeugenDes Angebot 
mit rAffinessen

Auch Köln hat sich mit vielen 
Angeboten auf die Bedürf-
nisse behinderter Menschen 
eingestellt: Eine Broschüre 
fasst alle Informationen zu 

Barrierefreiheit zusammen. 
Außerdem auf der Seite: Infos zu Elek-
tromobilen, Behindertenparkplätzen, 
 Videoguides in Museen, hilfreiche Apps 
sowie ein Stadtplan mit barrierefreien 
Angeboten. größtes manko: Die in der 
Broschüre angegebene Telefonnummer 
für Fragen stimmt nicht mehr. 

geschickte verlinkung 
zu pArtnern 

Klein, aber fein – so lässt sich 
das Angebot in Hamburg 
beschreiben. Einige behin-
dertengerechte Hotels, Res-

taurants und Theater sind 
mit Kontakten aufgelistet. Au-

ßerdem verlinkt die Seite geschickt auf 
Informationen anderer, etwa der Bahn 
und des öffentlichen Nahverkehrs. Auf 
Nachfragen reagieren die Mitarbeiter 
äußerst versiert. größtes manko: Die 
typischen Touristenziele wie Museen 
und Musicals bleiben unberücksichtigt. 

sieht nAch viel Aus, gibt 
Aber im DetAil Wenig her

Das Angebot wirkt auf den 
ersten Blick sehr umfassend. 
Doch bei genauerem 
Durchklicken fehlen Detail-

informationen, Telefonnum-
mern. Einige Links führen ins 

Leere. Die Enttäuschung ist umso grö-
ßer. Doch auch Berlin verlinkt auf hilf-
reiche Partnerseiten und gibt am Telefon 
kompetent und freundlich Auskunft. 
Schön ist: Auch für Blinde und Gehörlo-
se gibt es Angebote. größtes manko: 
Das Angebot verspricht mehr, als es hält. 

80
PunKte

65
PunKte

53
PunKte

08.08.2014  f  81


