
GEMEINSCHAFTLICHE SERVICESTANDARDS für Lübbenau/Spreewald 

 

1. Wir unterstützen den Erhalt unseres Spreewaldes. 

Wichtigste Grundlage für unsere touristische Arbeit ist die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft des UNESCO-

Biosphärenreservates Spreewald. Diese gilt es dauerhaft zu erhalten und für unsere Gäste nachhaltig erlebbar zu 

machen, so dass auch sie diese besondere Landschaft und Kultur erfahren und bewusst wertschätzen. Das liegt uns Q-

Betrieben besonders am Herzen! 

 

Maßnahmen 

So legen wir immer für einen bestimmten Zeitraum ein konkretes zu unterstützendes Projekt fest. Der genaue Umfang 

der Unterstützung wird vorher definiert. Jeder Betrieb verpflichtet sich, nach seinen Möglichkeiten, das festgelegte 

Projekt zu  unterstützen. 

Als erstes zu unterstützendes Projekt wählen wir: 

Die Unterstützung der Entwicklung, Vermarktung und langfristigen Etablierung der Dolzker Moorwiesentour – eine von 

der Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald initiierte geführte Tour entlang eines neu angelegten Knüppeldammes, 

der die Vielfalt der hiesigen Flora und Fauna auf abenteuerliche Weise erlebbar macht. 

  

2. Wir etablieren Lübbenau als ganzjährig attraktives Reiseziel.  

In unseren gemeinsamen Q-Treffen werden wir das Potential des Winters weiter bewusst machen und ausschöpfen 

und noch mehr Leistungsträger aktivieren, die Wintermonate mitzugestalten – ein kontinuierlicher Prozess, der für 

weitere Produktentwicklung und Vernetzung sorgen wird und unter dem Projektnamen „Winterzauber 

Lübbenau/Spreewald“ bereits erfolgreich gestartet ist. 

 

Maßnahmen 

Die Mitarbeiter unserer Q-Betriebe können kompetent Tipps und Empfehlungen zu speziellen Angeboten und 

Öffnungszeiten in den bisher weniger besuchten Wintermonaten geben. 

Jeder Q-Betrieb legt dazu in seinem Haus unseren aktuellen Winterflyer aus und gibt bereits auf seiner Internetseite 

Tipps und Empfehlungen für die Winterzeit, indem er mindestens auf den „Winterbereich“ der Touristinformation 

Lübbenau verlinkt (www.luebbenau-spreewald.com). 

 

Zusatz: 

Regenwetter  Erarbeitung eines „Regen-Tipp-Infoblattes“, um den Gästen eine Schlecht-Wetter-Variante anbieten 

zu können. 

 

3. Wir tauschen uns aus und stehen zur Qualität. 

Unsere Q-Betriebe treffen sich 4 Mal im Jahr zum gemeinsamen Austausch und zur Auswertung der Maßnahmen. Jeder 

Q-Betrieb muss mindestens 2 Mal an diesen Treffen teilnehmen. Je nach Möglichkeit sollte das Treffen möglichst immer 

in einem anderen Q-Betrieb stattfinden. 

 

Maßnahmen 

Unsere Q-Betriebe lernen die Angebote ihrer Partner kennen, um diese kompetent weiterempfehlen zu können. Alle 

Betriebe stellen ihr Unternehmen und ihre Leistungen bei einem gemeinsamen Treffen vor. Dazu wird ein Steckbrief 

bzw. Raster vorgegeben, an dem sich jedes Unternehmen orientieren kann. Diese Steckbriefe werden zu einer Mappe 

zusammengefügt, die jedes Unternehmen zur weiteren Verwendung erhält. 

Diese Mappe und Erfassung der Details all unserer Q-Betriebe dient außerdem dazu, relevante Informationen für 

künftige Pressearbeit und weitere Marketingaktionen zu sammeln und zu bündeln. 

Um die Außenwirkung unserer Qualitätsinitiative zu unterstreichen setzen alle Betriebe die Werbemittel von 

ServiceQualität Deutschland (z.B. Schild, Aufkleber, Thekenaufsteller, Q auf der Webseite) ein. 

 

http://www.luebbenau-spreewald.com/


4. Wir bilden uns regelmäßig weiter und bleiben für unsere Gäste auf dem neusten Stand. 

Um den sich ändernden Ansprüchen unserer Gäste und Kunden gerecht zu werden, ist eine stete Weiterqualifizierung 

unabdingbar. So stellen wir uns auf veränderte Bedürfnisse und Trends ein und halten Qualitätsstandards nachhaltig 

hoch. 

 

Maßnahmen 

Wir streben an, eine „Winterakademie“ einzurichten und 3 Weiterbildungsmaßnahmen im Jahr für alle Lübbenauer Q-

Betriebe anzubieten. Erste Schulungsmaßnahmen wurden bereits im Jahr 2014 angeboten (noch kommende Termine 

im Herbst 2014). Der Bedarf, die Themen und Termine der Seminare sollen zukünftig bei den gemeinsamen Q-Treffen 

abgestimmt werden. Die Schulungsmaßnahmen werden vorrangig in die Wintermonate gelegt, um die Mitarbeiter vor 

dem Saisonstart („Start in den Frühling“) aktuell fit zu machen. 

 

5. Wir identifizieren uns mit den Lübbenauer Vierteln. 

Mit unserem Konzept der Stadtentwicklung „Elf Viertel sind ein Ganzes“ können wir wunderbar alle Facetten der Stadt 

Lübbenau/Spreewald darstellen. Jedes Viertel ist durch ganz lokale Besonderheiten gekennzeichnet und wird durch 

einen Leuchtturm präsentiert (im Altstadtviertel ist das z.B. die St. Nikolaikirche). Die Viertel sind im Stadtbild durch 

Kennzeichnung an den Straßenlaternen sichtbar und werden auf installierten Heuschobern (passend zum Stadt-Logo 

„Top of Spreewald - Lübbenau“) mit Karten und Infotexten sowie Veranstaltungstipps präsentiert. Zu jedem Viertel 

gibt es zudem einen passenden Flyer mit einem ausgewiesenen Viertelrundgang. 

 

Maßnahmen 

Um dieses Konzept weiterhin erfolgreich umzusetzen und die Identifikation mit allen Vierteln in Lübbenau/Spreewald 

zu stärken, bekennt sich jedes Unternehmen zu seinem Viertel und bewirbt dieses nach seinen Möglichkeiten. Jeder Q-

Betrieb legt in seinem Haus den passenden Viertelflyer aus und kann seine Gäste zu den wichtigsten Attraktionen in 

seinem Viertel informieren. 
In den Vierteln wird zudem Lübbenauer und Spreewälder Kultur erlebbar gemacht und Regionalität für den Gast direkt 

spürbar. Das können z.B. regionale Produkte sein, die in der Gastronomie sowie im Einzelhandel angeboten werden. 

Regionale Köstlichkeiten und auch spreewaldtypische Elemente wie z.B. die Tracht sind zudem auf zahlreichen 

Viertelfesten  zu erleben (bisher: Spreewald- und Schützenfest im Speziellen der Gurkenmarkt und Kahnkorso im 

Altstadt- und Hafenviertel, Bahnhofsviertelfest, Lindenfest im Viertel Grüner Stadtumbau, Klang der Stille im Viertel 

Skulpturenpark Alter Friedhof, Hafenfest im Hafenviertel / zukünftig: Weiterentwicklung des Gurkenviertels). 

 

6. Wir heißen unsere internationalen Gäste herzlich willkommen. 

Internationale Gäste bilden ein beachtliches Potential für die Destination Spreewald – Anfragen aus dem Ausland 

steigen stetig an. Diese Potential möchten wir nicht ungenutzt lassen und interessierte internationale Gäste bei uns 

herzlich willkommen heißen und bestmöglich beraten und betreuen. 

 

Maßnahmen 

Wir Q-Betriebe stellen uns ebenso auf internationale Gäste ein: 

 Jeder Q-Betrieb hat unser englischsprachiges Lübbenau-Faltblatt vor Ort, um es Gästen bei Bedarf 

auszuhändigen. 

 Jeder Q-Betrieb stellt den Gästen eigenes englischsprachiges Material nach seinen Möglichkeiten zur 

Verfügung. 

 Ein Übersetzungsservice z.B. für Speisekarten und andere Texte wird durch die Touristinformation 

angeboten. 

 Jeder Q-Betrieb kennt die internationalen Möglichkeiten und Angebote für Gäste: 

 englischsprachige Führungen auf Anfrage 

 englischer Audioguide für Kahnfahrt ist in Entwicklung (Lübbenau App) 

 Jeder Q-Betrieb schult seine Mitarbeiter in wenigstens einer Fremdsprache – vorrangig englisch 

 im Herbst 2014 ist bereits ein Englischkurs am GLEIS3 im Angebot 



 Die Lübbenauer Pressemappe wird in englischer Sprache übersetzt und internationalen Journalisten zur 

Verfügung gestellt. 

 

 

7. Wir stärken Lübbenau als attraktiven Arbeitsstandort. 

Der Spreewald ist eine etablierte und sehr gut besuchte Destination in Brandenburg. Dennoch gibt es auch im Bereich 

des Tourismus zunehmend Schwierigkeiten qualifiziertes Personal zu engagieren und langfristig zu binden. 

Qualifiziertes Personal bildet jedoch eine wesentliche Grundlage um Dienstleistungen auf qualitativ hochwertigem 

Niveau zu gewährleisten und somit auch unsere Gäste und Kunden glücklich zu machen. 

Daher ist es unser gemeinsames Ziel, Lübbenau als attraktiven Arbeitsstandort im Spreewald zu stärken. Um 

qualifizierte Arbeitnehmer für die Region zu gewinnen, muss sich die Stadt mit außergewöhnlichen, innovativen 

Angeboten für Arbeitnehmer und auch für Arbeitgeber positionieren. Durch derartige Angebote kann eine „welcome 

culture“ entstehen – sowohl Einheimische, neu hinzuziehende Arbeitnehmer als auch Gäste fühlen sich wohl und 

willkommen in Lübbenau/Spreewald! So wollen wir auch insgesamt Stadtidentität stärken und die Marke „Top of 

Spreewald - Lübbenau“ leben und Qualitätsverbesserungen auf allen Ebenen durch Einsatz von qualifiziertem Personal 

gewährleisten.  

 

Maßnahmen 

Unsere Q-Betriebe streben eine langfristige Gewinnung und Bindung von qualifiziertem Personal an.  

Als erstes wird dazu in einem gemeinsamen Q-Treffen der explizite Bedarf der einzelnen Betriebe erfragt (da die 

Probleme je nach Branche ganz unterschiedlich sind). 

Ziel ist es gemäß des erfassten Bedarfes einen Ansprechpartner in der Stadt Lübbenau/Spreewald fit zu machen, der 

zu allen Belangen rund um Arbeitsplätze informieren und Hilfestellung leisten kann, z.B.: 

 Vermittlungshilfe für Wohnungen 

 Hilfestellung bei Kitaplätzen / Schulanmeldungen 

 Hilfestellung bei Vermittlungen aus dem Ausland 

 Hilfestellung bei möglichen Fördergeldern 

 Hilfestellung bei der Zusammenarbeit mit bestimmten Ämtern und Institutionen 

 zentrale Anlaufstelle für Vermittlung von Praktika und Praktikanten aus dem In- und Ausland 

Im nächsten Schritt ist zu klären, wer als dieser Ansprechpartner fungieren kann, welche Kosten sich daraus ergeben 

und wie diese getragen werden. 

 

Daneben streben wir in Zusammenarbeit mit allen Q-Betrieben die Schaffung einer BonusCard für Mitarbeiter an. Mit 

solch einer BonusCard bieten unsere Q-Betriebe neuen und langjährigen Mitarbeitern aus Lübbenauer Unternehmen 

besondere Highlights und Vorteile an, die es einfach machen die Stadt zu erleben und sich zu integrieren. 

 

 


