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Was sind die größten Herausforderungen (Befürchtungen, Bedenken, Stolpersteine…)?  

 Wegbrechende Einnahmen, bei gleichzeitig höheren Kosten, und dringend nötigen 

Investitionen,  

insbesondere in Digitalisierung, aber auch Restaurierung und Baumaßnahmen 

 Wer viel Eigenfinanzierung hatte ist jetzt am schlechtesten dran 

B2B-Erlöse werden sich nur sehr langsam wieder erholen, Vermietungen, Veranstaltungen, 

Gruppenreisen 

Unternehmen werden weniger buchen…  

 Gruppen, Großveranstaltungen fehlen: Besucherzahlen dadurch teils dramatisch verringert 

wird sich auch nur langsam erholen. Planungssichheit bei Veranstaltungen fehlt (Corona 

Verordnung wird auf aktuelles Infektionsgeschehen angepasst). Standorte bleiben bei 

Stornierung auf Planungs- und Vorbereitungskosten sitzen. Veranstaltungen haben deutlich 

kleinere Teilnehmerzahlen.  

 Individualbesuche erholen sich recht schnell, dieser Betrieb scheint weniger problematisch 

für viele; 

Outdoor-Angebote für viele IK-Standorte gut einsetzbar und erfolgreiche Ergänzung 

unsere Freigelände, z.B. für Camper-Angebote, sind hilfreich 

allerdings Ängste vor 2. Lockdown  

 Insolvenzdiskussionen sind real, da müsste sich die Politik bewegen 

Förderprogramme gehen bislang an den Standorten vorbei (aber länderspezifisch…) 

 Schulklassen bleiben aus, unwahrscheinlich, dass die zügig wieder kommen 

werden mit sich beschäftigt sein auf längere Sicht  

 Mitarbeiter „Flucht ins Home Office“ vermeiden, Kapazitäten nutzen („Wir sind nicht im 

Krisenmodus“) 

 

Welche Herausforderung ist davon am gravierendsten/macht die größten 

Bauchschmerzen?  

 Wie kann sich B2B wieder erholen, für viele große Standorte überlebensnotwendig 

teils drohende Insolvenzen 

 Förderkulissen/Planungssicherheiten nach Corona? – Haushaltsdefizite in Kommunen und 

Ländern  

 Sich gegenüber Schulen neu aufzustellen  

 Umsetzung Kommunikation intern (Regeln werden unterschiedlich umgesetzt)  
 

Welche ersten Lösungsideen dazu gibt es?  

 Outdoorangebote nutzen, entwickeln, vermarkten 

 Virtualisierung und Digitalisierung funktionieren, sind aber teuer 

kann und sollte nicht alleine passieren, kann man sich gegenseitig helfen? 

Nicht jeder sollte das Rad neu erfinden müssen; Bündelung von Angeboten 

 Über Digitalisierung einerseits Fuß in die Tür der Schulen neu bekommen?  

Andererseits umso mehr unser Alleinstellungsmerkmal des realen, authentischen Ortes 

einbringen, 
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darauf neugierig machen  

(wir bieten mehr als 08/15-Klassenzimmerunterricht, der sich als verzichtbar erwiesen hat …) 

 Digitalisierung/Virtualisierung muss uns nicht schwächen – siehe Musik/Konzertindustrie, die 

wieder boomte 

trotz oder wegen der Digitalisierung 

 Digitalisierung könnte man gut als Türöffner zum Abgreifen von Fördermitteln nutzen 

 Wachsenden Inlandstourismus nutzen, Leute bleiben in der Region,  

dazu Cross-Marketing in der Region, in Grenzregionen auch international (mit ERIH?)  

 Tagestourismus sehr wichtig für Industriekultur, das ist jetzt ein Vorteil  

 Mitarbeiter entwickeln Kompetenzen über eigentliche Arbeit hinaus. Bsp. Aufsichtspersonal 

dreht Videos und „zeigt“ Besuchern den Standort digital  

 Crowdfunding – da fehlen noch Erfahrungen hierzulande, ausbaubar?   

 

Gibt es konkreten Bedarf, wo ERIH weiterhelfen kann? 

 Politische Lobbyarbeit! Auf die Herausforderungen für die Standorte (Insolvenzgefahr!) 

hinweisen – lokal, national, europaweit? Fördertitel für Industriekultur etablieren (national, 

Deutscher Kulturrat)  

 Expertenaustausch in und unter den Ländern aufrechterhalten! Europäisches Netzwerk 

leben (durch Reisekostenzuschüsse, Exkursionen auch national) 

 EU Fördergelder im Auge behalten: Schwerpunkt Italien, Ostdeutschland – und proaktiv 

Mitglieder informieren, auf Förderdatenbanken hinweisen 

 Thema für Webinar: Barrierefrei bei digitalen Angeboten (rechtliche Vorgabe der EU), 

wirtschaftlich machbare Vorgehensweise?  

 

 Binnenmarketing und Crossmarketing mit ERIH stärken (LINKING EUROPE; Touren 

bewerben),  

 Idee: Ausstellungsbörse (Austausch organisiert, d/e mindestens) – virtuelles 

Ausstellungsarchiv  

 Konkrete Ansprechpartner für Projekte benennen bspw. LINKING EUROPE 

(erklärungsbedürftig)  

 Fokussierung auf regionales Publikum (weniger internationales Publikum wegen COVID-19); 

Radreisende ansprechen, nationale Werbung stärken  

 Tourismusakteure wieder stärker einbinden, nachfragen: welche Tendenzen gibt es, wie 

stellt sich der Tourismus für die Zeit nach Corona auf? Regional/National aber auch ERIH-

Jahrestagung? 

 Digitalisierungs-Fördermittel europäisch  erhalten, ggf. koordiniert über ERIH 

 Sollte ERIH sich nicht doch in Richtung aktueller, gegenwärtiger Industrie stärker öffnen; 

um potente Partner zu gewinnen? Mit Werksführungen erreichen die Unternehmen 

teilweise mehr Menschen als auf Karrieremesse – Einbindung bei ERIH könnte für 

Unternehmen interessant sein  

 IDEEN: Bachelor-/Masterarbeit VWL (Hamburg)und Studiengänge „Public History“ (Köln und 

Bochum)  

Protokolliert von Katharina Hornscheidt, Nico Kupfer, Walter Hauser, Christiane Baum  


