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Open Data: Was heißt das?
- Open Data: Wat betekent dit?

 Daten müssen mit entsprechenden offenen Lizenzen ausgestattet werden, damit jeder Marktteilnehmer diese Daten möglichst 
uneingeschränkt nutzen kann

Alle data dienen voorzien te zijn van passende open licenties zodat iedere marktdeelnemer deze data 

met zo min mogelijk rechten kan gebruiken

 Die Daten müssen als strukturierte und verlinkte Daten im Internet zugänglich gemacht, um auch genutzt werden zu können

De data moeten worden gestructureerd en met een link op internet beschikbaar worden gesteld. Dit is 

noodzakelijk om deze te kunnen gebruiken.

 Open Data können also automatisch ausgelesen, interpretiert und verwendet werden

Open data kunnen automatisch worden uitgelezen, geïnterpreteerd en gebruikt



Was nützt Open Data und warum ist es wichtig              für 
den Tourismus?
- Wat heb je aan Open Data en waarom is het belangrijk voor toerisme?

 Mit Open Data wird die Voraussetzung für den Digitalen Wandel in Richtung Künstliche Intelligenz geschaffen

Open data is de randvoorwaarde voor de digitale wandel in de richting van kunstmatige 

intelligentie (Artificial intelligence)

 Sicherung des Tourismusstandorts Niederrhein/Midden Limburg, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Förderung der 
touristischen Regionen sowie digitale Innovationen im Tourismus bzw. darüber hinaus

Vestigen van de Niederrhein en Midden Limburg als toeristische destinaties, versterken van het concurrentievermogen, 

bevordering van de toeristische regio’s door digitale innovaties in het toerisme en verder

 Nicht zuletzt Steigerung der Markenpräsenz des Niederrheins und Midden-Limburgs im In- und Ausland

Last but not least: het vergroten van de merkaanwezigheid van de Niederrhein en Midden-Limburg in het binnen- en 

buitenland



Gäste sind digital vernetzt – immer und überall 
- Gasten zijn digitaal verbonden - altijd en overal

 Verhalten des Gastes verändert sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung
Het gedrag van de gast verandert met de voortgang van de digitalisering

 Informieren und buchen zunehmend digital; sowohl vor als auch während der Reise

Informatie en boekingen worden steeds meer digitaal uitgevoerd; zowel voor- als tijdens de reis

 Digitale Endgerät dient nicht nur als Informationsmedium, sondern auch als All-in-one-Lösung

Digitale eindapparaten dienen niet alleen als informatiedrager, maar ook als All-in-one oplossing

 Gäste entscheiden sich für Nutzung eines Ausgabekanals je nach Situation, Bedürfnis oder Gewohnheit

Gasten bepalen zelf het medium, afhankelijk van de situatie, behoefte of gewoonte

 Digitale und reale Erlebnisräume verschmelzen
Digitale en reële belevingen komen samen

 Erlebnisse werden auch digital am Urlaubsort gebucht

Belevenissen worden ook digitaal geboekt op de vakantiebestemming



Digitalisierung Nachhaltigkeit

Open Data

Niederrhein Cloud

Klimaneutrale 
Veranstaltungen

Nachhaltige 
Energieversorgung

Mobilität

Nachhaltige 
Beschaffung

NiederrheinRad

Gästecard 

Einbinden von 
Produzenten und 

Gastgebern

ÖPNV



Was sind strukturierte Daten? 
- Wat zijn gestructureerde data?

 Strukturierung von Daten nach einem Standard bzw. einer einheitlichen Auszeichnungsphase
Structureren van data volgens een standaard of een uniforme methode

 Schema.org = Standard (Initiative von Bing, Google, Yahoo! & Yandex)

 Stellt ein Beschreibungssystem zur Verfügung, mit dem Daten in einer bestimmten Struktur bereitgestellt 
werden können
Stelt een systeem ter beschikking waarmee data in een identieke structuur kunnen worden 
uitgelezen

 Strukturierte Daten müssen für den Einsatz in semantischen  Kontexten einer einheitlichen 
Auszeichnungssprache folgen
Gestructureerde data moeten een uniforme schema volgen voor het gebruik in semantische 
contexten



8

Warum brauchen wir das?
- Waarom hebben we dit nodig?

 Schema.org gibt vor, wie verschiedene Arten von Daten (zu  einem Hotel, einer Veranstaltung, 
einem POI, usw.)  beschrieben werden können.
Schema.org specificeert hoe verschillende soorten data (over een hotel, een evenement,   
een POI, etc.) kunnen worden beschreven.

 Der Hintergrund: Menschen können erkennen dass Angaben  wie „8 Uhr“, „um acht morgens“ und 
„morgens um 8“ das  Gleiche ist. Maschinen haben Probleme bei der Interpretation  und es besteht 
eine Fehlerquote
De achtergrond: mensen kunnen herkennen dat uitspraken als "8 uur", "om acht uur ’s ochtends” 
en “in de ochtend om 8 uur" hetzelfde zijn. Machines hebben hiermee problemen om het juist te 
interpreteren en er bestaat de kans op een foutpercentage



Was sind „Daten“? 
- Wat zijn „data“?



Was wollen wir erreichen? 
- Wat willen wij bereiken?

 Konzeption einer regionalen Datenarchitektur
Conceptioneren van een regionale data-architectuur

 Aufbau eines regionalen Datenhubs unter Beteiligung der  
touristischen Partner (Betriebe und Kommunen)
Ontwikkeling van een regionale datahub met deelname 
van de toeristische partners (bedrijven en gemeenten)

 eindeutige Ausrichtung auf den Megatrend Digitalisierung
Focusseren op de megatrend digitalisering

• enge Rückkopplung mit der jeweiligen 
Landestourismusstrategie
Nauwe afstemming met de nationale    
toerisme strategien

• Erhöhung der Sichtbarkeit des  Tourismusangebots des 
Niederrheins/Midden Limburgs auf der digitalen Landkarte
De zichtbaarheid van het toeristische aanbod
aan de Niederrhein en Midden Limburg op de digitale 
kaart vergroten

• Erstellung  authentischer Inhalte, die Reisemotivationen 
auslösen
Creëren van authentieke content die de motivatie om te
reizen stimuleert



Wie erhöhen wir die Sichtbarkeit des 
Tourismusangebots des 

Niederrheins/Midden-Limburgs?
Hoe vergroten we de zichtbaarheid van 

het toeristische aanbod aan de 
Nederrijn/Midden Limburg?



Heutige Anforderungen 



Heutige Anforderungen 



Suchmaschinen werden zu „Antwort-
Maschinen“



DATENPOOL // IDEE



Weniger (Pflege-)Aufwand

Bessere Datenqualität



Zentrale Speicherlösung

CLOUDl



Dateneingabe

Eigene Homepage

Dateneingabe

Kreis-Homepage

Dateneingabe

Niederrhein-Tourismus

VVV Midden Limburg

Dateneingabe

Etc.

Hoher Aufwand beim Anlegen und Pflegen von Daten



Dateneingabe Eigene Homepage

Kreis-Homepage

Niederrhein-Tourismus

VVV Midden Limburg

Etc.

Weniger Aufwand durch zentralisierte Daten
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Geschützter
Zugriff

Plausibilitäts-
prüfungen

Backups Schema.org 
konform

Keine 
Duplikate

Einheitliche Form aller Daten



Datenausgabe

API-
Schnittstelle

Vorgefertigte
Widgets

(iFrame)



Gemeinsame Datensammlung

Kreise, Städte 

& Gemeinden

Gastronomie

Übernachtung 

& Camping

Leistungs-

anbieter

Nutzer

Etc.

CLOUDl



• Veranstaltungen, Events

• POI (Sehenswürdigkeiten, 

Tourismus-Info, etc.)

• Freizeitmöglichkeiten

• Parkplätze

• Spielplätze

• E-Ladesäulen (Auto/Rad)

• …

• Kontaktdaten

• Öffnungszeiten

• Speisenangebot

• Veranstaltungen, Events

• …

• Kontaktdaten

• Öffnungszeiten

• Preise

• Veranstaltungen, Events

• …

• Kommentare

• Bewertungen

• Routendaten

• Fotos

• …

Beispiele erfassbarer Daten

Kreise, Städte &

Gemeinden Gastronomie

Leistungsanbieter,

Übernachtung

& Camping Nutzer



Stadt-/Gemeinde Webseiten

- Aktuelle Termine

- POIs, Parkplätze,  …

- Hotels

- Gastronomie

- Freizeitangebote

- …

Webseiten öffentlicher Einrichtungen

Beispiele zur Nutzung im Web

CLOUDl



Info-Screens

- Hotel: Aktuelle Termine im Umkreis

- Stadtfest: Übersicht zu Parkflächen

- Tourismus-Info: Freizeitmögl. in der Nähe

P.O.S. Touch-Apps

- Kalender

- POIs, Parkplätze,  …

- Hotels

- Gastronomie

- Freizeitangebote

- …

Neue Nutzungsmöglichkeiten



Eigene Daten zentral Pflegen

Alle Daten nutzen



Vielen Dank!
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