
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hinterzarten, 29.08.2022 

Hochschwarzwald Card Informationen 
 
 
Liebe Gastgeberinnen und Gastgeber, 
 
wir schreiben Sie heute an, um Sie über den aktuellen Stand bei der Weiterentwicklung der 
Hochschwarzwald Card zu informieren. Uns ist wichtig, dass Sie nachvollziehen können, an 
welchem Punkt der Entwicklung wir geradestehen, welche Optimierungen derzeit umgesetzt 
werden und welche zukünftigen Pläne mittelfristig von uns umgesetzt werden. 
 
Blicken wir einmal zurück!  
Beim Start der Hochschwarzwald Card im Jahr 2010 wurde ebenfalls ein neues System 
implementiert, bei welchem damals eine Vielzahl an größeren und kleineren Maßnahmen 
vorgenommen werden mussten, bis das System auf der technischen Seite einwandfrei 
funktionierte. Im Laufe der 10 Jahre etablierte sich die Hochschwarzwald Card nicht nur 
technisch, sondern auch als absolutes Buchungskriterium für viele Gäste aus dem In- und 
Ausland. Die Card Leistungen stellten für viele Gastgeber ein Alleinstellungsmerkmal und 
einen Produktvorteil dar. 
   
Aufgrund der unsicheren Geschäftsentwicklung des damaligen Systemanbieters GEIOS 
sahen wir uns Anfang 2021 vor die Aufgabe gestellt, einen neuen Systemanbieter zu finden. 
Ebenso war es notwendig, das bisherige Geschäftsmodell der Hochschwarzwald Card 
umzustellen. Die Gründe hierfür waren die pandemiebegründeten Lockdowns der 
vergangenen zwei Jahre, die Kündigungen des Liftverbund Feldbergs und der Feldbergbahn 
und der Wunsch, die Gastgeber-Umlage zu reduzieren, sowie die Forderung der 

teilnehmenden Leistungspartner nach einer höheren Ausschüttung. 
 
Schauen wir uns den aktuellen Status an! 
Die Digitale Hochschwarzwald Card startete im Dezember 2021. Nach 9 Monaten mit der 
neuen Kartenvariante und den Rückmeldungen Ihrerseits können wir rückblickend sagen, 
dass die ersten Monate nicht einfach waren und uns immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt haben. Gemeinsam mit Ihnen, den Programmierern unseres 
neuen Systemanbieters Alturos und dem gesamten HTG-Card-Team haben wir mit Hochdruck 
daran gearbeitet, sukzessive die Prozesse und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. 
Mittlerweile konnten wir viel von den Nutzern der Card lernen und daraus die 
Problemstellungen erkennen und in die Weiterentwicklung miteinfließen lassen. Hieraus sind 
viele Verbesserungen abgeleitet worden – hier nur die wichtigsten:  
 



  

• Die Schnittstelle zum Badeparadies wurde umgesetzt und ermöglicht dem Kunden 
nun direkt aus dem System die rabattierten Card-Eintritte zu buchen.  
 

• Die Schnittstellen zu den gängigen Hotelsoftware-Systemen (Protel, Hotline, Ibelsa, 
Easy camp, Casablanca, weitere Anbieter folgen) sind umgesetzt worden.  

 

• Die Homepages hochschwarzwald.de und mein.hochschwarzwald.de wurden an 
vielen Stellen benutzerfreundlicher gestaltet. 
 

• Implementierung der Schnittstellen zu Skidata und Regiondo. 
 

• Schnellere Ladezeit der digitalen Gästekarte. 
 

• Benutzerfreundlicheres Online-Meldewesen. 
 

• Einrichtung eines Call-Centers für die Card-Gäste (Erreichbarkeit von Montag bis 
Sonntag). 
 
 

 
Schauen wir uns die nächsten wichtigen Schritte in den kommenden Monaten an! 

 

• Teilen der digitalen Hochschwarzwald Gästekarten aller Mitreisenden, welche auf 
einem Meldeschein angelegt sind. 
 

• Transformation der analogen Gästekarte in die digitale Gästekarte 
 

• Anbindung einer bidirektionalen Schnittstelle der Hotelsoftware-Anbieter (Anbindung 
muss über die Hotelsoftware-Anbieter erfolgen). 

 

• Meldewesen: Nutzung Tap-Taste - statt Mouse - in der Meldescheinmaske. 
 

• Übersetzung mein.hochschwarzwald.de in die englische und französische Sprache. 
 

• Gesprächsangebot an den Liftverbund Feldberg mit dem Ziel einer Zusammenarbeit. 
 
 
Das Card-System wird durch enge Zusammenarbeit mit unserem Systemanbieter 
kontinuierlich erweitert und verbessert. Im Vordergrund steht dabei die 
Benutzerfreundlichkeit in Abstimmung mit den durch die Gäste und Gastgeber an uns 
übermittelten Feedbacks. Konkret finden derzeit insbesondere Verbesserungen der Nutzer-
Oberfläche von mein.hochschwarzwald.de parallel zu systemtechnischen Ausarbeitungen 
statt.  
 
 
Wo geht die Reise im Jahr 2023 hin? 
In Gesprächen mit unseren Card-Gastgebern, unseren Leistungspartnern und durch das 
Feedback der Card- Gäste wurden viele konstruktive Vorschläge für die Weiterentwicklung der 
Card an uns herangetragen. Als Quintessenz daraus befinden sich derzeit die folgenden 
Projekte in der Prüfung und teilweise auch schon in der Umsetzung: 
 
 

• So ist angedacht eine Premium Card (Arbeitstitel!) unseren Card-Gästen zusätzlich 
zum Kauf anzubieten. Diese Premium Card können Gäste einfach als Upgrade auf ihre 
Hochschwarzwald Card hinzubuchen. Mit der Premium Card erhält der Card-Gast - 



  

zusätzlich zu seinen kostenfreien Inklusivleistungen – freien Eintritt zu einer Vielzahl 
von Attraktionen wie z.B. dem Badeparadies, den Seilbahnen & Liften oder auch zu 
den Golfplätzen. Derzeit befinden wir uns hierzu in der Konzeptionsphase und müssen 
im nächsten Schritt die technische Umsetzung, die reiserechtlichen Aspekte und vor 
allem die Verhandlungen mit den Leistungspartnern führen. Unser Ziel ist es, die 
Premium Card im Sommer/Herbst 2023 einzuführen.  
 

• Angebot von saisonalen Buchungspaketen sowie höhere Rabattierungen bei 
Plusleistungen in saisonal schwächeren Zeiten (Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Leistungspartner entsprechende Preisreduktionen anbieten). 

 

• Des Weiteren sind wir im engen Austausch mit der Schwarzwald Tourismus GmbH 
(STG) zum Thema der Digitalisierung der Konus-Karte. Das Projekt ist bereits weit 
vorangeschritten, aber einigen wenigen – jedoch zentralen Punkten – stockt es 
momentan noch. Ein Umsetzungstermin der digitalen KONUS-Karte kann daher 
Seitens der STG noch nicht final kommuniziert werden. 
 

• Darüber hinaus möchten wir eine professionelle Agentur damit beauftragen, die 
Benutzerfreundlichkeit der Card Anwendungen (z.B. den Registrierungs- und 
Buchungsprozess) genau zu analysieren, um auf Grundlage dieser Erkenntnisse die 
Prozesse noch intuitiver für den Gast zu gestalten.  

 
 
Dies sind nur einige von vielen Maßnahmen, welche wir derzeit mit Hochdruck vorantreiben 
und welche uns gemeinsam dem Ziel näherbringen, unseren Gästen eine einfache, 
verständliche, kundenfreundliche und attraktive Hochschwarzwald Card anzubieten.  
 
Für Ihre Geduld, Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, sowie für die konstruktive und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit möchten wir uns bei Ihnen und Ihrem Team herzlich 
bedanken. 
 
 
 
 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
 
Ulrike Brodscholl                                                           Christian Gross 
Leitung Hochschwarzwald Card                                    Prokurist & Bereichsleiter  
 
 
 
 
 
Anlage: Hochschwarzwald Card Gastgeber-Schild für die Montage an Ihrem Haus   


