Profil – Andrea Wagner
Als Mitgründerin von Tour Konzept bin ich auch Mitglied unserer kleinen Genossenschaft. Die Hauptverantwortung für die Geschäftsführung der Tour
Konzept eG habe ich aber gerne in andere Hände gelegt, um mich verstärkt
der Projektarbeit widmen zu können. Denn vor allem die Konzeption von
neuen Projekten als auch die Gesamtprojektleitung sind zwei meiner großen
Stärken.
Tourismus ist meine Welt. Begonnen hat diese Reise mit einem Studium an der Dualen Hochschule Ravensburg. Zunächst im Hotel- und Gastronomiemanagement, nach zwei Jahren, davon einem Auslandsjahr in England, kam dann der Wechsel ins Destinationsmanagement. Bei der PROJECT M GmbH in Lüneburg lernte ich,
wie der Tourismus tickt: Organisationsentwicklung, Finanzierungsmodelle für Destinationen, ländliche Entwicklungskonzepte. Hier war alles dabei: Projektmanagement unter Beteiligung vieler Akteure, komplexe
Budgetberechnungen, Organisationsentwicklung, Moderation und Workshopformate. Persönlich zog es mich
aber 2007 zurück in den Süden, wo ich über mehrere Jahre die internen Strukturen eines mittelständischen
Veranstalters von Skireisen aufbaute und gleichzeitig an der DHBW in Ravensburg und Lörrach, am SABEL
Berufskolleg in Friedrichshafen sowie an der Angell Akademie in Freiburg lehrte. 2010 erteilte mich dann der
Ruf von Thomas Wöhrstein, der sein Beratungs- und Planungsunternehmen in die Hände von Peter
Schwarzmeier und mir übergeben wollte. Gesagt, getan. Seit 2011 läuft dieses Unternehmen nun unter dem
Namen Tour Konzept. Hier kann ich meine Stärken in einem motivierten Team voll einbringen. Denn ich bin
wohl die größte Generalistin in unserem Unternehmen. Deshalb fühle ich mich im Tourismusbereich so pudelwohl.
Wenn ich Outdoorerlebnisse plane, dann tue ich das nicht am Computer. Ich gehe liebend gerne raus in die
Projektgebiete, um mir das „Feeling“ für die Destination zu holen. Jede Destination ist unverwechselbar, man
muss nur den Kern entdecken, polieren und präsentieren. Meine persönliche Leidenschaft ist das Fahrradfahren. Mit meinen zwei Kindern bin ich so viel es geht draußen unterwegs. Als ausgebildeter MountainbikeGuide leite ich außerdem ehrenamtlich das Kids Training in meinem Wohnort Schonach im Schwarzwald.
Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse:


Neukonzeption von Projekten „Von der Idee zum Projekt“



Gesamtprojektleitung von komplexen Infrastrukturprojekten mit vielen Beteiligten



Konzeption, Planung und Durchführung von Abstimmungs- und Beteiligungsprozessen
(ausgebildet durch die Führungsakademie Baden-Württemberg)



langjährige Umsetzungserfahrung bis ins kleinste Detail
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