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komoot launcht Academy: Wissen on demand
für Tourismusorganisationen, Verbände und
Naturschutzgebiete

Komoot launcht kostenfreie Wissensplattform

On demand Lehrgang zum zertifizierten Komoot Community-Experten

Das Angebot richtet sich an Tourismusorganisationen, Verbände und Naturschutzgebiete

Wissensupdate über digitale Besucherlenkung und Community-Management

Zur sofortigen Veröffentlichung:

Potsdam, 31. August 2022 - Die Reisegewohnheiten der Menschen haben sich in den letzten

Jahren stark verändert. Immer mehr Menschen möchten die Welt auf eigene Faust entdecken.

Das hat dazu geführt, dass sich auch die Ansprüche an die digitale Infrastruktur geändert

haben. „Seitens der Destinationen ist es wichtig, sich dieser Veränderung anzupassen und die

neuen Bedürfnisse der Reisenden zu berücksichtigen“, sagt Iris Wermescher, Business

Development Director von komoot. Um auf diesem Weg zu unterstützen, hat komoot mit

August 2022 eine neue Academy ins Leben gerufen. 

Die Lernplattform hilft Mitarbeitern von Tourismusdestinationen, Verbänden und

Naturschutzgebieten dabei, digitale Besucherlenkung auf komoot mit Hilfe von OpenStreetMap

(OSM) einzusetzen und die Wander- und Rad-Community gezielt zu erreichen. Mit über 28

Millionen registrierten Usern weltweit ist komoot die am stärksten wachsende Plattform für

Rad- und Wanderrouten weltweit. 
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http://newsroom.komoot.com/


ÜBER KOMOOT

Komoot is the largest and fastest-growing digital platform for adventurers and outdoor enthusiasts

in the world - and it has a simple mission: to make outdoor adventures accessible to all.

Komoot’s mobile apps and digital platform provide advanced route planning and navigation tools.

At the same time, a content-rich feed of unique stories inspires its community of 27 million users

to explore and share their outdoor experiences and recommendations.

A group of 6 friends from the Austrian Alps and Germany founded the company in Berlin in 2010.

In 2017, komoot pioneered a fully-remote workplace and today - its team of over 100 like-minded

adventurers share this goal: to provide you with the best experience possible in the great

outdoors.

Join komoot and discover everything you need to make the most out of your experiences outdoors

with komoot Maps and Premium.

For more information, visit komoot.com 

Die Teilnehmer lernen on demand, ohne zeitliche Beschränkung. Die Academy ist wie ein

digitales Handbuch aufgebaut, in dem man immer wieder nachlesen kann. Weil der persönliche

Austausch dennoch wichtig ist, werden wöchentliche Live-Sprechstunden angeboten. „Hier

haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und unser Team kennenzulernen“,

ergänzt die Projektleiterin Betty Achrainer. Zur neuen komoot Academy können sich alle

anmelden - vom Tourenleiter, Mitarbeiter von Tourismusbüros, Ranger, Marketing Manager

bis hin zum Geschäftsführer.  

„Wir sehen in der komoot Academy eine langfristige Investition in die Zukunft, in der Inhalte

ständig weiterentwickelt werden“, so Wermescher. 

Bereits jetzt kann man hier einen kostenlosen Platz reservieren.  
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