Hartmut Wimmer
Hartmut Wimmer, Gründer und CEO von Outdooractive, ist mit mehr als zwei Jahrzehnten Geschäftserfahrung ein Vorreiter in der Digitalisierung des
Outdoor-Tourismus. 1994 gründete er sein eigenes Ingenieursbüro und meisterte erfolgreich viele Herausforderungen als Architekt, bevor er sich auf
die touristische Infrastruktur konzentrierte. Als er sich mit Problemen bei der Tourenplanung konfrontiert sah, entschied er sich, dass es Zeit war, eine
Lösung zur einheitlichen Erfassung wertvoller Informationen und Daten zu finden. Aus diesem Gedanken heraus gründete er 2008 Outdooractive.
Seither ist es Hartmuts Ziel, die weltweit größte Outdoor-Plattform zu schaffen und die Community und alle Akteure im Tourismussektor mit
wegweisender Technologie zu vernetzen. Da Hartmut selbst ein großer Outdoor-Enthusiast ist, ging es ihm vor allem darum, ein virtuelles Zuhause für
Gleichgesinnte zu schaffen, die ihre Erlebnisse und Abenteuer in der Natur teilen. Hartmut hat einen Abschluss in Ingenieurswesen von der Universität
München und trägt durch das Veröffentlichen zahlreicher Touren auf der Plattform maßgeblich zum Erfolg und Wachstum von Outdooractive bei.
Über Outdooractive
Outdooractive hat sich auf die Digitalisierung im Tourismus spezialisiert. Kunden in der Tourismus-, Sport-, Freizeit- und Gesundheitsbranche stehen
individuelle technologische Lösungen zur Verfügung, mit denen sie nachhaltig von der digitalen Transformation profitieren. Über die Outdooractive
Plattform wird die Outdoor-Welt jeden Tag ein bisschen mehr vernetzt. Egal, wo man unterwegs ist, sie macht die gesamte Bandbreite an Aktivitäten im
Freien erlebbar – im Sommer und im Winter. Neben redaktionellen Inhalten, Empfehlungen und Tipps bietet sie den Endnutzern praktische Tools, um
Neues zu entdecken. Die Plattform sowie alle Outdooractive Produkte und Apps basieren auf einer zentralen Content-Datenbank für den OutdoorTourismus. Mit Hilfe der hauseigenen Technologie, Kartografie und Redaktion wird sie kontinuierlich weiterentwickelt, um die Datenqualität für eine
effektive Distribution über das reichweitenstarke Netzwerk sicherzustellen.
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Die digitale Destination
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