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Der Weinanbau in Baden und Württemberg blickt auf eine lange Ge-

schichte zurück und beeinflusst die Kulturlandschaft maßgeblich.  

Die Weinberge mit ihren Terrassen und Rebzeilen sind uraltes land-

schaftsprägendes Kulturgut. Wein ist Heimat, ist regionaler Bezug,  

regionaler Anker – und stellt ein bedeutendes Potenzial auch für den 

Tourismus dar. 

Die beiden Weinbaugebiete Baden und Württemberg stellen die Basis 

für den Weintourismus und verfügen über eine hohe landschaftliche 

Vielfalt und Attraktivität. Die besonderen Spezifika bilden zudem eine 

gute Grundlage, sich von anderen weintouristischen Destinationen  

zu unterscheiden. Ein markantes Merkmal ist der »Süden«, was sich u. a.  

durch den Bodensee als südlichste Anbauregion, das mediterrane  

Klima, die Sonne etc. widerspiegelt. Die Rebsortenvielfalt und die regi-

onalen Besonderheiten bieten Chancen für eine Profilierung der  

einzelnen Teilregionen. 
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Sie halten die Essenz unseres landesweiten Weintourismuskonzeptes in  

Händen. Gemeinsam haben wir Ideen und Vorschläge erarbeitet, um 

den Weinsüden zu profilieren und weiterzuentwickeln. Im nächsten Schritt 

möchten wir ein weintouristisches Angebot in Baden-Württemberg 

schaffen, das unsere Gäste begeistert. Dafür brauchen wir Ihre Expertise,  

Ihre Mitarbeit, Ihr Engagement. Denn der Weinsüden, das sind Sie,  

das sind wir. Die Leitplanken sind gesetzt, die Weichen gestellt – lassen 

Sie uns jetzt gemeinsam das Konzept mit Leben erfüllen!

Andreas Braun

Tourismus Marketing GmbH  

Baden-Württemberg
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Alleinstellungsmerkmale

Mit dem Ziel, sich von den Wettbewerbern im 
Weintourismus zu unterscheiden, ist eine  
klare Herausstellung der Alleinstellungsmerk-
male essenziell. Sie schaffen die Grundlage  

 

für die Markenpersönlichkeit und das Leistungs-
versprechen des Weinsüdens und auch die  
Vor ausset zung, sich erfolgreich auf dem Markt  
zu etablieren.

Der Weinsüden – 
Wer wir sind

Auch im Vergleich zu anderen Regionen 
zeichnet sich der Weinsüden durch folgende 
Alleinstellungsmerkmale, die teilweise  
in Verbindung zueinander stehen, aus:

 

•  Charakterisiert wird er durch zwei Pole:  

einerseits den »Entdeckergeist«, der das Vor-

wärtsstrebende, die Suche nach neuen  

Wegen ausdrückt, und andererseits die beson-

dere »Lebensart«, die in Zusammenhang 

steht mit der geografischen Positionierung 

»Süden«. Diese bilden keinen Gegensatz, 

sondern sind gemeinsam die Grundlage für 

den Weinbau. Denn es entsteht ein inter-

essanter Spannungsbogen, der als »Weinbau 
aus Leidenschaft« charakterisiert werden 

kann und der die spezifische Ausprägung des 

Weinbaus in Baden-Württemberg ausdrückt. 

Dies umfasst z. B. viele Nebenerwerbswinzer, 

die Weinbau aus Passion betreiben und die 

maßgeblich zum Erhalt der durch Weinbau ge-

prägten Kulturlandschaft beitragen.

•  Die südliche Lage, das dadurch bedingte Kli-

ma und die Terroirvielfalt bedingen ein weite-

res Alleinstellungsmerkmal: die »Weinsorten«. 
So gibt es nicht nur eine Reihe von regional-

typischen Besonderheiten, sondern der Wein-

süden ist auch Rotweinland und Wiege des 

Spätburgunders.

•  Ebenfalls Alleinstellungscharakter hat der  

Span nungsbogen »Urbanität und Ländlichkeit«, 
der in unterschiedlichen Ausprägungen 

(Landschaftsräume, Lebensformen, Angebots-

kombinationen etc.) und Zielgruppen-

ansprachen (privat motivierte genauso wie 

Business-Gäste) gespielt werden kann.

Bemerkenswert ist, dass die beiden Merkmale  

»Entdeckergeist / Tüftler« und »Lebensart«  

Baden-Württemberg über den Wein hinaus cha-

rakterisieren und klar erkennbare Spitzen  

in anderen Bereichen (Automobilmarken von 

Weltruf, Weltklasseköche, »Ikonen«) gene-

rieren. Dies bietet Kombinationsmöglichkeiten 

in der Produktgestaltung bzw. kann sehr gut 

auch in der Kommunikation eingesetzt werden 

(u. a. als Imageträger).

Die Botschaft  
des Weinsüdens
Zentrale Leistungsbotschaften des Weinsüdens 

in Bezug auf beispielsweise den Wert »lebens-

freudig« sind Sonne und warmes Klima. Verspro-

chen wird ein echtes Urlaubsgefühl, und dies 

das gesamte Jahr. Den Gast erwartet eine aus-

giebige Festkultur und umfassende Gastfreund-

lichkeit der Bevölkerung. 

Der Weinsüden bietet seinen Be suchern 
ein Leben »draußen« in der Natur, was ihnen 
ein Gefühl der Freiheit und Entspannung 
vermittelt.

 

Der »Weinsüden«  

steht im Weintourismus 

als Synonym für  

Baden-Württemberg.

 



54

Die Positionierung des Weinsüdens baut auf 

dem Markenkern »Mit Hingabe für den Genuss« 

auf und wird durch die Kombination bestimm-

ter Merkmale getragen, die das spezi fische 

Reise erlebnis auszeichnen. Der Positionierungs-

fokus richtet sich dabei sowohl auf die Wein-

macher mit ihrer Leidenschaft für den Weinan-

bau und das damit verbundene Handwerk  

als auch auf die Genusskultur im Weinsüden. 

Wichtige Positionierungselemente sind: 

•  Die Symbiose der Alleinstellungsmerkmale 

»Lebensart / Süden« (Wärme, Sonnenschein; 

vieles spielt sich draußen ab) und »Tüftler 

mit Charakter« (Weinanbau aus Leidenschaft). 

Auch die Merkmale »Qualitätsbewusstsein«, 

»Sortenvielfalt« und »Kulinarik« spielen eine 

wichtige Rolle. 

•  Charaktermerkmale wie: authentisch, lebens-

nah und bodenständig, aber auch ausdau-

ernd, dynamisch, zielstrebig, »die gehen ihren  

Weg«. Besonderer Wert wird auf »entspannt 

genießen«, Tradition / Traditionsbewusstsein 

gelegt. 

•  Der Weinsüden und seine Weinmacher  

(Winzer, Weinbauer, Traubenproduzenten und  

Kellereien etc.) sind die Helden, die in den 

Vordergrund gestellt werden.

•  Die tiefe Verwurzelung der (Wein-)Genuss-

kultur in Baden-Württemberg. Sichtbar  

gemacht werden soll auch, dass sie von in-

nen heraus im Alltag gelebt wird.

Die Menschen und das Handwerk hinter 
dem Wein stehen im Fokus. Dadurch bietet 
der Wein süden ideale Grundlagen für ein 
modernes Storytelling mit authentischen 
Einblicken und einen Blick hinter die  
Kulissen.

 

Somit werden Emotionen in den Vordergrund 

geschoben, die mehr als nur reine Fakten  

und Informationen über den Weintourismus in 

Baden-Württemberg vermitteln. Zahlreiche 

Akteure können hier integriert werden und es 

erfolgt der Aufbau einer sozialen Beziehung 

mit den »Weinmachern« in Baden-Württemberg 

genauso wie mit potenziellen Gästen. 

Es gilt, Verbindung nach innen zu schaffen und 

die Menschen / Weinmacher / Gast geber mit 

einzubeziehen, wodurch ihnen ein positives 

Gefühl gegeben wird, Stolz geschaffen wird, 

sie inspiriert und ermutigt werden. Generiert 

wird dadurch ein Zugehörigkeits- und Ge-

meinschaftsgefühl: zwischen Badenern und 

Württembergern, renommierten und jungen 

Winzern, Winzern im Nebenerwerb und in den 

Ge nossenschaften. Insgesamt bietet die Po-

sitionierung gute Möglichkeiten für Marketing 

mit einer breiten Beteiligungsmöglichkeit  

unterschiedlicher Akteure sowie einer verbin-

denden Wirkung nach innen.

Der Weinsüden ist somit:

•  von Emotionen getragen: durch die Men-

schen, d. h. Winzer, Gastronomen, Beherber-

gungsanbieter, Weinerlebnisführer etc., und 

deren Charaktereigenschaften »kantig«, »ei-

gen«, »anders«. Dadurch wird ein emotionaler 

Mehrwert geliefert. Unikate sind in den Vor-

dergrund zu stellen.

•  in der Region verwurzelt und dadurch nach-

haltig, da die Menschen und die von ihnen 

gestaltete Kulturlandschaft sowie die Produk-

te mit ihrem jeweils individuellen, kantigen 

Charakter (kein industriell »getunter« Main-

stream) in den Mittelpunkt gestellt werden.

Mit dem gewählten Positionierungsansatz er-

folgt eine Abgrenzung vom Wettbewerb, da 

die deutschen weintouristischen Destinationen 

sich über Angebotsthemen, jedoch kaum über 

Emotionen, Haltungen und Menschen positio-

nieren. Der Weinsüden kreiert Genussmomen-

te, zeigt den Gästen die Menschen hinter dem 

Wein und schafft dadurch Verbindung durch 

Emotion!

Positionierung

 

»Lebensart« und  

»Süden« verbinden sich 

mit »Entdeckergeist« 

und »Tüftlertum«.
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Die beiden Zielgruppen »Explorativ-Lifestyle« 
und »Exklusiv-Kultiviert« sollen zukünftig im 

Fokus stehen und gezielt als Profilierungsziel-

gruppen angesprochen werden. Mit der defi-

nierten Profilierung und dem angestrebten Ziel-

gruppenmix hebt sich der Weinsüden deutlich 

von anderen Weindestinationen ab. Auch der 

»Klassische Mainstream« wird durch die Aus-

richtung des Weinsüdens und seiner Angebote 

gut bedient. Über diese Zielgruppe erfolgt je-

doch keine Profilierung gegenüber den ande-

ren Wein-Destinationen Deutschlands, daher 

soll te sie nicht im Fokus des Marketings stehen. 

 

Bei beiden zukünftigen Hauptzielgruppen sind 

jeweils unterschiedliche Profilierungsmöglich-

keiten vorhanden. Die Zielgruppe »Exklusiv-Kul-
tiviert« ist über Premiumangebote mit hohem 

Qualitätsniveau, Exklusivität, hochklassigem 

Weingenuss und hochwertiger Kulinarik anzu-

sprechen. Die Zielgruppe »Explorativ-Lifestyle« 
dagegen ist mit Angeboten abseits des Main-

streams, die einfallsreich, frech und innovativ 

sind, zu gewinnen. Starke Typen und unkon-

ventionelle Produkte sowie Mitmach angebote 

sollten hier im Vordergrund stehen.

Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die der  
Profilierung des Weinsüdens entsprechen, 
mit den Markenwerten aufgeladen und da-
durch »einmalig« sind. 

 

Dabei kann auf den zahlreichen und guten An-

geboten des Weintourismus in Baden-Würt-

temberg aufgebaut werden. Es gilt, die außer-

gewöhnlichen Angebote und die Highlights 

des Weintourismus hervorzuheben und diese 

als den Weinsüden charakterisie rende Ange-

bote zu vermarkten. Durch die Konzentration 

und Beschränkung auf die Beson derheiten 

wird der potenzielle Gast aktiviert und es wer-

den Besuchsanreize geschaffen.

Die fünf Produktbereiche 
des Weinsüdens
Die Produktbereiche spiegeln die Positionierung  

des Weinsüdens wider. Es sind: »Begegnung 

mit den Machern des Weinsüdens«, »Aktive Er-

lebnisse«, »Genuss & Kulinarik«, »Wein wissen« 

und »Events«. Spezifische Angebote bzw. Pro-

dukte machen diese für den Gast erleb- und  

erfahrbar. Dies bedeutet auch: Grundlegende 

weintouristisch relevante Themen wie z. B. 

Radfahren oder Wandern stehen nicht im Fokus 

der Profilierungsstrategie, sie werden aber  

in Kombination mit weiteren produktbereichs-

spezifischen Angeboten »veredelt«, um ein  

spezifisches Weinsüden-Profil zu bekommen. 

Die Produktbereiche benötigen eine heraus-

ragende Qualität, es sollte eine Konzentration  

auf qualitativ hochwertige Produkte erfolgen. 

Aushängeschild dieser Qualitätsstrategie sind  

Leitprodukte: Für jeden der Produktbereiche 

stehen qualitativ hochwertige Leitprodukte als 

deren »Speerspitzen«.

Leitprodukte

Leitprodukte stellen herausragende Leuchttür-

me der Marke »Weinsüden. Mit Hingabe für 

den Genuss« dar. Sie sind Seele und Herzschlag  

des Weinsüdens, wodurch ihm Leben einge-

haucht wird. Die Leitprodukte transportieren 

die Markenwerte und damit die Positionie-

rung des Weinsüdens. Zudem erzählen sie die 

Geschichte(n) des Weinsüdens, die der Gast 

bei einem Besuch erleben kann, und machen 

diese durch konkrete, markenkonforme An-

gebote und Produkte (bestehende und neue) 

erleb- und erfahrbar. Leitprodukte repräsen-

tieren konsumierbare (möglichst bepreist und 

buchbar), verfügbare Angebote, die Sehn - 

sucht auslösen und ein konkretes Urlaubsver-

sprechen abgeben sollen. Als »besondere  

Empfehlungen« des Weinsüdens für seine Gäs-

te stehen sie als Leuchttürme (und werden 

auch als solche kommuniziert) stellvertretend 

für ähnliche Angebote und geben künftigen 

Gästen Orientierung. Sie sind auch Vorbild für 

die Produktentwicklung, schaffen Assozia-

tionen zur Marke und erzeugen klare Bilder im 

Kopf der (potenziellen) Gäste.

ProduktstrategieFokusziel gruppen
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Beispiele:

•  Möglichkeit für ein persönliches Gespräch 

bzw. den direkten Austausch mit den Wein-

akteuren im Vordergrund. Kennenlernen von:

-  Winzerfamilien mit Traditionen, Neben-

erwerbswinzern, Seniorenwinzern als »Wein-

erzähler« (Zeitzeugen)

-  Einbindung von Weinköniginnen und  

-prinzessinnen etc. 

•  Blick hinter die Kulissen 

•  (Keller-) Führungen mit Winzern 

•  Exklusive Angebote mit Kennenlernen  

der Winzer

•  Übernachten auf dem Weingut

•  Arbeiten im Weinberg

•  Gläserne Produktion

•  Ergänzung Online-Webinar

Beispiele:

•  Integrative Mitmach-Angebote

- Bei der Weinlese mithelfen 

-  Mitarbeit bei der Pflege des Weinbergs bzw. 

im Weinberg, beim Bau der Trockenmauer etc.

-  Seine eigene Cuvée zusammenstellen 

-  Mitgestaltung der Weinnamen und  

der Weinetiketten 

-  Vinotheken mit Weinproben + Mitmachange-

boten am Wochenende 

-  Selbstfahren eines Traktors / Unimogs

-  Einbezug bei der Weinproduktion: einzelne 

Etappen (bspw. Keltern, Etikettenherstel-

lung) oder beispielhafte Darstellung entlang 

der gesamten Produktionskette 

•  Workshop-Angebote rund um das Thema 

Wein, auch im Weinberg, Kochkurse mit 

Weinprobe 

•  Pate für einen Rebstock 

•  Virtuelles Erleben der Arbeit und des  

alltäglichen Lebens im Weinberg 

•  Online-Weinprobe

•  Schau-Keltern 

•  Mitmachangebot für Familien / Kinder 

•  Winzern übers Jahr über die Schulter schauen

Beispiele:

•  Vermittlung von Weinwissen (allgemein, Ex-

pertenwissen, Einsteigerführungen für  

jüngere Zielgruppen mit Weinerlebnisführern,  

Weinwissen für Führungskräfte etc.)

•  Weinsüden-Weinschule (Weinbildung für  

Genießer, Kenner), Verleihung Genuss-Diplom,  

Weinpass o. Ä.

•  Öffnung der Wein(bau)Institute, spezielle 

Führungsprogramme

•  Online-Weinprobe / Webinar, Youtube-Kanal /  

Weinsüden-Akademie (webbasierte eAca-

demy, die spielerisch Weinwissen vermittelt, 

vgl. Grünkohl-Akademie)

•  »Wein und Terroir«, Erlebnistour für Wein-

kenner- und Experten

Beispiele:

•  Wein + Kulinarik:

-  Im Weinberg: Tafeln im Weinberg / BBQ im 

Weinberg / Weinberg-Picknick

-  Verabredung zum Genuss: »Bring your own 

food«. Wein wird gestellt. »Sharing-Gedanke«

•  Innovative Weinproben in besonderen Situa-

tionen / außergewöhnlichem Ambiente

•  Interessante Kombinationen von regionalen 

Spezialitäten und Wein

Beispiele:

•  Wein als Teil der gelebten Tradition  

in den Dörfern

•  Authentische Weinfeste

•  Auch mal kleinere Tafeln, wo sich Einheimi-

sche und Gäste kennenlernen (»interkultu-

reller Austausch«)

•  Pop-Up-Events (z. B. Weinbars, rollende 

Weinbar)

•  Wein und elektronische Musik / Wein &  

Club(bing) / Weinlounges

•  Koordinierte Weinbar-Events entlang der 

Weinstraße(n)

•  »Erfahren«: (Sonder-) Zug / Schifffahrt als  

zusätzliches Event mit Wein 

•  Weinwandertage 

•  Food Festivals 

•  Kunst(festival) im Weinberg 

•  Open-Air-Kinos im Weinberg 

•  Festival: Open-Air-Festival mit verschiedenen 

Themen, Wein + Licht 

•  After-Work/Frühstück im Weinberg 

•  Wein »zu Hause« – Weinparty i. V. m.  

Online-Event (Podcast, Youtube /  

Facebook-Live-Session etc.)

•  Weinstadtführung

Ideen und Ansätze  
zur Produktgestaltung

Möglichkeiten, die Ergebnisse und Erkenntnisse 
in die Tat umzusetzen, gibt es viele. Einige Ideen 
und Ansatzpunkte sind hier beispielhaft zusam-
mengefasst und sollen als Inspiration für Winzer, 

Hoteliers, Gastronomen, Weinerlebnis führer und 
Touristiker dienen, die neue Pro dukte entlang des  
neuen Konzeptes entwickeln möchten.

Der direkte Kontakt  
mit dem Winzer

Aktive Angebote  
in Verbindung mit Wein

Weinwissen Events

Genuss und Kulinarik

  1   2

  3

  4

  5
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Tagen im Weinbaubetrieb

Konkret soll ein landesweites Produktsegment 

zum Thema Tagen im Weinbaubetrieb ent-

wickelt werden. Viele Weinbaubetriebe bieten 

bereits Tagungsmöglichkeiten an. Zur Iden-

tifikation von besonders empfehlenswerten Be-

trieben wurden bereits Kriterien definiert,  

die die jeweiligen Weinbaubetriebe erfüllen 

müssen (IHK). Ziel ist es, Wein als unver-

gessliches Erlebnismoment in das Tagungsan-

gebot einzubauen und so die Attraktivität  

unserer weintouristischen Destination als Ta-

gungsort zu erhöhen.

Weinsüden Vinothek

Ideenansatz: Die besten Vinotheken Baden-

Würt tembergs werden unter dem Titel »Wein-

süden Vinotheken« gebündelt. Diese werden 

als wichtige Kontakt- und Erlebnispunkte des 

Weinsüdens herausgestellt. Dabei erfolgt  

eine stärkere kunden- und qualitätsorientierte 

Ausrichtung. Auch hierfür wurden Kriterien 

definiert, die die Vinotheken erfüllen müssen.

Baden:
Erlebnismarke Badische Weinstraße

•  Julian Semet / Schwarzwald Tourismus GmbH 

@ Semet@schwarzwald-tourismus.info 
Württemberg:
Weinwege Württemberg

•  Jessica Deutsch / Stuttgart Marketing GmbH 

@ Jessica.Deutsch@stuttgart-tourist.de 

•  Marianne E. Steinschulte / Staatliche  

Lehr- und Versuchsanstalt für Wein-  

und Obstbau Weinsberg 

@ Marianne.Steinschulte@lvwo.bwl.de  

Weinsüden Koordination: 

•  Eleonora Steenken / Tourismus Marketing 

GmbH Baden-Württemberg 

@ e.steenken@tourismus-bw.de

Kontakte für Rückfragen, 
Anregungen und Ideen:

Die Basis

Über die bestehenden und neu entstehenden 
Pro dukte und Angebote hinaus sollen kurz - 
fristig Projekte zur Verbesserung des weintou-

ristischen Basisangebots umgesetzt werden. 
Dazu gehört zum einen das Projekt »Tagen im 
Weinbaubetrieb« sowie »Wein sü den Vinothek«.

Der Weinsüden lebt nur durch seine vielen Part ner 
wie Winzer, Weinerlebnisführer, Gastronomen, 
Hoteliers und Touristiker. Wir freuen uns darauf, 
gemeinsam mit Ihnen den Weinsüden weiter  

zu gestalten und noch attraktiver zu ma chen. Wir 
stehen jederzeit für Ideen, Fragen und Anregun-
gen zur Verfügung: 

 

Gemeinsam  

möchten wir das  

Konzept mit Leben 

erfüllen. Kommen  

Sie auf uns zu.
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  www.bw.tourismusnetzwerk.info 

 Login KoRa  im Netzwerk anmelden  offene Gruppe »Weinsüden«  jeder ist willkommen

Eine Langfassung des Weintourismuskonzep-
tes mit allen Hintergründen und Erläuterungen  
zu den einzelnen Punkten ist online im Touris-
musnetzwerk Baden-Württemberg abrufbar:

   www.bw.tourismusnetzwerk.info  

Bereich Strategie / Konzepte

Weintourismuskonzept von A bis Z:

Im Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg wurde 
zum Informationsaustausch einen Kommunika-
tionsraum (KoRa) gegründet, in der sich jeder am 
Weintourismus Interessierte anmelden kann.  

Auf diese Weise werden die wichtigsten und aktu-
ellsten Informationen zur weiteren Entwicklung 
im Rahmen des Weintourismus in Baden-Württem-
berg verbreitet.

Tourismusnetzwerk
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