Ergebnisse der Studie Destination Brand 17 zu den Profileigenschaften deutscher
Reiseziele mit sehr guten Platzierungen für Baden-Württemberg
Destination Brand 17 ist eine Studie zu den Profileigenschaften und deren Relevanz
bei der Reisezielentscheidung hinsichtlich 170 deutscher Reiseziele aus Sicht der Konsumenten. Gleichzeitig liefert Destination Brand eine gestützte Eigenschaftsbeurteilung für die teilnehmenden Destinationen. Die Studie wurde bereits 2014 und 2011
durchgeführt, sodass auch Zeitvergleiche möglich sind. 2017 betrug der Gesamtstichprobenumfang 17.000 Probanden. Je Destination wurden 1.000 Probanden zur gestützten Eigenschaftsbeurteilung befragt. Die Befragung ist repräsentativ für die in
Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung im Alter von 14-74 Jahren
(56,423 Mio. Personen).
Die im Falle von Baden-Württemberg am besten bewerteten allgemeinen Eigenschaften, die für alle teilnehmenden Destinationen abgefragt werden, sind „gastfreundlich“
(46 Prozent), „abwechslungsreich“ (44 Prozent), „authentisch / echt“ sowie „attraktiv“
(beide 42 Prozent). Es folgen „ehrlich / glaubwürdig“ (40 Prozent), „serviceorientiert“
(37 Prozent), die in 2017 neue Eigenschaft „überraschend“ (30 Prozent) und „nachhaltig“ (ebenfalls 30 Prozent). Im Vergleich zur Vorgängerstudie Destination Brand 14,
konnte bei fast allen getesteten Eigenschaften eine leichte Verbesserung festgestellt
werden. So konnte „gastfreundlich“ 2 Prozentpunkte hinzugewinnen, „authentisch
echt“, „attraktiv“, „ehrlich / glaubwürdig“ und „nachhaltig“ je einen Prozentpunkt. Lediglich die Eigenschaften „abwechslungsreich“ und „serviceorientiert“ verlieren im
Vergleich zur letzten Studie einen Prozentpunkt. Es lässt sich demnach eine Stabilisierung der Bewertung der allgemeinen Eigenschaften konstatieren.
Werden die Spezialeigenschaften, welche von Baden-Württemberg ausgewählt wurden, betrachtet, so ergibt sich folgende Reihenfolge und Bewertung:
Am besten wurden die Eigenschaften „hochwertig / bietet Urlaubsqualität“ und „genussvoll“ mit je 44 Prozent bewertet. Es folgt „familienfreundlich“ (43 Prozent), „facettenreich“ (41 Prozent) und „überzeugend“ (36 Prozent). Im Längsschnitt lässt sich
bei den Spezialeigenschaften nur bedingt eine Aussage tätigen, da nur zwei der fünf
Eigenschaften 2014 gemessen wurden. Allerdings kann sich erfreulicherweise sowohl
für „hochwertig / bietet Urlaubsqualität“ als auch für „familienfreundlich“ eine deutliche Stabilisierung von jeweils +3 Prozentpunkten feststellen lassen, sodass von einer
signifikanten Verbesserung bei den beiden Spezialeigenschaften „hochwertig / bietet
Urlaubsqualität“ und „familienfreundlich“ gesprochen werden kann.
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Zusätzlich zu allen Befragten werden in Destination Brand weitere Gruppen befragt.
Dies sind die Eigenschaftsaffinen, die Markenkenner sowie die Besucher in der Vergangenheit. Erstere haben eine starke Affinität zu den jeweiligen Themen. Die Markenkenner sind mit Baden-Württemberg und der entsprechenden Marke vertraut,
wenn auch nur dem Namen nach und letztere hat Baden-Württemberg in der Tat schon
einmal besucht.
Generell lässt sich festhalten, dass mit dem Anstieg der Vertrautheit mit Baden-Württemberg auch die Bewertung der Eigenschaften ansteigt. So bewerten 46 Prozent aller
Befragten Baden-Württemberg als „gastfreundlich“, bei den Marken-Kennern sind es
bereits 60 Prozent und bei jenen, die Baden-Württemberg bereits besucht haben letztlich 75 Prozent. Dieser Trend lässt sich über alle Eigenschaften hinweg feststellen.
Ähnlich ist es im Übrigen bei den Eigenschaftsaffinen, bei denen auch ein Vertrauensvorschuss für Baden-Württemberg zu bestehen scheint. Positiv ist zu bewerten, dass
sich diese in der Bewertung meist zwischen allen Befragten sowie den zwei Gruppen,
die Baden-Württemberg besser kennen einordnen. Damit zeigt Baden-Württemberg,
dass es dem Anspruch, auch der Affinen, gerecht zu werden vermag. Eine Ausnahme
bildet die Eigenschaft „überraschend“. Hier liegt der Wert bei den Marken-Kennern
deutlich hinter dem der Eigenschaftsaffinen. Erst der Wert der Besucher in der Vergangenheit liegt wieder höher. Somit hinkt die Marke an dieser Stelle etwas hinter den
Ansprüchen der Eigenschaftsaffinen zurück. Eine weitere Anomalie lässt sich bei der
Eigenschaft „familienfreundlich“ feststellen. Hier erreicht Baden-Württemberg bei den
Eigenschaftsaffinen einen geringeren Wert als bei allen Befragten. Bei den MarkenKennern und Besuchern in der Vergangenheit normalisieren sich die Werte allerdings
wieder. Dennoch könnte es sich um ein Anzeichen dafür handeln, dass Baden-Württemberg bei den Familienaffinen in der Marktkommunikation insgesamt noch nicht
ausreichend positiv ankommt.
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Abb. 1: Gestützte Eigenschaftsbeurteilung nach Teilgruppen (Top-Two-Box auf Skala: „5 = trifft vollkommen zu“ bis „1 = trifft überhaupt nicht zu“ (Angabe in % der Fälle)). Basis: Alle Befragte nach Teilgruppen; Anzahl Basis alle Befragten: 1.000; Anzahl Basis Teilgruppen: abweichend; Quelle: inspektour
GmbH, 2017

Letztlich beinhaltet Destination Brand auch eine Konkurrenzanalyse aller teilnehmenden Destinationen nach Eigenschaften. Hier kann sich Baden-Württemberg hinsichtlich der allgemeinen Eigenschaften sowohl bei allen Befragten, als auch bei den Eigenschaftsaffinen im oberen Viertel aller 170 Destinationen platzieren. Herausragend sind
dabei „abwechslungsreich“ mit Platz 14 von 170 bei allen Befragten und Platz 13 von
170 bei den Eigenschaftsaffinen sowie „gastfreundlich“ mit Platz 22 von 170 bei allen
Befragten und Platz 30 von 170 bei den Eigenschaftsaffinen.
Werden die Spezialeigenschaften betrachtet, so setzt sich der Eindruck nahtlos fort.
Bei der Eigenschaft „facettenreich“ erreicht Baden-Württemberg Platz 3 von insgesamt
15 untersuchten Destinationen, bei den Eigenschaftsaffinen sogar Platz 2. Und auch
bei der Eigenschaft „genussvoll“, bei der 30 Destinationen untersucht wurden, wird
jeweils ein sehr guter 6. Platz erreicht. Beachtenswert sind zusätzlich die Werte der
Marken-Kenner und dies für alle Eigenschaften. So kann ausnahmslos ein Anstieg in
der Bewertung durch diese im Vergleich zu allen Befragten und mit Einschränkungen
auch zu den Eigenschaftsaffinen festgestellt werden. Dennoch lässt sich fast durchgängig eine gleichzeitige, teils signifikante Verschlechterung hinsichtlich der Rangplätze
festhalten. Hierbei handelt es sich um kein Baden-Württemberg-spezifisches Problem.
In der Tat lässt sich dies für zahlreiche Destinationen feststellen. Dies hängt mit einem
generell sehr starken Anstieg der Kompetenzzuschreibung bei den Marken-Kennern
für zahlreiche Destinationen zusammen. Dies führt zu einer starken Konzentration der
Werte für alle Destinationen in einem sehr engen Bereich, sodass Abweichungen von
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wenigen Prozentpunkten häufig sehr vielen Rangplätzen entsprechen. Für die Kategorie der Marken-Kenner ist somit eine Betrachtung der Werte in Prozent anstelle der
Rangplätze angeraten.
Insgesamt lässt sich für Baden-Württemberg folgendes festhalten:
Je mehr die Befragten über Baden-Württemberg wissen, desto besser bewerten sie
dieses. Baden-Württemberg hält demnach was es verspricht. Die am besten bewerteten Eigenschaften sind „gastfreundlich“, „abwechslungsreich“, „hochwertig / bietet
Urlaubsqualität“ und „genussvoll“. Im Konkurrenzvergleich platziert sich Baden-Württemberg in allen Eigenschaften unter den oberen 25 Prozent. Besonders gut positioniert sich Baden-Württemberg bei „abwechslungsreich“ und „gastfreundlich“.
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