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Destination Brand 18: Die Markenstärke von Baden-Württemberg 
in den Niederlanden 

2018 wurde die Destination Brand-Studienreihe erstmalig auch in ausgewählten aus-

ländischen Quellmärkten durchgeführt. Baden-Württemberg hat sich an den Erhebun-

gen zum Markenwert und zur Themenkompetenz in den Märkten Österreich und Nie-

derlande beteiligt. Nachdem zuletzt die Österreich-Ergebnisse vorgestellt wurden, be-

schäftigt sich dieser Text mit den Ergebnissen der repräsentativen Befragung in den 

Niederlanden.  

Die Inhalte sind dabei identisch zur Befragung in Österreich, d. h. der erste Teil der 

Studie beschäftigt sich mit dem kundenorientierten Markenwert von Reisezielen. Die-

ser wird anhand des Markenvierklangs bestimmt, welcher auf der Annahme basiert, 

dass für die Bildung eines Markenimages zunächst Bekanntheit geschaffen werden 

muss (1. Stufe), um anschließend bei den Marken-Kennern eine positive Einstellung 

zur Marke / Sympathie (2. Stufe) und schließlich eine Besuchsbereitschaft (3. Stufe) zu 

erzeugen, die sich letztlich in einem tatsächlich realisierten Besuch niederschlägt (4. 

Stufe). 

Dementsprechend bildet die Bekanntheit einer Destination die Basis dafür, vom po-

tenziellen Gast überhaupt als Reiseziel in Erwägung gezogen zu werden. Baden-Würt-

temberg erreicht bei der von der Studie repräsentierten niederländischen Wohnbevöl-

kerung im Alter von 14-74 Jahren bei gestützter Abfrage (mit Nennung des Reiseziels) 

einen Bekanntheitsgrad von 36 Prozent (1. Stufe des Markenvierklangs; siehe Abb. 1). 

Ziel des Marketings muss es neben der Bekanntheitssteigerung sein, dass mit dem 

Reiseziel positive Assoziationen einhergehen. Entsprechend wird im zweiten Schritt 

der Sympathiewert der teilnehmenden Reiseziele ermittelt. Dieser liegt beim Reiseziel 

Baden-Württemberg im Quellmarkt Niederlande bei 20 Prozent (2. Stufe), d. h. jeder 

fünfte Niederländer im Alter von 14-74 Jahren stuft Baden-Württemberg als Reiseziel 

auf einer vierstufigen Skala als „sehr sympathisch“ bzw. „eher sympathisch“ (Top-

Two-Box) ein. Insgesamt gelingt es, 56 Prozent der „Kenner“ in „Sympathisanten“ des 

Reiseziels zu überführen (Transferrate 1S).  

Dem Markenvierklangmodell folgend, geht es im nächsten Schritt der Markenbildung 

darum, die Sympathie in eine Besuchsbereitschaft zu verwandeln. Gemessen an den 

Anteilen der Top-Two-Boxes zur Besuchsbereitschaft („kommt auf alle Fälle in Frage“ 

und „kommt eher in Frage“) erreicht Baden-Württemberg in den Niederlanden eine 

Relevanz für zukünftige Kurzurlaube mit 1 bis 3 Übernachtungen von 10 Prozent (3. 

Stufe K), für längere Urlaubsreisen ab 4 Übernachtungen von 9 Prozent (3. Stufe L). 
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Damit zieht die Hälfte der „Sympathisanten“ (50 Prozent) in Erwägung, Baden-Würt-

temberg für einen Kurzurlaub zu besuchen (Transferrate 2K), bei längeren Urlaubsrei-

sen sind es 45 Prozent (Transferrate 2L).  

 

Abb. 1: Markentrichter Baden-Württemberg als Reiseziel im Quellmarkt Niederlande Basis: alle Befragte 
(n = 1.000), Angabe in Prozent der Befragten; Quelle: inspektour (international) GmbH / IMT der FH 
Westküste, 2018 

Im Vergleich zum Quellmarkt Österreich fällt auf, dass die Bekanntheit in den Nieder-

landen deutlich geringer ausfällt (Österreich: 68 Prozent). Die Unterschiede zu den 

anderen Stufen Sympathie (29 Prozent) und Besuchsbereitschaft (K: 16 Prozent, L: 10 

Prozent) fallen allerdings wesentlich kleiner aus. Demnach funktioniert es in den Nie-

derlanden noch besser als in Österreich, die Markenkenner in Sympathisanten zu 

transferieren (TR 1 S Österreich: 43 Prozent).  

 

Ein Blick in die Soziodemographie der Befragten zeigt, dass die Bekanntheit unter den 

älteren Niederländerinnen und Niederländern bereits deutlich höher ausfällt (55-64- 

Jährige: 54 Prozent; 65-75-Jährige: 61 Prozent). Die Besuchsbereitschaft für längere 

Urlaubsreisen wiederum liegt in der mittleren Altersgruppe zwischen 45 und 54 Jah-

ren signifikant höher (16 Prozent).  

 

In den Auslandsmärkten, kann der Markenvierklang ergänzend für die Befragten mit 

„ausgeprägter Auslandsreise-Absicht“ ausgewertet werden. Diese Befragtengruppe 

beabsichtigt innerhalb der nächsten drei Jahre auf alle Fälle einen Kurzurlaub und/oder 

eine längere Urlaubsreise im Ausland zu verbringen, womit ihr für das Auslandsmar-

keting ein besonders hoher Stellenwert zukommt. In dieser Teilgruppe erreicht das 
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Bundesland eine etwas größere Bekanntheit als Reiseziel (44 Prozent), einen leicht hö-

heren Sympathiewert (25 Prozent) sowie eine ebenfalls leicht höhere Besuchsbereit-

schaft für Kurz-Urlaubsreisen (14 Prozent) und für längere Urlaubsreisen (12 Prozent).  

Destination Brand 18: Die Themenkompetenz von Baden-Württemberg in den Nie-

derlanden 

Neben dem Markenvierklang wurde in den Niederlanden im Herbst 2018 auch die Zu-

schreibung von Urlaubsthemen für Baden-Württemberg eruiert. Je beteiligtem Reise-

ziel wurde dessen Eignung für zehn ausgewählte Urlaubsaktivitäten aus der Perspek-

tive der niederländischen Bevölkerung gemessen. Um zudem eine Einschätzung der 

Marktgröße je Thema vornehmen zu können, wurde auch das allgemeine, reisezielun-

abhängige Interesse je Urlaubsaktivität analysiert. Zu den für Baden-Württemberg ab-

gefragten Urlaubsaktivitäten gehören die durch die Studie vorgegebenen Themen „Ku-

linarik“, „Kultur“, „Natur“, „Sport“ und „Städtereise“ sowie die spezifisch für Baden-

Württemberg aus einem Themenpool ausgewählten Themen „Burgen & Schlösser“, 

„Events“, „Rad fahren“, „Wandern“ und „Familienurlaub“. 

Das größte allgemeine und reisezielunabhängige Interesse der repräsentierten nieder-

ländischen Wohnbevölkerung im Alter von 14-74 Jahren besteht unter den zehn für 

Baden-Württemberg gemessenen Themen an den Urlaubsaktivitäten „Städtereise“ (62 

Prozent), „Sich in der Natur aufhalten“ (55 Prozent) und „Burgen, Schlösser und Dome 

besuchen“ (51 Prozent). Alle drei Themen haben zudem eine, im Vergleich der 33 ins-

gesamt untersuchten Urlaubsaktivitäten, hohe Relevanz als vordergründiges Reisemo-

tiv für einen Urlaub mit mindestens einer Übernachtung und sind damit besonders 

reiseanlasswirkend. Es folgen die Themen „Kulinarik“ (47 Prozent, ebenfalls stark rei-

seanlassgebend), „Kultur“ (43 Prozent), „Events“ (32 Prozent) und „Rad fahren (nicht 

Mountainbike fahren)“ (30 Prozent). An „Familienangeboten“ und „Sportlich aktiv 

sein“ haben jeweils 26 Prozent der Befragten ein allgemeines Interesse, an „Wandern“ 

23 Prozent. 

Nach ihrer Einschätzung gefragt, für wie geeignet sie Baden-Württemberg für die zehn 

Urlaubsaktivitäten halten, schreiben die repräsentierten Niederländer und Niederlän-

derinnen dem Bundesland die höchste Themeneignung bei den Aktivitäten „Sich in 

der Natur aufhalten“ (18 Prozent) und „Besuch von Burgen, Schlössern und Domen“ 

(17 Prozent) zu. Es folgen gleich auf die Themen „Kultur“ und „Rad fahren“ (je 13 

Prozent) sowie „Städtereise“, „Wandern“ und „Kulinarik“ (je 12 Prozent) und „Sport-

lich aktiv sein“ (11 Prozent). Die geringsten Eignungswerte erhält Baden-Württemberg 
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bei den Themen „Familienangebote“ (9 Prozent) und „Events“ (7 Prozent). Befragte 

mit „ausgeprägter Auslandsreise-Absicht“ (zur Definition s. oben) sowie Themen-In-

teressenten (Befragte, die reisezielunabhängig Interesse am jeweiligen Thema haben) 

schätzen die Eignung jeweils leicht höher ein. Zu einer merklich höheren Kompetenz-

zuschreibung kommen jedoch insbesondere diejenigen Befragten, die Baden-Württem-

berg in der Vergangenheit schon einmal für eine Urlaubsreise mit mindestens einer 

Übernachtung besucht haben (siehe Abb. 2). 

 

Abb. 2: Gestützte Themeneignung Baden-Württembergs im Quellmarkt Niederlande Basis: alle Befragte 
(n= 1.000) und Teilgruppen, Top-Two-Box auf Skala von „5 = sehr gut geeignet“ bis „1 = gar nicht 
geeignet“, Angabe in Prozent der Befragten; Quelle: inspektour (international) GmbH / IMT der FH West-
küste, 2018 

 

Die Ergebnisse aus den beiden Teilstudien zeigen, dass der Fokus der Marktbearbei-

tung im Quellmarkt Niederlande auf der Steigerung der Bekanntheit liegen sollte. Dar-

über hinaus macht es Sinn, auf die Themen zu setzen, wo ein großes allgemeines In-

teresse vorliegt und gleichzeitig Baden-Württemberg auch bereits eine gewisse Kom-

petenz unter den Markenkennern zugeschrieben wird. Hier sind in erster Linie die 
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Themen „Natur“ und „Burgen, Schlösser und Dome“ zu nennen. Auch die hohe Kom-

petenzzuschreibung der Besucher in der Vergangenheit bestätigt, dass Baden-Würt-

temberg bei den westlichen Nachbarn bei diesen, aber auch bei anderen Themen wie 

„Wandern“, „Kultur“ und „Rad fahren“ punkten kann. 
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