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Destination Brand-Studienreihe jetzt auch für ausländische Quellmärkte  

Seit dem Jahr 2009 untersucht die Destination Brand-Studienreihe in drei wechseln-

den Teilstudien zum Markenwert, zur Themenkompetenz und zu den Eigenschaften / 

dem Profil von Reisezielen die Wahrnehmung von Destinationsmarken aus Perspektive 

der deutschen Bevölkerung. Im Jahr 2018 wurden die Markenwerte und die Themen-

kompetenz erstmals auch in drei Auslandsmärkten abgefragt. Baden-Württemberg hat 

sich an den Erhebungen in Österreich und den Niederlanden beteiligt. Nachfolgend 

werden die Ergebnisse der Erhebung im Quellmarkt Österreich vorgestellt. 

Destination Brand 18: Die Markenstärke von Baden-Württemberg in Österreich  

Der kundenorientierte Markenwert von Reisezielen wird in der Destination Brand-Stu-

dienreihe anhand des Markenvierklangs bestimmt. Dieser basiert auf der Annahme, 

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). 

Die Bekanntheit einer Destination ist im Reiseentscheidungsprozess der potenziellen 

Gäste Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt als Reiseziel in Erwägung gezogen wer-

den kann. Baden-Württemberg erreicht bei der von der Studie repräsentierten öster-

reichischen Wohnbevölkerung im Alter von 14-74 Jahren bei gestützter Abfrage (mit 

Nennung des Reiseziels) einen Bekanntheitsgrad von 68 Prozent (1. Stufe des Marken-

vierklangs; siehe Abb. 1). Um bei der Kaufüberlegung der potenziellen Gäste berück-

sichtigt zu werden, muss die Destination zudem als sympathisch empfunden werden. 

Der Sympathiewert Baden-Württembergs im Quellmarkt Österreich liegt bei 29 Pro-

zent (2. Stufe), d. h. etwa drei von zehn Österreichern im Alter von 14-74 Jahren stufen 

Baden-Württemberg als Reiseziel auf einer vierstufigen Skala als „sehr sympathisch“ 

bzw. „eher sympathisch“ (Top-Two-Box) ein. Insgesamt gelingt es 43 Prozent der 

„Kenner“ in „Sympathisanten“ des Reiseziels zu überführen (Transferrate 1S).  

Im nächsten Schritt der Markenbildung geht es darum, die Sympathie in eine Besuchs-

bereitschaft münden zu lassen. Gemessen an den Anteilen der Top-Two-Boxes zur 

Besuchsbereitschaft („kommt auf alle Fälle in Frage“ und „kommt eher in Frage“) er-

reicht Baden-Württemberg eine Relevanz für zukünftige Kurzurlaube mit 1 bis 3 Über-

nachtungen von 16 Prozent (3. Stufe K), für längere Urlaubsreisen ab 4 Übernachtun-
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gen von 10 Prozent (3. Stufe L). Entsprechend können sich 55 Prozent der „Sympathi-

santen“ vorstellen, Baden-Württemberg für einen Kurzurlaub zu besuchen (Transfer-

rate 2K), bei längeren Urlaubsreisen sind es 34 Prozent (Transferrate 2L).  

 

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

Die Studie erlaubt es, den Markenvierklang ergänzend für die Befragten mit „ausge-

prägter Auslandsreise-Absicht“ auszuwerten. Diese Befragtengruppe beabsichtigt in-

nerhalb der nächsten drei Jahre auf alle Fälle einen Kurzurlaub und/oder eine längere 

Urlaubsreise im Ausland zu verbringen, womit ihr für das Auslandsmarketing ein be-

sonders hoher Stellenwert zukommt. In dieser Teilgruppe erreicht das Bundesland eine 

etwas größere Bekanntheit als Reiseziel (72 Prozent), einen zu allen Befragten ver-

gleichbaren Sympathiewert von 30 Prozent sowie eine leicht höhere Besuchsbereit-

schaft für Kurz-Urlaubsreisen von 19 Prozent und für längere Urlaubsreisen von 11 

Prozent. 

Destination Brand 18: Die Themenkompetenz von Baden-Württemberg in Österreich  

Die Themenstudie der Destination Brand-Studienreihe untersucht je beteiligtem Rei-

seziel dessen Eignung für zehn ausgewählte Urlaubsaktivitäten. Dabei wird je Urlaubs-

aktivität u. a. das allgemeine Interessentenpotenzial und die Beurteilung der Eignung 

des Reiseziels für das jeweilige Thema 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“, „Events“, „Rad 

fahren“, „Wandern“ und „Wellness“. 
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Das größte allgemeine und reisezielunabhängige Interesse der repräsentierten öster-

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

Baden-Württemberg gemessenen Themen an den Urlaubsaktivitäten „Sich in der Na-

tur aufhalten“ (71 Prozent), „Kulinarik“ (68 Prozent) und „Städtereise“ (65 Prozent). 

Alle drei Themen haben zudem eine, im Vergleich der 33 insgesamt untersuchten Ur-

laubsaktivitäten, hohe Relevanz als vordergründiges Reisemotiv für einen Urlaub mit 

mindestens einer Übernachtung und sind damit besonders reiseanlasswirkend. Es fol-

gen die Themen „Wellness“ (56 Prozent, ebenfalls stark reiseanlassgebend), „Burgen, 

Schlösser und Dome besuchen“ (50 Prozent), „Wandern“ (47 Prozent) und „Kultur“ (46 

Prozent). An „Events“ und „Sportlich aktiv sein“ haben jeweils 35 Prozent der Befrag-

ten ein allgemeines Interesse, an „Rad fahren (nicht Mountainbike fahren)“ 29 Prozent. 

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

Urlaubsaktivitäten halten, schreiben die repräsentierten Österreicher und Österreiche-

rinnen dem Bundesland die höchste Themeneignung  in den Bereichen „Sich in der 

Natur aufhalten“ (27 Prozent), „Städtereise“ und „Besuch von Burgen, Schlössern und 

Domen“ (jeweils 25 Prozent) zu. Mit Ausnahme von „Events“ (15 Prozent) folgen die 

weiteren Themen mit nur geringem Abstand (20 bis 24 Prozent). Befragte mit „ausge-

prägter Auslandsreise-Absicht“ (zur Definition s. oben) sowie Themen-Interessenten 

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

Eignung jeweils leicht höher ein. Zu einer merklich höheren Kompetenzzuschreibung 

kommen jedoch insbesondere diejenigen Befragten, die Baden-Württemberg in der 

Vergangenheit schon einmal für eine Urlaubsreise mit mindestens einer Übernachtung 

besucht haben (siehe Abb. 2). 

Die Ergebnisse aus den beiden Teilstudien zeigen, dass es für den Quellmarkt Öster-

reich Sinn macht, in erster Linie weiter am thematischen Image zu arbeiten, um über 

eine gesteigerte allgemeine Reisezielsympathie und mittels einer höheren themati-

schen Kompetenzzuschreibung noch stärker in den Fokus als potenzielles Reiseziel zu 

gelangen. Denn wenn die österreichischen Nachbarn einmal da waren, erkennen sie 

die Reisezieleignung Baden-Württembergs für die dort stark vertretenen Themen 

durchaus an. 
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Abb. 2: Gestützte Themeneignung Baden-Württembergs im Quellmarkt Österreich, 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 
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