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Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Zielsetzung & Hintergrund 

Um in einer Tourismusdestination Erlebnisangebote  rund um das Thema „Regionalität“ aufzubauen 

und an Tourist:innen zu vermarkten, müssen strukturierte Konzepte erarbeitet werden, bei denen eine 

Vielzahl an lokalen Akteur:innen zusammenarbeitet. In der vorliegenden Studie wurde die touristische 

Vermarktung regionaler Produkte am Beispiel der Initiative #OpenDoorWein und dem Weintourismus 

in der Pfalz systematisch analysiert, um Erfolgsfaktoren für die touristische Vermarktung regionaler 

Produkte herauszuarbeiten. Die Initiative #OpenDoorWein wurde 2020 als Zusammenschluss 

weintouristisch aktiver Weingüter in der Weinbauregion Pfalz gegründet, um durch Networking und 

Kooperation das Angebot an Weinerlebnis-Veranstaltungen wie Weinproben oder Weinwanderungen 

für Tourist:innen auszubauen und so das vorhandene weintouristische Potenzial der Region besser zu 

nutzen. Hierbei soll das weintouristische Konzept aus den USA in einer adaptierten Form auf 

Deutschland übertragen werden. 

Methodik 

Es kam eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden zum Einsatz. Auf 

Seiten der touristischen Anbieter:innen erfolgte die Analyse im Rahmen von Stakeholder-Workshops 

und mittels Expertengesprächen unter Einbeziehung von Weinbaubetrieben, Gästeführer:innen sowie 

Vertreterinnen lokaler Tourismusorganisationen. Zur Analyse des US-amerikanischen Weintourismus‘ 

wurde ein Expertengespräch mit einer US-amerikanischen Weintourismus-Expertin geführt. Die 

Erwartungen der Tourist:innen wurden im Rahmen von Fokusgruppendiskussionen ermittelt. Eine 

Bewertung der Konzeptideen erfolgte mittels Online-Befragung pfälzischer Weinbaubetriebe und durch 

Expertengespräche. 

Ergebnisse 

Erwartungen der Tourist:innen an Erlebnisangebote rund um regionale Produkte und insbesondere 

Weinerlebnis-Angebote:  

Die Ergebnisse zeigen, dass es ein großes Interesse an touristischen Angeboten rund um regionale 

kulinarische Produkte gibt und dies insbesondere auch für die jüngeren Zielgruppen von 20 bis 40 Jahren 

gilt. Für die wahrgenommene Attraktivität der Angebote ist es zudem wichtig, auf eine 

zielgruppenorientierte Gestaltung zu achten. So konnten vier typische Zielgruppen für Weinerlebnis-

Angebote identifiziert und in Form von Personas aufbereitet werden. Hier ist auffällig, dass es den 

jüngeren Zielgruppen sehr stark um den Aspekt „Aufenthalt in der Natur“ und „aktives Erleben“ geht, 

während die älteren Zielgruppen vor allem Wert auf Aspekte wie „Gemütlichkeit“ und „Genuss“ legen. 

Weiterhin zeigen die Ergebnisse,   dass die Online-Verfügbarkeit von Informationen und Online-

Buchbarkeit der Angebote entscheidende Erfolgsfaktoren darstellen. Interesse besteht vor allem an 

authentischen Angeboten, häufig in Form einer Kombination aus Verkostung und Wissensvermittlung.  

Eine Übertragung des US-amerikanischen Konzepts auf die Pfalz erscheint auf Basis der gewonnenen 

Erkenntnisse nicht 1:1 möglich. Während ähnlich zum US-amerikanischen Konzept durchaus eine 

tendenziell hohe Zahlungsbereitschaft für Weinerlebnisse gegeben scheint, weichen die Erwartungen 

der deutschen Tourist:innen an die Ausgestaltung eines Weinerlebnisses vom US-amerikanischen 

Konzept ab.  Für die Tourist:innen hier vor Ort sind vor allem authentische Angebote mit 

„Gemütlichkeitsfaktor“ wichtig. Weiterhin sind regelmäßige Angebote rund um regionale Produkte 

sinnvoll, um Hemmschwellen bei Tourist:innen abzubauen. Spezielle Rabattaktionen oder Tools zur 
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Kontaktpflege sollten zum Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung und zum Anregen von 

Folgekäufen genutzt werden.  

Ergebnisse aus Anbietersicht für die Weinbauregion Pfalz und die Initiative #OpenDoorWein:  

Das weintouristische Potenzial der Weinbauregion Pfalz wird nicht voll genutzt, daher stufen die 

Weinbaubetriebe die Gründung eines weintouristischen Netzwerks als wichtig ein. Strukturierte 

Angebote sind hier sinnvoll, um Hemmschwellen bei Tourist:innen abzubauen. Aber: Das Konzept aus 

den USA kann nicht 1:1 auf Deutschland übertragen werden, da es nicht den hier üblichen 

Gepflogenheiten entspricht, wie bspw. dem „gemütlichen Einkehren“ in einem Weingut und der hier 

gewünschten intensiven Betreuung durch Mitarbeiter:innen des Weinguts während einer 

Weinverkostung.  

Die Erkenntnisse sind in die Konzeptentwicklung für #OpenDoorWein eingeflossen. Für die Bereiche 

Professionalisierung der individuellen Angebote, Networking und Kooperationen, Institutionalisierung, 

Qualitätskriterien, Marken- und Kommunikationskonzept sowie Vernetzung und Einbindung in 

touristische Strukturen wurden Empfehlungen erarbeitet, u.a. muss eine adäquate organisatorische 

Struktur geschaffen werden und es müssen verbindliche gemeinsame #OpenDoorWein-Standards 

sowie ein tragfähiges Marken- und Kommunikationskonzept etabliert werden. Hierzu ist es wichtig, sich 

einerseits am US-amerikanischen Konzept zu orientieren und die Angebote ausschließlich gegen Gebühr 

und regelmäßig anzubieten, aber bei uns wichtige Aspekte wie Authentizität und Gemütlichkeit bei der 

Gestaltung der weintouristischen Erlebnisangebote nicht zu vernachlässigen.  

Ergebnisse der Übertragbarkeits-Analyse:  

Ein Roll-out des Konzepts in andere Weinbauregionen erscheint möglich und sinnvoll.  

Bei anderen regionalen Produkten ist eine Übertragbarkeit gegeben, wenn wie bei Wein die 

Wertschöpfungskette innerhalb eines Betriebs abgebildet wird oder lokal entsprechende 

Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette oder im Zusammenspiel verschiedener Akteur:innen 

etabliert werden können. Den lokalen Tourismusorganisationen kommt hier eine wesentliche Funktion 

zu, solche Kooperationen anzustoßen, Akteur:innen aus Tourismus und Produzent:innen regionaler 

Produkte zu vernetzen und bei Konzeptentwicklung sowie Vermarktung zu unterstützen. Entsprechende 

Empfehlungen zur Optimierung der touristischen Vermarktung regionaler Produkte wurden abgeleitet. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die zielgruppenorientierte Angebotsgestaltung. Es ist nicht sinnvoll, 

Angebote rund um regionale Produkte nach dem Motto „One size fits all“ zu gestalten. Auf Basis der 

Erkenntnisse zu den Weinerlebnis-Angeboten lässt sich zudem ableiten, dass transparente und aktuelle 

Informationen über die Angebote insbesondere auf Online-Kanälen für Tourist:innen in der 

Planungsphase der Reise wichtig sind und die Bereiche der Online-Bewerbung von Angeboten, aber 

auch die direkte Online-Buchbarkeit der Angebote entscheidende Erfolgsfaktoren sind, um 

Tourist:innen zu erreichen. Für Tourist:innen steht bei Angeboten rund um regionale Produkte das 

authentische Entdecken und Erleben der Urlaubsdestination im Vordergrund. Die Produzent:innen 

können die Angebote zudem zur Wissensvermittlung nutzen, um so auch die Wertschätzung gegenüber 

der regionalen Produktion zu erhöhen. Um langfristig erfolgreiche Erlebnisangebote rund um regionale 

Produkte zu gestalten, muss auf ein regelmäßiges Angebot geachtet und eine zielgruppenadäquate 

Preisgestaltung sichergestellt werden. Im Nachgang zu einer Erlebnisveranstaltung kann versucht 

werden, die Tourist:innen auch zu langfristigen Kund:innen zu machen. Hierzu bieten sich der Einsatz 

von Kundenbindungstools sowie Rabattaktionen an.  



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | VI 

Inhaltsverzeichnis 

Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse ................................................................................................. IV 

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................... VI 

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................................... VIII 

1 Problemstellung und Ziele des Projektes ......................................................................................... 1 

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung .................................................................................. 1 

1.2 Ziele und Forschungsfragen ..................................................................................................... 2 

1.3 Planung und Ablauf .................................................................................................................. 3 

1.4 Kurzvorstellung Weinbauregion Pfalz und Initiative #OpenDoorWein .................................... 4 

2 Situationsanalyse ............................................................................................................................. 8 

2.1 Methodische Vorgehensweise ................................................................................................. 8 

2.2 Definition Weintourist:in und Weinerlebnis .......................................................................... 10 

2.3 Status Quo, Bedeutung und Entwicklungspotenzial des Weintourismus in der Pfalz ............ 12 

2.4 Ausgestaltung von Weinerlebnis-Angeboten......................................................................... 17 

2.5 Potenzial eines weintouristischen Netzwerks ........................................................................ 21 

2.6 Initiative #OpenDoorWein ..................................................................................................... 24 

2.7 Touristische Vermarktung regionaler Produkte neben Wein ................................................ 28 

3 Analyse Nachfragerseite ................................................................................................................ 29 

3.1 Methodische Vorgehensweise ............................................................................................... 29 

3.2 Reiseplanung „Aufenthalt / Ausflug in Deutschland“............................................................. 31 

3.2.1 Auswahlkriterien und Urlaubshighlights ........................................................................ 31 

3.2.2 Angebote rund um regionale Produkte im Rahmen der Urlaubsplanung ...................... 32 

3.2.3 Vorab-Recherche über den Urlaubsort .......................................................................... 33 

3.2.4 Detaillierte Planung von Urlaubsaktivitäten vor Anreise vs. spontan vor Ort ................ 33 

3.2.5 Veränderung der Reiseplanung durch die Covid-19-Pandemie ..................................... 34 

3.3 Aufenthalt in Weinbauregionen ............................................................................................ 34 

3.3.1 Spontane Assoziationen ................................................................................................. 34 

3.3.2 Erfahrungen mit Weinerlebnis-Angeboten .................................................................... 34 

3.3.3 Barrieren für die Nutzung weintouristischer Angebote ................................................. 35 

3.4 Erfolgsfaktoren von Weinerlebnis-Angeboten ....................................................................... 35 

3.4.1 Informationssuche und Planung .................................................................................... 36 

3.4.2 Buchung ......................................................................................................................... 37 



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | VII 

3.4.3 Durchführung und Aufenthalt vor Ort ........................................................................... 37 

3.4.4 Abschluss – Nach dem Weinerlebnis ............................................................................. 39 

3.5 Experiment: Arrangement des „perfekten Weinerlebnisses“ ................................................ 43 

3.5.1 Methodische Vorgehensweise ....................................................................................... 43 

3.5.2 Komponenten des „perfekten Weinerlebnisses“ ........................................................... 45 

3.5.3 Zahlungsbereitschaft für das „perfekte Weinerlebnis“ .................................................. 47 

3.5.4 Einstellung gegenüber einer spontanen Probe gegen Entgelt ....................................... 48 

3.6 Beurteilung von beispielhaften Weinerlebnissen der Initiative #OpenDoorWein ................. 49 

3.7 Interessante Kombinationen „Wein plus X“ ........................................................................... 52 

3.8 Übertragbarkeit auf andere regionale Produkte .................................................................... 52 

3.9 Personas in Bezug auf weintouristische Angebote ................................................................ 53 

4 Proof of Concept ............................................................................................................................ 57 

4.1 Online-Befragung pfälzischer Weinbaubetriebe .................................................................... 57 

4.1.1 Methodische Vorgehensweise ....................................................................................... 57 

4.1.2 Stichprobe: Beschreibung der befragten Weinbaubetriebe .......................................... 57 

4.1.3 Ergebnisse zu Themenblock 1: Heutiges weintouristisches Angebot ............................ 58 

4.1.4 Ergebnisse zu Themenblock 2: Bewertung der #OpenDoorWein-Initiative ................... 62 

4.2 Abgleich der Ergebnisse aus Situationsanalyse, Fokusgruppen und Online-Befragung ......... 68 

5 Konzept und Empfehlungen .......................................................................................................... 69 

5.1 Konzept für die Initiative #OpenDoorWein ............................................................................ 69 

5.1.1 Angebotsgestaltung ....................................................................................................... 70 

5.1.2 Networking und Kooperationen .................................................................................... 73 

5.1.3 Qualitätskriterien / Mindestanforderungen .................................................................. 74 

5.1.4 Institutionalisierung ....................................................................................................... 75 

5.1.5 Marken- und Kommunikationskonzept .......................................................................... 75 

5.1.6 Vernetzung und Einbindung in touristische Strukturen ................................................. 76 

5.2 Roll-out in andere Weinbauregionen ..................................................................................... 77 

5.3 Übertragbarkeit des Konzepts auf andere regionale Produkte .............................................. 77 

6 Diskussion ...................................................................................................................................... 80 

6.1 Wichtigste Ergebnisse und Handlungsempfehlungen ........................................................... 80 

6.2 Weiterer Forschungs- und Unterstützungsbedarf ................................................................. 81 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................................... 82 

Anhang ................................................................................................................................................... 84 



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | VIII 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Übersicht über Projektphasen ............................................................................................ 3 

Abbildung 2: Weinanbaugebiet Pfalz ....................................................................................................... 4 

Abbildung 3: Logo der Initiative #OpenDoorWein ................................................................................... 6 

Abbildung 4: Übersicht über teilnehmende Weingüter ........................................................................... 7 

Abbildung 5: Teilnehmerstruktur der Stakeholder-Workshops ............................................................... 8 

Abbildung 6: Impression aus den Stakeholder-Workshops ................................................................... 10 

Abbildung 7: Workshop-Ergebnisse Begriffsdefinition Weintourist:in .................................................. 11 

Abbildung 8: Workshop-Ergebnisse zu Trends und Entwicklungspot. Weintourismus in der Pfalz ....... 13 

Abbildung 9: SWOT-Analyse Weintourismus in der Pfalz ...................................................................... 16 

Abbildung 10: Customer Journey mit insgesamt vier Prozessabschnitten ............................................. 18 

Abbildung 11: Überblick über Chancen und Barrieren eines weintouristischen Netzwerks .................. 24 

Abbildung 12: Workshop-Ergebnisse zu pos. und neg. Aspekten der Initiative #OpenDoorWein ......... 25 

 Abbildung 13: Beispielhaftes Arrangement einer Weinprobe in Form eines Flights............................. 26 

Abbildung 14: Workshop-Ergebnisse zur weiteren Professionalisierung von #OpenDoorWein ............ 27 

Abbildung 15: Fokusgruppen-Ergebnisse zu letzten Urlaubszielen in Deutschland und Art der Reisen 31 

Abbildung 16: Fokusgruppen-Ergebnisse zu Urlaubshighlights in Deutschland ..................................... 32 

Abbildung 17: Fokusgruppen-Ergebnisse Relevanz Angebote zum Kennenlernen regionaler Produkte 33 

Abbildung 18: Fokusgruppen-Ergebnisse zu spontanen Assoziationen „Deutsche Weinregionen“ ...... 34 

Abbildung 19: Fokusgruppen-Ergebnisse Erfahrungen mit weintouristischen Angeboten .................... 35 

Abbildung 20: Customer Journey mit insgesamt vier Prozessabschnitten ............................................. 36 

Abbildung 21: Fokusgruppen-Ergebnisse Informationssuche und Planung ........................................... 36 

Abbildung 22: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Buchung eines weintouristischen Erlebnisses ................ 37 

Abbildung 23: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Durchführung und dem Aufenthalt vor Ort .................... 38 

Abbildung 24: Detailergebnisse zur Durchführung und dem Aufenthalt vor Ort ................................... 39 

Abbildung 25: Fokusgruppen-Ergebnisse zu Erwartungen im Anschluss an ein Weinerlebnis .............. 40 

Abbildung 26: Fokusgruppen-Ergebnisse zu Treibern und Barrieren für Folgekäufe ............................ 41 

Abbildung 27: O-Töne aus den Fokusgruppen zu den Treibern von Folgekäufen ................................. 41 

Abbildung 28: O-Töne aus den Fokusgruppen zum Weiterempfehlungsverhalten ............................... 42 

Abbildung 29: Handzettel zur Ermittlung des perfekten Weinerlebnisses ............................................ 43 

Abbildung 30: Illustration der Auswahlkärtchen zur Ermittlung des perfekten Weinerlebnisses .......... 44 

Abbildung 31: Gewählte Komponenten des perfekten Weinerlebnisses .............................................. 45 



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | IX 

Abbildung 32: Detailergebnisse zu meistgewählten Komponenten  des perfekten Weinerlebnisses ... 45 

Abbildung 33: Detailergebnisse zum Weinguts-Hopping ....................................................................... 46 

Abbildung 34: Detailerg. zu den  häufig gewählten Komponenten des perfekten Weinerlebnisses ..... 47 

Abbildung 35: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Zahlungsbereitschaft für das "perfekte“ Weinerlebnis... 48 

Abbildung 36: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Weinprobe gegen Entgelt ............................................... 49 

Abbildung 37: Beispielhafte Weinerlebnis-Angebote des Weinguts Schloss Janson in Bockenheim ..... 50 

Abbildung 38: Buchungswahrscheinlichkeit der exemplarischen Weinerlebnis-Angebote ................... 51 

Abbildung 39: Fokusgruppen-Erg. zu weiteren Aspekten der exempl. Weinerlebnis-Angebote ........... 51 

Abbildung 40: Fokusgruppen-Ergebnisse zu interessanten Kombinationen "Wein plus X" ................... 52 

Abbildung 41: Fokusgruppen-Erg. zum Interesse an Angeboten rund um weitere regionale Produkte 53 

Abbildung 42: Persona Anna .................................................................................................................. 54 

Abbildung 43: Persona Manuel .............................................................................................................. 55 

Abbildung 44: Persona Helga  ................................................................................................................ 55 

Abbildung 45: Persona Hermann ........................................................................................................... 56 

Abbildung 46: Weintouristische Angebote der befragten Weinbaubetriebe ........................................ 58 

Abbildung 47: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das weintouristische Angebot .................... 59 

Abbildung 48: Planung des zukünftigen Angebots an Weinerlebnis-Veranstaltungen .......................... 59 

Abbildung 49: Zielsetzungen, die  Weinerlebnis-Veranstaltungen verfolgt werden .............................. 60 

Abbildung 50: Operative Umsetzung der Weinerlebnis-Veranstaltungen ............................................. 60 

Abbildung 51: Angebotene Buchungsoptionen für Weinerlebnis-Veranstaltungen .............................. 61 

Abbildung 52: Zusammenarbeit innerhalb der Region mit anderen touristischen Akteur:innen .......... 62 

Abbildung 53: Optimierungspotenzial in Bezug auf das Angebot von Weinerlebnis-Veranstaltungen . 62 

Abbildung 54: Relevanz der Neugründung von #OpenDoorWein ......................................................... 63 

Abbildung 55: Bekanntheit der Initiative #OpenDoorWein ................................................................... 63 

Abbildung 56: Beitrittsinteresse der befragten Weinbaubetriebe......................................................... 64 

Abbildung 57: Beurteilung aktuelles Konzept von #OpenDoorWein ..................................................... 65 

Abbildung 58: Aufgaben des weintouristischen Netzwerks #OpenDoorWein ....................................... 66 

Abbildung 59: Integration weiterer Akteur:innen aus Sicht der befragten Weinbaubetriebe ............... 67 

Abbildung 60: Dimensionen des Konzepts für die Initiative #OpenDoorWein....................................... 70 

Abbildung 61: Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Weinerlebnis-Angeboten .................. 73 

Abbildung 62: Empfehlungen für die touristische Vermarktung regionaler Produkte ........................... 79 

Abbildung 63: Übersicht über die zentralen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen ........................ 80 

 



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | 1 

1 Problemstellung und Ziele des Projektes 

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist der Tourismus in Deutschland und Europa in den Jahren 2020 und 

2021 durch die Reisebeschränkungen historisch stark eingebrochen. Auch aktuell ist der Tourismus 

weiterhin durch Corona-bedingte Unsicherheiten beeinträchtigt. Prognosen gehen davon aus, dass die 

Branche noch einige Jahre braucht, um sich wieder vollständig zu erholen und das Vorkrisenniveau aus 

dem Jahr 2019 zu erreichen (vgl. Böhme et al., 2021). Neben den wirtschaftlichen Verlusten, die die 

Tourismusbranche verkraften musste, sind aber auch Veränderungen im Reiseverhalten zu beobachten: 

In Deutschland gab es in 2020 einen verstärkten Trend zu Inlandsreisen (ab fünf Tage Dauer), 

Aufenthalten in der Natur und kontaktarmen Reiseunterkünften (vgl. DTV, 2021). So ist eine der 

wenigen positiven Auswirkungen der Covid-19-Pandemie darin zu sehen, dass neue Reiseziele im Inland 

entdeckt werden und die Krise die Chance bietet, den Tourismus insgesamt nachhaltiger, innovativer 

und damit widerstandsfähiger für die Zukunft aufzustellen. Hierzu ist es wichtig, durch Kooperation und 

Zusammenarbeit innovative Konzepte zu entwickeln, die insbesondere dem Trend zu mehr 

Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch langfristig Rechnung tragen (vgl. Böhme et al., 2021). 

Ein Ansatzpunkt ist es hierbei, solche Regionen zu betrachten und zu unterstützen, die durch ländlich 

geprägten und naturnahen Tourismus bisher noch am ehesten von der Krise profitiert haben und auch 

mittel- bis langfristig durch den Trend zu mehr Nachhaltigkeit an Attraktivität gewinnen könnten (vgl. 

Böhme et al., 2021). Besuchen Gäste entsprechende Regionen ist für viele neben dem Aufenthalt in der 

Natur auch das Kennenlernen regionaler Produkte, insbesondere das Kennenlernen und Erleben 

typischer Speisen und Getränke eine beliebte Aktivität. Somit können solche regionalen Produkte einen 

Beitrag dazu leisten, die Wettbewerbsfähigkeit einer touristischen Destination zu stärken und ein 

unverwechselbares Image der Region in den Köpfen der Tourist:innen aufzubauen (vgl. Dreyer et al., 

2012). Dabei wird die jeweilige Urlaubsdestination zu einem authentischen Erlebnis für Tourist:innen, 

indem ihnen über die angebotenen Produkte und den persönlichen Kontakt zu Menschen in der Region 

ein kultureller Einblick gewährt wird. Trotz des Potenzials, das die touristische Vermarktung regionaler 

Produkte somit bietet, agieren viele Anbieter im Tourismussektor bis dato ohne eine klare Idee, wie die 

eigene Region und hierfür typische Produkte in ein regionales und ganzheitliches Vermarktungskonzept 

überführt werden können. Demnach wissen auch viele Tourist:innen nicht, welche Möglichkeiten ihnen 

zur Verfügung stehen, eine Region und ihre typischen regionalen Produkte kennen zu lernen. Oft haben 

Tourist:innen nur vage Vorstellungen davon, welche Produkte für die Region typisch sind, die sie 

besuchen (vgl. Dreyer et al., 2012). 

Ein typisches Beispiel für die touristische Relevanz regionaler Produkte stellen die deutschen 

Weinbauregionen dar, die durch das vom Weinbau geprägte Landschaftsbild, aber auch die vielfältigen 

Möglichkeiten, den Wein der jeweiligen Regionen kennen zu lernen, Tourist:innen anlocken. So ist der 

Tourismus zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in den deutschen Weinbauregionen geworden und 

leistet hier einen substanziellen Beitrag zur ländlichen Entwicklung: Mehr als 26 Milliarden an 

Bruttoumsätzen wurde dort vor der Covid-19-Pandemie jährlich mit dem Tourismus erwirtschaftet – 

davon aber bisher nur fünf Milliarden durch Weintourist:innen, die gezielt beispielsweise durch einen 

Weingutsbesuch mit dem regionalen Produkt Wein in Berührung kamen (vgl. Tafel & Szolnoki, 2020). 

Hier zeigt sich ein großes Potenzial der touristischen Vermarktung des regionalen Produkts Wein, da die 

Mehrheit der Weinbaubetriebe bereits im Weintourismus aktiv ist und insbesondere kleinere Betriebe 

signifikante Anteile ihres Umsatzes mit weintouristischen Angeboten erwirtschaften (vgl. Tafel & 
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Szolnoki, 2021), ein Großteil der Tourist:innen dieses Angebot allerdings noch nicht nutzt. Dies liegt 

einerseits daran, dass viele Winzer:innen „auf sich alleine gestellt“ sind und ohne klares 

weintouristisches Konzept agieren. Andererseits verstehen viele Tourist:innen bisher nicht, was sie alles 

rund um ein Weingut erleben können. So besuchen am Ende nur wenige der Tourist:innen, die in einer 

Weinbauregion Urlaub machen, auch tatsächlich ein Weingut (vgl. Tafel & Szolnoki, 2020).  

Um den Weintourismus in den deutschen Weinbauregionen nach der Covid-19-Pandemie 

voranzubringen, ist es deshalb wichtig, Hemmschwellen bei potenziellen Tourist:innen abzubauen und 

nachhaltige Erlebnisse rund um das Thema Wein zielgruppenorientiert anzubieten und zu bewerben.  

Gleiches gilt für andere deutsche Urlaubsdestinationen, wo durch die touristische Vermarktung 

regionaler Produkte ein vergleichbares Potenzial besteht, um mittel- bis langfristig den Trend zum 

naturnahen und nachhaltigen Urlaub im eigenen Land zu unterstützen. 

  

1.2 Ziele und Forschungsfragen 

Ziel des Forschungsprojekts ist es zu untersuchen, wie man das Potenzial der touristischen Vermarktung 

regionaler Produkte besser ausnutzen kann, um dadurch mittel- bis langfristig den Trend zum 

naturnahen und nachhaltigen Urlaub im eigenen Land zu unterstützen.  

Als Beispiel dient die Initiative #OpenDoorWein der Weinbauregion Pfalz, die sich an das amerikanische 

Konzept des Weintourismus anlehnt und anstrebt, die Idee von „offenen Weingütern“, gemeinsam mit 

lokalen Akteur:innen der Weinwirtschaft und des Tourismus, zu etablieren. Das Forschungsprojekt soll  

untersuchen, wie ein solches Konzept aus den USA auf Deutschland übertragbar ist und welche 

generellen Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen sich daraus für die touristische Vermarktung 

regionaler Produkte ableiten lassen, insbesondere im Hinblick auf Zielgruppenorientierung, 

Vermarktung und Umsetzung innerhalb von Tourismusdestinationen mit einer Vielzahl an lokalen 

Akteur:innen. In der „Neuen Weinwelt“, insbesondere in den USA, boomt der Weintourismus. Touristen 

betreiben „Weinguts-Hopping“ und nehmen gegen Zahlung einer Gebühr an strukturierten 

Weintastings in Weingütern teil. Kern der Idee von #OpenDoorWein ist es somit, dass Weingüter ähnlich 

zum Vorgehen in den USA Weinverkostungen und andere weintouristische Aktivitäten strukturiert und 

gegen Gebühr anbieten und diese über entsprechende Buchungsplattformen oder Apps für 

Tourist:innen einfach zu buchen sind. Dieses innovative Konzept soll dazu dienen, den Weintourismus 

langfristig als eine nachhaltige Form des Tourismus in deutschen Weinbauregionen zu etablieren und 

auszubauen. 

Daneben sollen aus diesem Konzept Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen für die touristische 

Vermarktung regionaler Produkte im Allgemeinen abgeleitet werden, so dass auch andere Regionen, bei 

denen regionale Produkte ein Potenzial für die touristische Vermarktung bieten, die Erkenntnisse 

entsprechend adaptieren und für ihre touristische Destination zielgruppengerecht umsetzen können.  

 Folgende Forschungsfragen stehen hierbei insgesamt im Fokus des Projektes: 

• Wie kann die touristische Vermarktung regionaler Produkte in einer Tourismusdestination 

strukturiert aufgebaut und gemanagt werden?  

• Welche allgemeingültigen Empfehlungen für die touristische Vermarktung 

regionaltypischer Produkte können ausgesprochen werden? 

• Auf das untersuchte Beispiel #OpenDoorWein bezogen: Wie kann das Konzept der „offenen 

Weingüter“ aus den USA erfolgreich auf Deutschland übertragen werden, um den 
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Weintourismus in den deutschen Weinbauregionen zu stärken? Welche Anpassungen des 

Konzepts sind vorzunehmen – auch im Sinne einer nachhaltigen Tourismusentwicklung?  

 

1.3 Planung und Ablauf  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde das Forschungsprojekt inhaltlich in drei Projektphasen 

gegliedert und im Zeitraum Oktober 2021 bis Februar 2022 bearbeitet (Kurzprofil zu den beteiligten 

Institutionen und Projektmitarbeiterinnen siehe Anhang 1). Bei der methodischen Vorgehensweise kam 

ein Mix-Methods-Approach zum Einsatz: Verschiedene qualitativ exploratorische Verfahren wie 

Expertengespräche, Workshops und Fokusgruppendiskussionen wurden durch eine quantitative Online-

Befragung der Anbieterseite ergänzt. Einen Überblick über die drei Projektphasen, die jeweiligen 

Arbeitspakete und Methodik sowie die erzielten Ergebnisse gibt Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Übersicht über Projektphasen 

• In Phase 1 erfolgte eine Situationsanalyse in Bezug auf das Weinanbaugebiet Pfalz und die 

Initiative #OpenDoorWein. Außerdem wurde das US-amerikanische Konzept des 

Weintourismus untersucht. Die Analyse erfolgte mittels strukturierter Workshops und 

Experteninterviews. Es konnte eine SWOT-Analyse zum Weintourismus in der Pfalz erarbeitet 

werden. Außerdem konnten Erfolgsfaktoren weintouristischer Aktivitäten entlang der 

Customer Journey aus Anbietersicht strukturiert erhoben und eine erste Ideensammlung zu 

Potenzialen und Ausgestaltung des weintouristischen Netzwerks #OpenDoorWein generiert 

werden. 

• Die zweite Projektphase untergliederte sich in die Phasen 2a und 2b. In Phase 2a wurden die 

Erwartungen und Bedürfnisse der Nachfragerseite – der potenziellen Weintourist:innen – 

untersucht. Hierzu wurden vier Fokusgruppendiskussionen mit Tourist:innen durchgeführt. 

Diese dienten als Grundlage für die Profilerstellung zu den typischen Zielgruppen 

weintouristischer Angebote in Form von vier Personas. Anschließend erfolgte in Phase 2b ein 

Proof of Concept aus mehreren Perspektiven.  Mittels einer Online-Befragung pfälzischer 

Weinbaubetriebe wurde gezielt das Feedback der Weinbaubetriebe zu #OpenDoorWein 

eingeholt. Außerdem erfolgte mittels zweier Expertengespräche ein Abgleich der Ergebnisse 
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aus den Fokusgruppendiskussionen und der Online-Befragung mit den Ergebnissen der 

Situationsanalyse. 

• In der letzten Projektphase wurden auf Basis der Ergebnisse aus den Projektphasen 1 und 2 ein 

Konzept für die Initiative #OpenDoorWein entwickelt, das konkrete Empfehlungen zur weiteren 

Professionalisierung und Umsetzung der weintouristischen Aktivitäten enthält. Zudem erfolgte 

eine Übertragbarkeitsanalyse, um Empfehlungen für den Roll out der Initiative in anderen 

Weinbauregionen zu entwickeln und Learnings für die touristische Vermarktung regionaler 

Produkte im Allgemeinen im Sinne eines praxisnahen Leitfadens abzuleiten. 

Durch die direkte Kooperation mit den Initiatoren der Initiative #OpenDoorWein sowie der Einbindung 

weiterer Stakeholder, wie z.B. den Kultur- und Weinbotschaftern der Pfalz, der lokalen Destination-

Management-Organisationen und der lokalen Weinwerbeorganisation Pfalzwein e.V. erfolgte die 

Projektarbeit konsequent praxisorientiert. Die Relevanz des Vorhabens für den Tourismus ergibt sich 

aus dem oben dargelegten Potenzial der touristischen Vermarktung regionaler Produkte, die hier im 

Mittelpunkt des Forschungsvorhabens stand. 

 

1.4 Kurzvorstellung Weinbauregion Pfalz und Initiative #OpenDoorWein 

Das Weinanbaugebiet Pfalz liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz und ist mit mehr als 23.000 Hektar 

Rebfläche das zweitgrößte deutsche Weinanbaugebiet nach Rheinhessen. Entlang der Deutschen 

Weinstraße erstreckt sich das Anbaugebiet von Bockenheim im Norden bis Schweigen-Rechtenbach im 

Süden und unterteilt sich in den nördlichen Bereich der Mittelhaardt und den südlichen Bereich der 

Südlichen Weinstraße (vgl. Deutsches Weininstitut, o.J.). Einen Überblick gibt die Karte in Abbildung 2. 

 

 

Abbildung 2: Weinanbaugebiet Pfalz (grün markiert);  
Bildquelle: Website Deutsches Weininstitut https://www.deutscheweine.de/service/lagenkarte/, [abgerufen am 23.03.2022] 
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Bekannt ist die Pfalz für den Riesling, der auf mehr als 5.000 Hektar angepflanzt wird. Darüber hinaus 

ist die Vielfalt des Angebots an Rot- und Weißweinen charakteristisch für die Pfalz.  

Mit der ältesten und bekanntesten Weinroute – der Deutschen Weinstraße – liegt es auf der Hand, dass 

die Pfalz schon lange auch eine attraktive und beliebte touristische Destination darstellt. So lockt vor 

allem die Weinfest-Saison, die bereits im März mit der Mandelblüte beginnt und erst im November 

endet, regelmäßig sowohl Tages- als auch Übernachtungsgäste an (vgl. Deutsches Weininstitut, o.J.). 

Dies belegen auch die Gäste- und Übernachtungszahlen, die für die Tourismusregion Pfalz ausgewiesen 

werden. Die Tourismusregion Pfalz, die neben dem Weinanbaugebiet Pfalz noch die Ferienregionen 

Pfälzerwald, Rheinebene, Pfälzer Bergland und Donnersberg umfasst, weist innerhalb von Rheinland-

Pfalz die zweitmeisten Gästeankünfte und Übernachtungen aller rheinland-pfälzischen 

Tourismusregionen auf: 2,1 Mio. Gästeankünfte und über fünf Millionen Übernachtungen wurden im 

Vorkrisenjahr 2019 verzeichnet (vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 2021). Aufgrund der 

Covid-19-Pandemie ist für das Jahr 2020 ein Rückgang auf 1,2 Mio. Gästeankünfte und 3,3 Mio. 

Übernachtungen zu konstatieren (vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 2021). Die vorläufigen 

Zahlen für 2021 weisen 1,1 Mio. Gästeankünfte und knapp drei Millionen Übernachtungen aus (vgl. 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 2022). 

Im Jahr 2020 gründete Sarah Janson, Mitinhaberin des Weinguts Schloss Janson in Bockenheim, die 

Initiative #OpenDoorWein gemeinsam mit anderen weintouristisch aktiven Weingütern in der Pfalz.  

Unter weintouristisch aktiven Weingütern sind solche Weingüter zu verstehen, die neben dem reinen 

Weinbau zusätzlich Angebote machen, die sich an Tagesgäste und Tourist:innen richten, wie bspw. 

Weinproben und Führungen, gastronomische Angebote bis hin zu Übernachtungsmöglichkeiten. 

Hintergrund der Initiativen-Gründung ist einerseits die Pandemie-Situation, die aufgrund der 

Einschränkungen und in der Pfalz auch durch den Ausfall der wichtigen Weinfeste, die Weingüter dazu 

gezwungen hat, sich mit der zukünftigen Ausrichtung der weintouristischen Angebote 

auseinanderzusetzen. Andererseits ist bereits seit längerem bekannt, dass es für den Weintourismus in 

der Pfalz noch Wachstumspotenzial gibt. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle Studien, die aufzeigen, 

dass viele Tourist:innen zwar in den deutschen Weinbauregionen Urlaub machen, aber nicht bewusst 

ein Weingut besuchen (vgl. Tafel & Szolnoki, 2020). Außerdem ist bekannt, dass in den USA, Südafrika 

oder Australien Weintourismus eine viel größere Rolle spielt als in Deutschland (vgl. Dreyer, 2021). Als 

US-Amerikanerin, die den US-amerikanischen Weintourismus aus eigener Berufserfahrung kennt, war 

dies vor allem der Gründerin Sarah Janson bewusst: Sie will den Weintourismus in der Pfalz gerne 

ähnlich entwickeln wie den US-amerikanischen Weintourismus und suchte hierfür interessierte 

Mitstreiter:innen.  

Aus der Sicht der Gründer:innen von #OpenDoorWein ist klar: 

• Das Weininteresse ist vorhanden, das Potenzial der Weinbauregion Pfalz hingegen 

nicht genutzt, weil: 

• das richtige Angebot fehlt oder 

• das bisherige Angebot nicht ausreichend kommuniziert wird, so dass 

Hemmschwellen und Berührungsängste seitens der Tourist:innen bestehen. 

• Die Initiative hat dabei folgende Ziele: 
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• Idee von „offenen Weingütern“ ähnlich dem US-amerikanischen 

Weintourismus etablieren: Weingüter bieten regelmäßig weintouristische 

Angebote gegen Entgelt unter dem Label #OpenDoorWein für Tourist:innen an. 

• Weinangebote insgesamt greifbarer, übersichtlicher und verständlicher 

machen und besser kommunizieren. 

• Hemmschwellen und Berührungsängste von Tourist:innen abbauen, um mehr 

Tourist:innen für Aktivitäten rund um den Wein zu begeistern. 

• Erschließung neuer Einkommens-Möglichkeiten für Weingüter durch 

kostenpflichtige Weinerlebnis-Angebote. 

• Als wesentlich wird der Netzwerkgedanke angesehen: 

• #OpenDoorWein soll als weintouristisches Netzwerk für Weinbaubetriebe 

etabliert werden.  

• Das Netzwerk soll auch die Zusammenarbeit mit anderen touristischen 

Akteur:innen in den Blick nehmen und koordinieren. 

Zunächst wurde ein Name für die Initiative festgelegt: #OpenDoorWein. Dieser soll prägnant auf ein 

wesentliches Element des weintouristischen Angebots der teilnehmende Weingüter hinweisen: 

Weingüter, die bei #OpenDoorWein mitmachen, sind offen für Gäste und laden Tourist:innen explizit 

ein, das Weingut durch Weinerlebnisse wie Weinverkostungen, Weingutsführungen oder 

Weinbergswanderungen kennen zu lernen. Dies kann im Rahmen fester Öffnungszeiten in Form von 

Walk-in-Angeboten ohne vorherige Reservierung ermöglicht werden oder durch Weinerlebnisse, die 

vorab gebucht werden müssen. Wichtig: Die teilnehmenden Weingüter sollen die Angebote regelmäßig 

und ausschließlich gegen Entgelt anbieten. Nicht gefördert werden sollen Weinfeste oder ähnliche 

Events. Diese sind bereits zahlreich vorhanden und in der Pfalz etabliert. Außerdem werden 

insbesondere von der Gründerin Sarah Janson Weinfeste auch kritisch gesehen wegen der damit 

verbundenen Aufwände für die Beteiligten und zum Teil negativen Auswirkungen auf Anwohner:innen. 

Im nächsten Schritt wurde bereits ein Logo entwickelt, das zur Kommunikation nach außen verwendet 

wird (siehe Abbildung 3).  

 

 

 
Abbildung 3: Logo der Initiative #OpenDoorWein (Bildquelle: Sarah Janson) 

Seit der Gründung der Initiative im Laufe des Jahres 2020 ist die Zahl der Weingüter, 

Winzergenossenschaften und Tour-Anbieter, die Teil der Initiative sind und bereits erste strukturierte 

weintouristische Angebote unter dem Label #OpenDoorWein anbieten kontinuierlich auf 37 

angewachsen (vgl. https://schloss-janson.de/opendoorwein/, abgerufen am 28.03.2022). Sogar ein 
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Weingut aus dem Weinanbaugebiet Mosel ist mittlerweile dazu gekommen. Zum Zeitpunkt der 

Beantragung dieses Forschungsprojekts gab es 25 teilnehmende Weingüter aus der Pfalz (Status 

15.09.2021, siehe Projektantragsunterlagen). Einen Überblick über den aktuellen Status gibt Abbildung 

4 . 

 

Abbildung 4: Übersicht über teilnehmende Weingüter (Stand 28.03.2022), Bildquelle Karte: Website Deutsches Weininstitut 
https://www.deutscheweine.de/service/lagenkarte/, [abgerufen am 23.03.2022] 

Auch eine erste Vernetzung und Integration in bestehende touristische und weinwerbliche Strukturen ist 

gelungen: Eine Übersicht über die #OpenDoorWein-Angebote finden Tourist:innen auf der zentralen 

Seite pfalz.de (https://www.pfalz.de/de/opendoorwein-pfaelzer-weingueter-oeffnen-ihre-tueren). Die 

Seite pfalz.de wird von der Pfalzwein e.V., PfalzTouristik e.V. und Pfalz.Marketing e.V. als zentrale 

Homepage gemeinsam betrieben. Die Seite gibt einen Überblick über das gesamte touristische Angebot 

der Tourismusregion Pfalz, weshalb es als äußerst positiv anzusehen ist, dass die Initiative dort bereits 

sichtbar ist. 

Im Rahmen des Projektes wurde die weitere Entwicklung des Netzwerks #OpenDoorWein exemplarisch 

begleitet, um ein fundiertes Konzept zu entwickeln und Handlungsempfehlungen für die weitere 

Professionalisierung abzuleiten.  
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2 Situationsanalyse 

2.1 Methodische Vorgehensweise 

Um die aktuelle Situation des Weintourismus in der Weinbauregion Pfalz zu erfassen und erste Ideen 

für die Weiterentwicklung der Initiative #OpenDoorWein zu sammeln, wurden drei Stakeholder-

Workshops mit Mitgliedern von #OpenDoorWein und lokalen Akteur:innen aus Weinwirtschaft und 

Tourismus durchgeführt. Die Workshops fanden in Präsenz am Weincampus Neustadt / DLR Rheinpfalz 

am 16.11., 17.11. und 19.11.2021 statt und wurden durch Projektmitarbeiterinnen moderiert. 

Außerdem war die Gründerin von #OpenDoorWein Sarah Janson bei allen drei Terminen anwesend. Als 

externe Gäste waren über die drei Termine hinweg insgesamt n = 29 Vertreter:innen aller wichtigen 

Stakeholder-Bereiche anwesend: weintouristisch aktive Weinbaubetriebe, Winzergenossenschaften, 

Kultur- und Weinbotschafter/Gästeführer:innen, Vertreterinnen lokaler Büros für Tourismus, lokaler 

Destination-Management-Organisationen und Tourismusorganisationen. Leider konnten aufgrund der 

Kurzfristigkeit des Projektes nur wenige Vertreter:innen aus dem Bereich Beherbergungswesen und 

Gastronomie für eine Teilnahme an den Workshops gewonnen werden und diese Vertreter waren 

allesamt Weingüter mit angeschlossenem Beherbergungswesen oder angeschlossener Gastronomie.  

Eine detaillierte Übersicht über die Teilnehmerstruktur gibt Abbildung 5. 

 

Stakeholder-Gruppen 
Workshop 

16.11.2021 
Workshop 

17.11.2021 
Workshop 

19.11.2021 

Weingut 6 7 4 

Winzergenossenschaft 0 1 1 

Kultur- und Weinbotschafter/Gästeführer:in 2 1 2 

Tourismusorganisation 2 2 1 

Gesamtzahl an Teilnehmer:innen 10 11 8 
Abbildung 5: Teilnehmerstruktur der Stakeholder-Workshops 

Ergänzt wurden die Stakeholder-Workshops durch eine via Zoom online durchgeführte Diskussionsrunde 

am 23.11.2021 mit vier Vertreter:innen von Weingütern und einer Vertreter:in der Gruppe Kultur- und 

Weinbotschafter/Gasteführer:in. 

Für die Stakeholder-Workshops wurde ein detaillierter Leitfaden (siehe Anhang 2) ausgearbeitet, 

welcher in sechs übergeordnete Themenbereiche eingeteilt war. Beginnend mit einer 

Vorstellungsrunde und Kennenlernphase für die rund 15 Minuten angesetzt waren (1), wurde darauf 

folgend in die Workshopphase „Status Quo und Trends Weintourismus“ (2) übergeleitet. Hier wurden 

in insgesamt rund 50 Minuten zunächst im Rahmen einer klassischen Diskussionsrunde der „Status Quo, 

Bedeutung und Entwicklungspotenzial von Weintourismus in der Pfalz“ sowie durch eine strukturierte 

Ideensammlung an einer Pinnwand mögliche „Trends sowie Veränderungen durch Corona“ gesammelt 

(2a). Anschließend wurde mit den Teilnehmenden durch eine strukturierte Ideensammlung an einer 

Pinnwand die „Erwartungshaltung an ein idealtypisches weintouristisches Angebot“ herausgearbeitet 

und im Rahmen einer klassischen Diskussionsrunde eine „Diskussion einzelner Komponenten 

weintouristischer Angebote“ durchgeführt (2b). In der anschließenden Workshopphase wurde für etwa 

30 Minuten das „Potenzial eines weintouristischen Netzwerks generell“ erörtert (3). Nach einer kurzen 

Vorstellung was unter einem weintouristischen Netzwerk zu verstehen ist, wurden die Teilnehmenden 

hierzu im Rahmen einer klassischen Diskussionsrunde zunächst zu „Strategischen Aspekten“ eines 

solchen Netzwerks befragt. Anschließend fand eine strukturierte Ideensammlung an einer Pinnwand 
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statt, um auch die „Operativen Aspekte“ zu erfragen. Die vierte Workshopphase widmete sich sodann 

dem Themenkomplex „Initiative #OpenDoorWein“ und umfasste rund 45 Minuten (4). Dabei wurde den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern Strategie und Konzept von #OpenDoorWein zunächst kurz 

vorgestellt und anschließend folgten Fragen u.a. zur Beurteilung des bestehenden Konzepts, aber auch 

mögliche Entwicklungspotenziale wurden abgefragt. Erfasst wurden die Ideen der Teilnehmenden 

hierbei sowohl im Rahmen einer klassischen Diskussionsrunde als auch durch eine strukturierte 

Ideensammlung an einer Pinnwand. Eine mögliche „Operative Umsetzung und Zusammenarbeit mit 

Akteur:innen aus Weinwirtschaft und Tourismus“ wurde zusammen mit den Teilnehmenden durch 

unterschiedliche Formate erarbeitet. Es erfolgte zunächst eine Priorisierung mittels Flipchart, um 

Schritte identifizieren zu können, die nach Meinung der Teilnehmenden für eine Professionalisierung 

von #OpenDoorWein am wichtigsten erscheinen. Ob eine Festsetzung von gemeinsamen 

Qualitätsstandards innerhalb des Netzwerks als notwendig erachtet werde, wurde sodann in einer 

klassischen Diskussionsrunde erörtert. Abgeschlossen wurde die vierte Workshopphase mit einer 

kurzen Abfrage, ob die Teilnehmenden u.a. Interesse hätten an einer entsprechenden Initiative 

mitzuwirken oder was sie hiervon abhalten würde. Die fünfte Workshopphase widmete sich nun dem 

Themenbereich der „Touristischen Vermarktung regionaler Produkte“ und umfasste rund fünf Minuten 

(5). Hier wurde im Rahmen einer klassischen Diskussionsrunde erfragt, ob die Teilnehmenden neben 

Wein auch für andere regionale Produkte (z.B. Spargel) Vermarktungspotenzial sehen und wie diese im 

Zusammenspiel mit Wein vermarktet werden könnten. Die letzte Phase bestand in einer 

Zusammenfassung des Workshops sowie einer abschließenden Sammlung von Anmerkungen der 

Teilnehmenden und umfasste rund fünf Minuten (6). Adaptiert wurde der Leitfaden auch für die via 

Zoom durchgeführte Diskussionsrunde verwendet. 

Weiterhin fanden Einzelinterviews mit Vertretern von der PfalzTouristik e.V. und der Pfalzwein e.V. sowie 

einer Weintourismus-Expertin aus den USA statt, die alle via Zoom online durchgeführt wurden. In diesen 

Gesprächen wurden vor allem einzelne Aspekte vertiefend betrachtet. 

Jeder Workshop und jedes Expertengespräch wurde mit Einverständnis der Teilnehmenden mittels 

einer Videoaufnahme dokumentiert und Ergebnisse der jeweiligen Ausarbeitungen und 

Ideensammlungen wurden durch Fotografien festgehalten (siehe Abbildung 6). Anschließend wurden 

Transkripte erstellt. Auf Basis der Transkripte erfolgte eine Identifikation von übergeordnetem 

Antwortverhalten und Clusterung sowie gezielte Zusammenfassung der Transkripte. Hieraus wurde eine 

SWOT-Analyse zu Weintourismus in der Pfalz abgeleitet. Außerdem wurden Erfolgsfaktoren 

weintouristischer Aktivitäten entlang der Customer Journey aus Anbietersicht herausgearbeitet. 

Schließlich erfolgte eine strukturierte Ideensammlung zu Potenzialen und möglichen 

Ausgestaltungsoptionen des weintouristischen Netzwerks #OpenDoorWein auf Grundlage der 

Antworten des Befragten. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt ohne Nennung einzelner Namen der 

Interviewten bzw. Workshop-Teilnehmer:innen. Lediglich in Bezug auf Teilnehmergruppen wie 

Weingut, Tourismusorganisation oder Gästeführer:in wird Bezug genommen, um unterschiedliche 

Perspektiven der verschiedenen Stakeholder darzustellen. 
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Abbildung 6: Impression aus den Stakeholder-Workshops (Foto: Laura Ehm) 

2.2 Definition Weintourist:in und Weinerlebnis 

Aus den Gruppendiskussionen wurde zunächst eine für das weitere Projekt verwendete Definition von 

Weintourist:in und Weinerlebnis / weintouristischem Erlebnisangebot abgeleitet. 

Folgende Fragen wurden dabei in einer Diskussionsrunde und durch eine strukturierte Ideensammlung 

an Pinnwänden durch die Teilnehmenden beantwortet: 

 Wie definieren Sie für sich bzw. innerhalb Ihrer Institution / Ihres Betriebs den Begriff 

Weintourist:in? Was zählt bei Ihnen zum Weintourismus oder was stellt für Sie eine 

weintouristische Aktivität dar? 

 Welche weintouristischen Angebote gibt es in Ihrem Unternehmen? Welchen Bezug haben Sie 

beruflich zum Thema Weintourismus? 

Abbildung 7 gibt einen Überblick über die auf den Pinnwänden gesammelten Workshop-Ergebnisse zur 

Begriffsdefinition Weintourist:in. 
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Abbildung 7: Workshop-Ergebnisse Begriffsdefinition Weintourist:in (Fotos: Laura Ehm) 

Für die Teilnehmer:innen der Workshops ist eine Weintourist:in ein Tages- oder Übernachtungsgast, der 

in eine Weinbauregion kommt, ein grundlegendes Interesse am Produkt Wein hat, teilweise bereits über 

Weinkenntnisse verfügt und dadurch gegenüber weintouristischen Angeboten aufgeschlossen ist. Auch 

zeichnet sich eine Weintourist:in durch ein Interesse an Weiterbildung zum Thema Wein aus. Insgesamt 

wurde die Weintourist:in als „weininteressierte Tourist:in“ definiert. 

Diese weit gefasste Definition wurde durch innerhalb der Workshosp damit begründet, dass man so die 

Zielgruppe nicht zu eng nur auf solche Tourist:innen eingrenzt, bei denen der Wein ein Hauptreisemotiv 

darstellt, sondern man auch diejenigen Tourist:innen in den Fokus nimmt, bei denen andere Motive im 

Vordergrund stehen, die aber gegenüber weintouristischen Erlebnissen als Ergänzung z.B. im Rahmen 

eines Aktiv-Urlaubs oder eines Wellness-Wochenendes aufgeschlossen sind. Gerade hier vermuteten 

die Workshop-Teilnehmer:innen das noch ungenutzte Potenzial der Weinbauregion Pfalz, da „echte 

Weintourist:innen“, die primär wegen des Weins in eine Weinbauregion reisen, bereits heute gezielt 
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Weingüter besuchen, während bei der Gruppe der „weininteressierten Tourist:innen“ viele gar nicht 

wissen, was sie rund um das Thema Wein in einer Weinbauregion erleben können. 

Weintouristische Erlebnisangebote oder kurz Weinerlebnisse wurden im Rahmen der Workshops vor 

allem anhand von konkreten Ausgestaltungsbeispielen eines entsprechenden Angebots definiert. Die 

folgenden Beispiele wurden hierbei genannt: 

 Hoffeste 

 Weinfeste 

 Weinwanderungen / Wandertouren (ohne Gepäck) 

 Gastronomische Angebote / Verkostungen 

 Weinproben / Wine Tastings in Form von Flights (Ein Flight ist eine Bezeichnung für eine 

Verkostungsrunde, bei der mehrere Weine verkostet und miteinander verglichen werden. Das 

Konzept ist aus der professionellen Weinverkostung entnommen und wird entsprechend 

adaptiert auch im Rahmen „normaler“ Weinverkostungen eingesetzt.) 

 Seminare zum Thema Wein 

 Führungen (Keller- und Betriebsführungen, Weinbergsbegehung) 

Es handelt sich hierbei also um klassische Angebote mit Eventcharakter, die von Tourist:innen genutzt 

werden können, um während der Reise oder dem Tagesausflug mit dem Produkt Wein in Berührung zu 

kommen und die Weinkultur der jeweiligen Weinbauregion kennen zu lernen.  

Darüber hinaus zählen natürlich auch gastronomische Angebote, wie bspw. im Rahmen von Besen- oder 

Straußwirtschaften, aber auch Beherbergungsangebote, wie das Vermieten von Ferienwohnungen oder 

Camping-Stellplätzen zu den (wein-)touristischen Angeboten von Weingütern. Diese stehen jedoch 

nicht im Fokus der Initiative und sind daher nicht Gegenstand der weiteren Betrachtungen. 

 

2.3 Status Quo, Bedeutung und Entwicklungspotenzial des Weintourismus in der Pfalz 

Im Anschluss erfolgte eine vertiefte Auseinandersetzung mit Status Quo, Bedeutung und 

Entwicklungspotenzial des Weintourismus in der Pfalz.  

Folgende Fragen wurden in einer Diskussionsrunde beantwortet: 

 Welche Weinbauregionen in Deutschland / international sehen Sie im Weintourismus als 

führend an und wie steht die Pfalz im Vergleich da? Was kann die Pfalz von anderen 

Weinbauregionen in Deutschland / international lernen? 

 Wie wichtig ist es aktuell aus Ihrer Sicht für die Pfalz als Region, dass dort Weintourismus 

betrieben wird?  

 Wie wichtig ist es aktuell aus Ihrer Sicht für pfälzische Weinbaubetriebe, dass sie im 

Weintourismus aktiv sind? Von welchen Bedingungen ist das Engagement ggf. abhängig?   

 Fragen an Teilnehmer:innen mit Weinbaubetrieben: Sind weintouristische Angebote aus Ihrer 

Sicht geeignet um damit rentable Umsätze zu generieren?  Inwiefern bietet der Weintourismus 

Potenzial für die Direktvermarktung? Planen Sie aktuell, Ihre weintouristischen Angebote 

auszubauen? 

 Wie beurteilen Sie aktuell die Zusammenarbeit mit anderen Akteur:innen  im Tourismus und 

den Destination-Management-Organisationen / Tourismusorganisationen (Pfalz.Touristik e.V., 

Deutsche Weinstraße - Mittelhaardt e.V., Südliche Weinstraße e.V.)? Gibt es 

Verbesserungspotenzial? 
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In einem weiteren Schritt wurde über aktuelle Trends und das weintouristische Entwicklungspotenzial 

der Weinbauregion Pfalz gesprochen und die Corona-Situation thematisiert. Konkret standen folgende 

Fragen im Fokus: 

 Welches Entwicklungspotenzial / welche Trends sehen Sie im Bereich Weintourismus in Bezug 

auf alle deutschen Anbaugebiete / in Bezug auf die Pfalz? 

 Was hat sich seit Corona verändert? Welche Herausforderungen gibt es, die speziell mit Corona 

zu tun haben? 

Die Ergebnisse der Diskussion wurden an Pinnwänden gesammelt (siehe Abbildung 8). 

 

 

Abbildung 8: Workshop-Ergebnisse zu Trends und Entwicklungspotenzial Weintourismus in der Pfalz (Fotos: Laura Ehm) 

Im Rahmen der Workshops und Expertengespräche waren sich grundsätzlich alle darin einig, dass die 

Pfalz als Region touristisch stark ist und Weintourismus eine bedeutende Rolle spielt. Hierbei wurde 

hauptsächlich mit anderen deutschen Weinbauregionen verglichen. Viele Stärken der Region wurden 

angeführt.  Hervorgehoben wurde hier vor allem das einzigartige Profil der Tourismusregion 

Pfalz/Deutsche Weinstraße: Geschätzt wird vor allen Dingen die einzigartige Kombination aus 

Wandermöglichkeiten, Radstrecken, Gastronomie und Weinerlebnissen wie Weinfesten und 

Weinverkostungen. Weintourismus gilt hierbei als stärkster touristischer Anker der gesamten 

Tourismusregion Pfalz. Dies wurde insbesondere auch von den anwesenden Vertreter:innen der lokalen 

Destionation-Management-Organisationen so bestätigt. Gegenüber anderen deutschen 

Weinbauregionen wurde vor allem das qualitativ hochwertige und äußerst vielfältige Weinangebot der 

Pfalz als Alleinstellungsmerkmal angeführt: Die Pfalz bietet für jeden Geschmack etwas, da neben dem 

Riesling viele verschiedene weitere Rot- und Weißweinsorten angebaut werden. Daneben lebt die 

Region auch vom vielfältigen Angebot an Weinfesten und Events, das bereits früh im Jahr mit den Festen 

und Angeboten rund um die Mandelblüte im März startet. Dass der Weintourismus in der Pfalz im 

Vergleich mit anderen deutschen Weinbauregionen bereits heute vergleichsweise gut dasteht, sehen 

die Teilnehmenden im guten touristischen Know-How der Akteur:innen begründet und dass bereits in 

der Vergangenheit auch die lokalen Destination-Management-Organisationen und die Büros für 

Tourismus viele interessante Angebote auf den Weg gebracht haben, Kooperationen unterstützen und 

durch ihre Online-Portale auch für eine Sichtbarkeit der Angebote nach außen sorgen. 
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Mehrfach wurden aber auch aktuelle Schwächen thematisiert. Hierzu zählen insbesondere die starken 

regionalen Unterschiede innerhalb der Weinbauregion Pfalz: Abseits der Deutschen Weinstraße und der 

bekannten Hotspots ist es für Weingüter deutlich schwieriger, Tourist:innen anzulocken. Auch wird eine 

wahrnehmbare zentrale Organisation für weintouristische Angebote vermisst und die  zum Teil 

historisch bedingte organisatorische „Zersplitterung“ in die Bereiche Mittelhaardt und Südliche 

Weinstraße mit separaten Destination-Management-Organisationen kritisch gesehen. Auch fehlen aus 

Sicht der Workshop-Teilnehmer:innen bestimmte Angebote, insbesondere in den Bereichen der 

Gastronomie und der Beherbergung vor allem in der Hochsaison. Weiterhin gibt es kein 

Lenkungskonzept für Tourist:innen oder ein gutes Angebot an geführten Weintouren mit dem Bus. 

Außerdem stehen sich viele Weinbaubetriebe selber im Weg, da sie für Tourist:innen ungünstige und 

unregelmäßige Öffnungszeiten haben, ihre Angebote nicht ausreichend kommunizieren und eine direkte 

Online-Buchbarkeit der Angebote nur selten gewährleistet ist. Entsprechend wurde auch bestätigt, dass 

der Weintourismus in der Pfalz noch kein Niveau hat wie in anderen internationalen weintouristischen 

Benchmark-Regionen, wie z.B. Südtirol oder Weinbauregionen in den USA oder Südafrika. 

Aus den genannten Stärken und Schwächen ergeben sich auch entsprechende Chancen und Risiken für 

die weitere weintouristische Entwicklung der Region. Gemäß Workshop-Teilnehmer:innen besteht die 

Chance, die Region zu einem weintouristischen „Hotspot“ weiterzuentwickeln. Dazu müssten aus Sicht 

der Teilnehmenden jedoch unbedingt neue, innovative Angebote durch die Weinbaubetriebe entwickelt 

werden, die einen Erinnerungswert schaffen und die Tourist:innen langfristig für das Produkt Wein und 

die Region begeistern, die aber auch für die Weinbaubetriebe rentabel sind (ökonomische 

Nachhaltigkeit). Diese Angebote müssten insgesamt deutlich professioneller umgesetzt und beworben 

werden wie dies beispielsweise in den USA erfolgt, wo weintouristisch aktive Weingüter professionelle 

Verkostungen mit klarer Struktur und immer gegen Entgelt anbieten. 

Auf der Ebene der gesamten Destination wurden folgende Aspekte als Chance gesehen: Eine bessere 

Lenkung der vorhandenen Besucherströme würden den Weintourismus in der Region stärken und 

gleichzeitig könnten Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden (Vermeidung von Überlastung in 

einzelnen Hotspots, Vermeidung negativer Reaktionen von Anwohner:innen). Außerdem sollte 

insgesamt stärker kooperiert und eine Verbesserung der schon bestehenden Zusammenarbeit der 

touristischen Akteur:innen erzielt werden. Hier wurde innerhalb der Workshops deutlich, dass viele 

Weinbaubetriebe leider noch immer die bereits bestehenden Strukturen der lokalen Destination-

Management-Organisationen nicht kennen und hier eine bessere Vernetzung dringend nötig ist. 

Gleichsam wiesen die Vertreter:innen der Destination-Management-Organisationen auch darauf hin, 

dass Kooperation auch von allen beteiligten Seiten notwendig ist und Weinbaubetriebe natürlich auch 

selber z.B. Änderungen der Angebote, Änderungen der Öffnungszeiten etc. an die Büros für Tourismus 

kommunizieren müssen. Eine große Chance sehen zudem alle, wenn es in Zukunft gelingt für die 

Angebote eine Online-Buchbarkeit zu gewährleisten. 

Risiken sahen alle Beteiligten in der Covid-19-Pandemie und der unsicheren, weiteren Entwicklung. 

Außerdem wurde angemerkt, dass es schwierig sein wird, ein bisher oft kostenloses Angebot nachträglich 

kostenpflichtig zu machen: Viele Pfalz-Tourist:innen sind es gewohnt, dass man in den Vinotheken Wein 

kostenlos verkosten kann und könnten abgeschreckt werden, wenn für Weinverkostungen in Zukunft 

durchgängig bezahlt werden müsste. Für die Weingüter ist dies jedoch im Sinne einer ökonomisch 

nachhaltigen Entwicklung im Weintourismus unbedingt erforderlich. Hier sind aus Sicht der Workshop-

Teilnehmer:innen die Weingüter gefordert: Ein Weinerlebnis, für das die Tourist:innen bezahlen, muss 

mehr bieten als nur eine kleine Weinverkostung an der Theke („Wein plus X“), nur dann ist die 

Zahlungsbereitschaft gewährleistet. Werden anschließend Weine eingekauft, könnte auch ein Rabatt 
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gewährt oder die Verkostungsgebühr wieder verrechnet werden. Alternativ sollte eine klare 

Abgrenzung zwischen kostenlosen Verkostungen im Rahmen von Direktverkäufen ab Hof und den 

Weinerlebnissen für Weintourist:innen gezogen werden. Auch wurde zu Bedenken gegeben, dass durch 

ein höheres Touristenaufkommen Widerstand von Anwohner:innen droht, die vom erhöhten 

Tourismusaufkommen negativ betroffen sein könnten. Dies trifft aktuell aber ausschließlich auf 

touristische Hotspots entlang der Weinstraße zu.  

Ergänzt wurden diese Eindrücke aus den Workshops durch Expertengespräche, die mit Vertretern von 

Pfalzwein e.V., der Weinwerbeorganisation für die Pfalz, sowie der PfalzTouristik e.V. geführt wurden. 

Ähnlich ist auch hier die Sicht, dass der Weintourismus in der Pfalz bereits gut aufgestellt ist. Dass es 

aktuell zum Teil noch schwierig ist, weintouristische Angebote zu finden und zu buchen und dass es 

Hemmschwellen bei Tourist:innen gibt, Weingüter zu betreten oder Weinerlebnisse in Anspruch zu 

nehmen, ist oft dadurch bedingt, dass viele Weingüter selber zu wenig Marketing betreiben. Inwiefern 

ein bisher oft kostenloses Angebot, die spontane Verkostung von ein paar Weinen vor Ort in der 

Vinothek des Weinguts, durchgängig kostenpflichtig umgestaltet werden kann oder sollte, wird sowohl 

positiv als auch negativ beurteilt. Es könnten dadurch natürlich Hemmschwellen bei Tourist:innen 

abgebaut werden und Tourist:innen fühlen sich dann auch weniger zum Kauf von Weinen verpflichtet, 

gleichzeitig steht die Pfalz gerade für diese Art der Gastlichkeit und Geselligkeit und dieser Aspekt würde 

natürlich verloren gehen, wenn kostenlose, spontane Verkostungen in Vinotheken nicht mehr möglich 

wären. 

Einen Überblick über die strukturierten Ergebnisse gibt die SWOT-Analyse in Abbildung 9.  
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Strengths - Stärken Weaknesses - Schwächen 

 Weinbauregion touristisch bereits stark, 
insbesondere entlang der Deuschen Weinstraße 
und in touristischen Hotspots, wie bspw. 
Deidesheim 

 Weintourismus als stärkster touristischer Anker 

 Einzigartige Kombination aus Wander-
möglichkeiten, Radstrecken, Gastronomie und 
Wein 

 Gutes und vielfältiges (Wein-)Angebot 

 Gutes touristisches Know-How der 
Weinbaubetriebe / in der Region generell 

 (Modernisierte) Vinotheken 

 Starke regionale Unterschiede innerhalb der Pfalz, 
abseits der Deutschen Weinstraße und der 
bekannten Hotspots ist es für Weingüter 
schwerer, Tourist:innen anzulocken 

 Wahrnehmbare zentrale Organisation der 
weintouristischen Angebote fehlt 

 Angebot überfordert und ist unübersichtlich 

 Teilweise fehlendes Angebot, z.B.  
o in den Bereichen Gastronomie und 

Beherbergung, vor allem in der Hochsaison 
o Lenkungskonzept / Verteilungskonzept der 

Tourist:innen 
o geführte Weintouren mit dem Bus 

 Ungünstige, unregelmäßige Öffnungszeiten der 
Weingüter ( Hemmschwellen für Tourist:innen) 

 Fehlende Informationen über Angebote online / 
selten direkte Online-Buchbarkeit der Angebote 

Opportunities - Chancen Threats - Risiken 

Neue Angebote schaffen 

 Erlebnisse mit Erinnerungswert (Wein plus X) 

 Ökonomisch nachhaltige Weinerlebnisse: 
Konsequent darauf achten, dass touristische 
Angebote auch einen Preis haben und keine 
Weinverkostungen kostenlos angeboten werden 
( entsprechende Kultur etablieren) 

 Mehr Kooperationen von Weingütern mit Kultur- 
und Weinbotschaftern/Gästeführer:innen  

 Kommunikation verbessern, z.B. Öffnungszeiten 

 Geführte Weintouren mit dem Bus 

Kooperation und gebündelte Angebote 

 Lenkungskonzept, um Tourist:innen 
gleichmäßiger zu verteilen ( Nachhaltigkeit) 

 Übersichtliche Darstellung der weintouristischen 
Angebote (z.B. durch gemeinsame Plattform in 
Kooperation mit Gastronomie und Hotels) 

 Stärkere Zusammenarbeit mit anderen 
Akteur:innen (z.B. Gastronomie, Hotels, 
DMOs/Tourismusorganisationen) 

 Einheitlicher Auftritt als „Die Pfalz“ 

 Zusammenschluss mehrerer Weingüter und 
Schaffung eines gemeinsamen Angebots (z.B. 
Weinguts-Hopping), Incentivierung durch 
Verkostungspass, Urkunde etc. 

Online-Buchbarkeit 

 Buchungsmöglichkeit online gewährleisten, 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz 

 Corona-Pandemie und diesbezügliche weitere 
Entwicklung  

 Bislang kostenloses Angebot nachträglich 
kostenpflichtig machen ist schwierig: Viele Pfalz-
Tourist:innen sind es gewohnt, dass man in den 
Vinotheken Wein kostenlos verkosten kann und 
könnten abgeschreckt werden, wenn für 
Weinverkostungen durchgängig bezahlt werden 
muss. Außerdem ist die kostenlose Verkostung 
auch typisch für die Pfälzer Gastfreundlichkeit und 
Geselligkeit. 

 Widerstand der Anwohner:innen, die von 
erhöhtem Tourismusaufkommen genervt sind 
(insbesondere in Hotspot-Bereichen) 

Abbildung 9: SWOT-Analyse zu Status Quo, Bedeutung und Entwicklungspotenzial für den Weintourismus in der Pfalz 
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Die Workshop-Teilnehmer:innen waren sich einig, dass für die Pfalz im internationalen Vergleich mit 

Weintourismus-Regionen wie den Weinbauregionen in den USA, Südafrika oder auch Südtirol noch 

deutliches Entwicklungspotenzial besteht. Ähnlich analysierte dies auch die interviewte Weintourismus-

Expertin aus den USA. 

Die Weintourismus-Expertin aus den USA ist dort seit 25 Jahren Managing Director eines 

familiengeführten Weinguts auf Long Island in New York und verantwortet dort die Wine Tastings, d.h. 

die Weinverkostungen sowie den Wine Club. Zudem ist sie aktives Mitglied im Long Island Wine Council, 

der New York Wine & Grape Foundation und bei Slow Food USA.  

Die Wine Tastings stellen das zentrale weintouristische Angebot ihres Weinguts, aber auch der meisten 

US-amerikanischen Weingüter dar und werden hochprofessionell beworben und durchgeführt. Meist 

betreiben die Tourist:innen Weinguts-Hopping und besuchen mehrere, z.B. drei Weingüter an einem 

Tag. Dazwischen gehen sie essen. Die Wine Tastings werden alle ausschließlich kostenpflichtig 

angeboten und Weintourismus ist für die Weinbaubetriebe dadurch hochprofitabel und eine wichtige 

Einkommensquelle. 

Die Expertin berichtete von der Situation vor 25 Jahren. Damals war der Weintourismus auch in ihrer 

Region noch nicht besonders weit entwickelt und Wine Tastings wurden oft noch kostenlos angeboten, 

wenn Gäste ins Weingut kamen. Daher gab sie folgende Tipps für die weitere Entwicklung: Zentral sei 

zunächst der Glaube an die Region, dass man wirklich einen funktionierenden Weintourismus aufbauen 

kann. Im zweiten Schritt sind entsprechend gute Angebote erforderlich, die auch stark beworben 

werden müssen, um Kundschaft anzulocken. Für den Gesamterfolg sind zudem Kooperationen mit 

anderen touristischen Akteur:innen ein Muss, um funktionierende Strukturen aufbauen und von 

Netzwerkeffekten profitieren zu können. Dabei muss die Region ein Alleinstellungsmerkmal 

herausarbeiten und auch auf die Abgrenzung zu anderen weintouristischen Destinationen achten. 

 

2.4 Ausgestaltung von Weinerlebnis-Angeboten 

Im nächsten Schritt ging es in den Workshops darum, aus Anbietersicht über die Ausgestaltung von 

Weinerlebnis-Angeboten zu sprechen und die Erwartungshaltung von Tourist:innen an ein 

idealtypisches weintouristisches Erlebnisangebot sowie einzelne Komponenten weintouristischer 

Erlebnisangebote zu diskutieren. 

Folgende Aspekte bzw. Fragen aus dem Workshop-Leitfaden (siehe Anhang 2) wurden hierbei in einer 

Diskussionsrunde beleuchtet: 

 Welche Kriterien sollte aus Ihrer Sicht das (idealtypische) weintouristische Angebot erfüllen? 

 Hierbei interessiert uns Ihre Meinung zum gesamten Prozess, beginnend von der Information 

über das Angebot, die Buchung, Durchführung bis hin zur Empfehlung. 

Außerdem wurden folgende Komponenten eines idealtypischen Weinerlebnisses diskutiert: 

 Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass die Angebote online buchbar sind? 

 Welchen Zeitrahmen halten Sie für ein solches Event für angemessen? 

 Wieviel Spontanität ist bei der Buchung eines Weinerlebnisses wichtig, d.h. wie lange im Voraus 

möchten Gäste sich auf solch ein Event festlegen? 

 Präferieren die Gäste eher ein exklusives Weinerlebnis oder ein Gruppenerlebnis in einer 

Gruppe auch mit Fremden? 
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 Wie wichtig ist es für Gäste, dass weintouristische Angebote täglich oder sogar mehrfach täglich 

nutzbar sind? 

 Zu welcher Jahreszeit werden Weinerlebnisse gebucht? 

 Ist es den Gästen wichtig, wer die Verkostungen / Führungen etc. durchführt (Winzer, Mitglied 

Winzerfamilie, Gästeführer:in)? 

 Haben Gäste aus Ihrer Sicht Interesse an  einem Weinguts-Hopping (z.B. drei Weingüter an 

einem Tag)? 

 Interessieren sich Gäste auch für Events, die von der Gastronomie angeboten werden oder in 

kulturelle Veranstaltungen integriert sind? 

 Präferien die Gäste eher spontane Weingutsbesuche beim Erzeuger, indem sie ohne 

Voranmeldung im Weingut vorbeigehen oder tendieren Gäste zu geplanten und buchbaren 

Verkostungen, ggf. gegen eine kleine Gebühr für die Weinverkostung? 

Die Ergebnisse wurden strukturiert entlang der Customer Journey zusammengefasst (siehe Abbildung 

10). 

 

Abbildung 10: Customer Journey mit insgesamt vier Prozessabschnitten (eigene Darstellung, Bildquelle für Icons: pixabay.com) 

Eine zentrale Bedeutung bei der Ausgestaltung weintouristischer Angebote nimmt zunächst die Online-

Verfügbarkeit von Informationen ein. Als zentrale Anlaufstelle für eine Online-Suche wurde vor allem die 

eigene Website bzw. der Online-Shop des Anbieters genannt. Auch die Recherche und Rezensionen 

über Google und weitere Bewertungsportale sind wichtig, da Tourist:innen diese gezielt in der 

Planungsphase nutzen. Darüber hinaus wurde auch die Vernetzung über Dachorganisationen oder 

Dienstleister als wichtig im Rahmen der Informationssuche eingestuft. Diese Sicht wurde auch durch die 

weiteren Expertengespräche unterstützt. Die hohe Relevanz von Google für die Suche nach 

Informationen und dort verfügbare Informationen und Bewertungen wurde insbesondere von der US-

amerikanischen Weintourismus-Expertin besonders hervorgehoben. 

Von den Workshop-Teilnehmer:innen wurde hier auch eine stärkere Vernetzung mit den Destination-

Management-Organisationen, wie z.B. der PfalzTouristik e.V., der Deutschen Weinstraße-Mittelhaardt 

e.V. und der Südlichen Weinstraße e.V. und Informationsbereitstellung über deren Kanäle als sinnvoll 

erachtet. 

Aber auch private Touristik- und Erlebnisplattformen wie z.B. Pfalz Tours (https://www.pfalz-tours.de/), 

Winetourism.Com (https://www.winetourism.com/), Jochen Schweizer (https://www.jochen-

schweizer.de/) oder GetYourGuide (https://www.getyourguide.de/) sind für die Vermarktung wichtig, 

um Weinerlebnisse online einer großen Zielgruppe anzubieten. In diesem Zusammenhang wurde 

mehrfach auf das Portal Regiondo (https://pro.regiondo.com/de/) zur Vermarktung hingewiesen, das 

auch kleine Anbieter zur Vernetzung mit Online-Buchungsplattformen gegen entsprechende Gebühren 

nutzen können. Daneben können aber auch Multiplikatoren vor Ort, z.B. Kultur- und Weinbotschafter 

oder Mitarbeiter:innen der Weingüter eine wichtige Rolle bei der Informationsvermittlung spielen. 

Schließlich sollten auch persönliche Kontakte bzw. Empfehlungen nicht vergessen werden, da sich immer 

noch viele Tourist:innen auf direkte Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis verlassen, 

wenn es um die Urlaubsgestaltung geht. 
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Mehrfach wurde in den Workshops und Gesprächen darauf hingewiesen, dass Informationen über 

Angebote schnell und einfach online und offline verfügbar sowie verständlich und übersichtlich 

aufbereitet sein müssen. Die Informationen sollten dabei stets aktuell und professionell gestaltet sein. 

Auch ansprechende und zielgruppengerechte Bilder und Texte sind wichtig. 

Neben den möglichen Kanälen und der äußeren Gestaltung konnte auch ein grundlegendes inhaltliches 

Spektrum der zur Verfügung zu stellenden Informationen abgeleitet werden. Insbesondere die vier 

nachfolgenden Aspekte sollten bei der Erstellung von Informationsmaterial bzw. -webseiten 

berücksichtigt werden: 

 Veranstaltungsort: Es sollte unbedingt klar sein, wo das Angebot stattfindet. Werden bspw. 

mehrere Weingüter besucht, sollte möglichst eine Route mit den unterschiedlichen Stationen 

zur Verfügung gestellt werden. 

 Klarer Ablauf: Ebenso sollte ersichtlich sein, wie lange das Angebot dauert und wie viele 

Personen teilnehmen können. Auch wichtig ist hierbei die Information, wie viele Weinproben 

innerhalb des Angebots stattfinden werden und ob z.B. ein Essen vorgesehen ist. Schließlich 

sollte auch deutlich werden, ob es sich um eine exklusive Veranstaltung handelt, oder ob das 

Angebot für eine offene Gruppe an Personen zugänglich ist. 

 Kosten: Neben der schlichten Angabe des Gesamtpreises, sollte den Interessenten genau 

aufgelistet werden, was im jeweiligen Angebot enthalten ist („Was bekomme ich für mein 

Geld?“). Auch bietet es sich an, auf mögliche Sonderangebote hinzuweisen, die 

Teilnehmer:innen z.B. mit einer entsprechenden Karte wie der Pfalzcard erhalten könnten. 

 Weiterführende Angebote: Abgerundet werden kann das Informationsangebot mit 

weiterführenden Hinweisen. Hier können bspw. Restaurants in der Nähe empfohlen werden, 

mögliche Übernachtungsbetriebe vorgestellt oder schlicht die Verbindung mit dem ÖPNV 

erläutert werden. 

Hinsichtlich der Buchung eines weintouristischen Angebots wird auch hier deutlich, dass allen klar ist, 

dass Tourist:innen Weinerlebnisse heutzutage online buchen wollen. Vor allem für jüngere Zielgruppen 

muss eine Online-Buchung unkompliziert über entsprechende Online-Plattformen/Apps/Online Travel 

Agencies oder zumindest über die weingutseigene Homepage möglich sein. Auch die direkte Online-

Buchbarkeit über die Homepages der Destination-Management-Organisationen wäre wünschenswert. 

Hierbei sollte es bspw. eine Übersicht über verfügbare Termine geben, aber auch die Möglichkeit, 

bereits vor der Veranstaltung mit dem jeweiligen Weingut in Kontakt zu treten. Die Vertreter:innen der 

Tourismusorganisationen weisen hierbei auf die bereits bestehenden Optionen über das Tool „deskline“ 

hin, das in Rheinland-Pfalz seit über zehn Jahren über die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH den 

touristischen Leistungsträgern in Rheinland-Pfalz als Informations- und Reservierungssystem bereit 

gestellt wird (vgl. Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz o.J.a). Es fällt auf, dass die Weinbaubetriebe 

deskline noch nicht umfänglich kennen oder nutzen. Außerdem betonten die Vertreter:innen der 

Tourismusorganisationen und der Weinwerbe-Organisation, dass es rechtliche Regeln zu beachten gibt 

und die offiziellen Seiten der Destination-Management-Organisationen nicht einfach willkürlich einzelne 

Betriebe oder Initiativen unterstützen können, weshalb eine direkte Online-Buchbarkeit der 

Weinerlebnisse über Seiten wie pfalz.de unter den aktuellen Gegebenheiten nicht umsetzbar ist.  

Daneben kommt laut Workshop-Teilnehmer:innen auch der telefonischen Buchung entsprechender 

Angebote auch weiterhing eine hohe Relevanz zu, um ältere Zielgruppen zu erreichen und die 

Möglichkeit zu bieten, dass ein persönlicher Kontakt zum Veranstalter vorab hergestellt werden kann. 
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Schließlich sollte auch für Kurzentschlossene eine spontane Buchungsmöglichkeit online oder vor Ort bei 

den Weingütern direkt oder den Büros für Tourismus gegeben sein. 

Unabhängig davon, über welchen Kanal die Buchung vorgenommen wird, denken die  Workshop-

Teilnehmer:innen, dass die Angebote individuell ausgestaltbar sein sollten. Insbesondere sollten 

Kund:innen die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Varianten wählen zu können, z.B. eine Weintour 

mit oder ohne Essen. Aber auch das Zusammenstellen von Arrangements, wie z.B. das Ergänzen einer 

Übernachtung bei einem Hotel in der Nähe sollte möglich sein. Auch könnte die Nutzung einer 

„Tourenplaner-App“ in Frage kommen, in der auf einer Karte das nächste Weingut eingesehen werden 

kann und darüber direkt das nächste Weinerlebnis gebucht werden kann. Zudem könnte auch schlicht 

auf andere touristische Angebote hingewiesen werden, wie z.B. Wanderwege. Um all diese individuellen 

Wünsche perfekt ausgestalten zu können und bei eventuellen Rückfragen zur Seite stehen zu können, 

ist schließlich die Benennung eines persönlichen Ansprechpartners für die Kund:innen aus Sicht der 

Workshop-Teilnehmer:innen wichtig. Die Verantwortlichen der Tourismusorganisationen wiesen auch 

an dieser Stelle in den Workshops und Gesprächen darauf hin, dass es entsprechende App-Angebote 

mit Planungsoptionen für Tourist:innen zum Teil schon gibt oder sich diese in der Planung befinden. 

Außerdem betonten sie, dass Individualität zwar wünschenswert ist, die Tourist:innen aber strukturierte 

Angebote schätzen, die regelmäßig angeboten werden und es heute oftmals problematisch ist, dass 

Weingüter „individuell“ zu oft aus ihrer eigenen Sicht heraus definieren. „Individuell“ heißt eben oft 

auch: Wenn der Chef gerade Zeit und Lust hat, findet eine Tour statt, ansonsten nicht. Diese Art der 

„Individualität“ führt zu den anfangs beschriebenen Hemmschwellen auf Seiten der Tourist:innen, 

Weingüter überhaupt zu betreten, insbesondere, wenn bereits negative Erfahrungen gemacht wurden 

und bspw. im Internet das Weingut und sein Angebot beworben wurde, man dann aber vor 

verschlossenen Türen stand oder sogar abgewiesen wurde. Regelmäßiges Angebot bedeutet aber 

natürlich, dass auf saisonale Aspekte und den Betriebsablauf insgesamt Rücksicht genommen werden 

muss. Weintouristische Angebote werden entsprechend verstärkt in der touristischen Hochsaison im 

Spätsommer/Herbst angeboten und weniger im Winter.  

Bei der Ausgestaltung weintouristischer Angebote vor Ort sollte aktuell berücksichtigt werden, dass sich 

durch die Covid-19-Pandemie die Bedürfnisse der Kundschaft zum Teil verändert haben. So gaben die 

an den Workshops teilnehmenden Weingüter an, dass die Nachfrage nach exklusiven Angeboten für 

kleinere Gruppen (bis vier Personen) gestiegen sei. Trotzdem gibt es aber nach wie vor auch eine 

Nachfrage nach Weinerlebnissen in offenen Gruppen, z.B. auch um neue Leute kennen zu lernen oder 

eben eine individuelle Buchung zu ermöglichen. Insofern ist eine Differenzierung nach Zielgruppen 

wichtiger denn je: Kommen geschlossene Gruppen, Einzelgäste oder Paare, usw.? Diese 

unterschiedlichen Zielgruppen können z.T. gänzlich verschiedene Interessen haben und sollten so auch 

durch verschiedene weintouristische Angebote abgedeckt werden (z.B. reines Tasting/Flights, 

Weinwanderung, Weinguts-Hopping oder Weinseminar). Hierbei ist gemäß der an den Workshops 

beteiligten Weingutsvertreter:innen davon auszugehen, dass es durchaus ein Interesse für Angebote 

wie das Weinguts-Hopping analog zu den USA gibt, wo die Tourist:innen an einem Tag mehrere 

Weingüter besuchen und überall strukturiert Weine verkosten. Gleiches gilt für Kooperationsangebote 

mit der lokalen Gastronomie oder die Einbettung in kulturelle Veranstaltungen. Diese 

Kooperationsformen wurden je nach Zielgruppe als sehr attraktiv für Tourist:innen eingestuft. Bei der 

Frage nach der Dauer der Angebote, ergab sich kein einheitliches Meinungsbild, da die optimale Dauer 

eines Angebots sehr stark vom individuellen Angebot abhängig ist.  

Neben der zielgruppengerechten Ausgestaltung des Angebots spielt auch die fachlich qualifizierte und 

persönliche Betreuung während des Angebots eine ganz entscheidende Rolle. Hier wurde vor allem 
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deutlich, dass die Workshop-Teilnehmer:innen großen Wert auf Professionalität legen. Diese darf von 

der Kundschaft gewünscht werden und sollte auch selbstverständliche Voraussetzung sein. Darüber 

hinaus verdeutlichten sie, dass Gäste in der Regel erwarten, dass der Kellermeister oder der Winzer 

selbst „die Hand schüttelt.“ Auch sollte berücksichtig werden, dass Stammgäste es häufig gewohnt sind, 

von der Familie des Weingutes empfangen zu werden und dies auch nach wie vor bei einem Besuch 

erwarten. Der Einsatz von fachkundigem externen Personal, z.B. in Form einer Kooperation mit einer 

Kultur- und Weinbotschafter/Gästeführer:in, wurde daher zum Teil kritisch gesehen. Es wurde 

diesbezüglich in den Workshops und Gesprächen aber auch von positiven Erfahrungen berichtet. Wenn 

Mitarbeiter:innen (und nicht ein Mitglied der Winzerfamilie selber) oder Gästeführer:innen 

Weinerlebnisse im Auftrag des Weinguts oder in enger Kooperation mit einem Weingut durchführen, 

muss aus Sicht der Workshop-Teilnehmer:innen ganz besonders auf deren Qualifikation und Motivation 

geachtet werden. Dennoch sollte „Outsourcing“ angegangen werden, da man nicht alles selber machen 

kann und es bei einem weintouristischen Angebot um gutes Story Telling und eine glaubwürdige 

Geschichte geht, die auch geschultes Personal vermitteln kann.  Zusammengefasst wird dies ganz gut 

durch folgendes Statement einer Workshopteilnehmer:in:  

„Das Lebensgefühl und die Philosophie des Weingutes und die Liebe zum Wein soll an die Gäste 

übermittelt werden.“ 

Zuletzt konnte auch herausgearbeitet werden, wie ein gelungener Abschluss eines weintouristischen 

Angebots aussehen könnte. Ganz allgemein sahen die Workshop-Teilnehmer:innen die Verantwortung 

beim Weingut, die Gäste eines weintouristischen Angebots auch zu (langfristigen) Kund:innen zu 

machen. So sollten Weingüter insbesondere Folgekäufe im Anschluss an das Erlebnis fördern. Dies 

könnten sie bspw. durch einen speziellen Weinversand oder durch besondere Angebote, wie mit dem 

Weinerlebnis verknüpften Rabattaktionen, umsetzen. Insofern war den Workshop-Teilnehmer:innen 

auch wichtig, dass passende Prospekte oder Preislisten zum Mitnehmen vorbereitet werden. Diese 

könnten aber nicht nur vor Ort ausgegeben werden, sondern z.B. auch in Touristikinformationen oder 

bei Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe ausgelegt werden. Auch eine kleine Aufmerksamkeit in 

Form einer Postkarte oder kleinen Präsenttüten, mit der sich für die Teilnahme am Weinerlebnis 

bedankt wird, sahen die Befragten als eine schöne Möglichkeit, den Gästen positiv im Gedächtnis zu 

bleiben. Ebenfalls häufig thematisiert wurde eine sorgfältige Kontaktpflege im Anschluss an das 

Weinerlebnis. Hier bestünde bspw. die Möglichkeit durch das Mitgeben von Visitenkarten oder 

Informationsmaterial über das Weingut, den Gästen die notwendigen Kontaktdaten für eine spätere 

Kontaktaufnahme zur Verfügung zu stellen. Doch vor allem könnte durch das Einrichten eines 

Newsletters mit den Gästen der Kontakt aufrechterhalten werden. Hierüber könnte bspw. über 

zukünftige Weinerlebnisse informiert und hierzu eingeladen werden.  Darüber hinaus sahen die 

Workshop-Teilnehmer:innen auch besondere preisliche Vorteile bei Folgekäufen als Möglichkeit, die 

Gäste zu treuen Kund:innen zu machen. Schließlich sollten die Gäste auch die Möglichkeit erhalten, 

Feedback zu geben, um analysieren zu können, was bei zukünftigen Weinerlebnissen ggf. optimiert 

werden kann oder was gut ankam. 

 

2.5 Potenzial eines weintouristischen Netzwerks 

In einem nächsten Schritt wurde das Potenzial eines weintouristischen Netzwerks zunächst generell mit 

den Teilnehmenden der Workshops erörtert. Hierbei wurden strategische und operative Aspekte 

analysiert.  

Dabei wurden die folgenden strategischen Aspekte beleuchtet: 



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | 22 

 Wo sehen Sie die Chancen eines weintouristischen Netzwerks? Falls ja: Grundsätzlich, welche 

Aufgaben könnte ein zusätzliches weintouristisches Netzwerk haben? 

 Wie sollte sich ein solches Netzwerk aus Ihrer Sicht organisieren bzw. finanzieren? 

 Welche Akteur:innen sollten in ein solches Netzwerk integriert werden?  

 Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, innerhalb des Netzwerks gemeinsame Qualitätsstandards für 

Angebote festzulegen (z.B. Dauer, ca.-Preise, Anzahl Weinproben)? 

Zunächst einmal war sich die Mehrheit der Workshop-Teilnehmer:innen einig, dass ein neues 

weintouristisches Netzwerk sinnvoll ist, um das aktuell noch brachliegende weintouristische Potenzial 

der Weinbauregion Pfalz zu heben und insbesondere das Angebot an Weinerlebnissen strukturierter an 

die Tourist:innen heranzutragen. Lediglich vereinzelte Teilnehmer:innen und insbesondere einige 

Vertreter:innen der Tourismusorganisationen stuften eine weiteres, zusätzliches Netzwerk eher kritisch 

ein. Sie verwiesen auf viele, bereits bestehende Optionen für Weingüter und Winzergenossenschaften, 

ihr weintouristisches Angebot zu bewerben und beklagten, dass diese oft nicht genutzt würden. Hier 

könnte aber gerade auch ein entsprechendes neues weintouristische Netzwerk ansetzen und durch 

Kommunikation und Kooperation dazu beitragen, dass sich alle im Tourismus tätigen Akteur:innen in 

der Region besser vernetzen. Zu klären wäre natürlich die genaue Zielsetzung eines Netzwerks und die 

Frage, wie breit man dies aus weintouristischer Perspektive aufstellt. 

Bezüglich der Organisation war für die Workshop-Teilnehmer:innen wichtig, dass ein Netzwerk generell 

nicht auf den Schultern einer einzelnen Person aufgebaut werden sollte. Außerdem ist die Moderation 

der Kommunikation unter den teilnehmenden Weingütern eine wichtige Maßnahme. Insofern warfen 

die Teilnehmer:innen des Workshops auch die Frage auf, ob ein solches Netzwerk ggf. an eine 

bestehende Organisation angegliedert werden kann oder gar an einen (öffentlichen) Verband. Während 

eine solche Integration in bestehende Strukturen vor allem von Seiten der teilnehmenden Weingüter 

sowie Kultur- und Weinbotschafter / Gästeführer:innen generell als sinnvoll erachtet wurde, waren die 

Vertreter:innen der Tourismusorganisationen an dieser Stelle nicht einheitlich für die Bildung eines 

neuen weintouristischen Netzwerks und dessen Integration in bestehende Strukturen. Die Integration 

in bestehende Strukturen ist zudem nur möglich, wenn bestimmte Vorgaben und rechtliche 

Rahmenbedingungen eingehalten werden, was regelmäßig nicht der Fall ist, wenn einzelne Betriebe – 

in diesem Fall die Mitglieder des Netzwerks - besonders von einer Förderung durch öffentliche 

Einrichtungen profitieren würden oder die öffentlich geförderten Organisationen dadurch in einen nicht 

zulässigen Wettbewerb mit privaten Anbietern eintreten würden. Diese Rechtslage war für einige der 

Workshop-Teilnehmer:innen auf Seiten der Weingüter/Winzergenossenschaften sowie der Kultur- und 

Weinbotschafter/Gästeführer:innen nur schwer nachvollziehbar und enttäuschend, aber ist zwingend 

bei der Gründung und Ausgestaltung eines weintouristischen Netzwerks zu beachten. Ist eine 

Integration in bestehende Strukturen geplant, muss frühzeitig gemeinsam agiert werden und die 

Regularien müssen dann zwingend so gestaltet werden, dass überhaupt eine Integration in bestehende 

Strukturen möglich ist. 

Bezüglich der Finanzierung betonten die Teilnehmer, dass diese mit dem Interesse an diesem Projekt 

kommen würde und darüber hinaus auch die Weingüter selbst bereit wären, einen Beitrag für die 

Leistung des Netzwerks zu zahlen. Zudem wiesen die Befragten auf die Möglichkeit einer 

Dachorganisation hin oder einer Einbindung in bestehende Strukturen, was jedoch nicht ohne weiteres 

möglich ist (siehe vorhergehender Abschnitt). 
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Eine wesentliche Aufgabe eines weintouristischen Netzwerks sahen die Workshop-Teilnehmer:innen in 

der Förderung von Kooperationen sowohl zwischen Weingütern/Winzergenossenschaften als auch mit 

anderen Akteur:innen aus der Tourismusbranche wie Gastronomie oder Beherbergungswesen.  

Hier war den Workshop-Teilnehmer:innen vor allem wichtig, dass eine Interaktion zwischen den 

Weingütern in geographischer Nähe etabliert wird, um flächendeckende und neue weintouristische 

Erlebnisse gestalten zu können, wie Weinbergswanderungen oder Weinguts-Hopping. Auch betonten 

sie, dass eine gute Vernetzung mit anderen Partnern in der Pfalz, z.B. mit Gastronomen zur Moderation 

von Themenmenüs oder mit Hoteliers und Kultur- und Weinbotschafter/Gästeführer:innen 

erfolgsversprechende Möglichkeiten bieten könnte. Durch solche ergänzenden Angebote könnten die 

Weinproben insgesamt aufgewertet werden, was u.a. zu einer Steigerung der Zahlungsbereitschaft der 

Kundschaft führen könnte. Touristische Plattformen sollten dabei als Tool zur Kommunikation genutzt 

werden, z.B. deskline. 

Wichtig war den Workshop-Teilnehmer:innen, dass die Initiative zur Kooperation nur von den 

Weingütern selbst kommen kann und muss und ein Netzwerk „nur“ eine moderierende Funktion 

innehaben kann. 

Die Kommunikation und Vermarktung der Aktivitäten des Netzwerks sollte nach Meinung der Workshop-

Teilnehmer:innen direkt über bestehende Online-Kanäle/Netzwerke/Webseiten erfolgen. Wichtig war 

ihnen hierbei jedoch, dass die Verantwortung für das Angebot, die Datenqualität, die Kundengewinnung 

etc. beim jeweiligen Weingut bzw. Netzwerkmitglied selbst liegen sollte.   

Auch ein Angebot, welches im Rahmen eines Netzwerks angeboten wird, sollte sich durch klare und 

transparente Kommunikation auszeichnen. Auch hier sei es besonders wichtig, herauszuarbeiten, was 

der Gast erwarten darf und wieso eine Weinverkostung z.B. „plötzlich“ kostenpflichtig ist. Hier gilt es 

also ganz besonders, den Mehrwert eines kostenpflichtigen Angebotes aufzuzeigen („Wein plus X“).  

Aus Sicht der Workshop-Teilnehmer:innen spielt die Festlegung einheitlicher Qualitätsstandards eine 

große Rolle. Diese sollten allerdings nicht zu hoch bzw. rigide angesetzt sein, um keine Hürde für den 

Einstieg in das Netzwerk darzustellen. Außerdem sollten die Angebote trotz der festgelegten Standards 

stets authentisch bleiben können und zum Weingut passen.  

So dürften Weinproben gerne etwas kosten, sie sollten dann jedoch stets einen Mehrwert bieten, z.B. 

ein besonderes Ambiente oder eine fachlich kompetente Begleitung. Auch sei eine transparente 

Kommunikation des Angebots, eine gute Datenqualität (aktuelle Öffnungszeiten, Preise, etc.) unbedingt 

notwendig. Darüber hinaus schlugen die Teilnehmer auch vor, dass die Weinerlebnisse in einer gewissen 

Regelmäßigkeit angeboten werden sollten.  

Eine Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung der definierten Qualitätsstandards kann gerade in der 

Gründungsphase eines neuen Netzwerks nur schwer implementiert werden und sollte daher zunächst 

auf Vertrauensbasis erfolgen.  

Auch rechtliche Gegebenheiten, denen sich einzelne Weinbaubetriebe gegenüber sehen und die das 

Angebot weintouristischer Erlebnisse einschränken können, müssen berücksichtigt werden: Einerseits 

sind hier die Weinbaubetriebe selber in der Pflicht sich zu informieren und im Rahmen der rechtlichen 

Gegebenheiten zu agieren, aber durch ein Netzwerk könnte hier eine transparente Kommunikation und 

Beratung erfolgen: Welche Art von weintouristischen Erlebnissen kann man z.B. ohne gastronomische 

Konzession anbieten? Welche Restriktionen gibt es für Weinbaubetriebe, die im Außenbereich 

angesiedelt sind und damit eine strenge Einschränkung auf eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

vorgegeben ist? usw. 
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Auch operative Aspekte wurden gemeinsam besprochen: 

 Welche Aufgabe könnten Sie/Ihre Institution in einem solchen Netzwerk übernehmen? 

 Inwieweit wären Sie grundsätzlich bereit, Zeit und Geld in ein solches Netzwerk zu investieren? 

Die teilnehmenden Weinbaubetriebe sahen sich hier vor allem in der Pflicht auf der Ebene der 

individuellen Angebotsgestaltung. Die Kultur- und Weinbotschafter/Gästerführer:innen zeigten ein 

aktives Interesse an Kooperationen mit den Weinbaubetrieben, während es auf Seiten der Tourismus- 

und Weinwerbeorganisationen eine gewisse Zurückhaltung gab, eine aktive Rolle in einem solchen 

neuen weintouristischen Netzwerk einzunehmen. Hier sieht man sich eher in einer vermittelnden Rolle, 

steht Kooperationen aber generell insgesamt positiv gegenüber. Die Finanzierungsfrage ist schwieriges 

Terrain und wurde nur sehr vage beantwortet. In einem Expertengespräch wurde jedoch explizit auf die 

Option hingewiesen, dass man je nach Zielsetzung eines solchen Netzwerks durchaus öffentliche 

Fördermittel beantragen könnte, insbesondere wenn auch Digitalisierungsaspekte aufgegriffen würden. 

Zeitlich wurde ebenfalls mehrfach auf die eingeschränkten zeitlichen Ressourcen der meisten 

Weinbaubetriebe verwiesen, sich zu engagieren und dies auch als problematisch für den Aufbau eines 

solchen Netzwerks angesehen. Einen Überblick über Chancen und Barrieren eines neuen, 

weintouristischen Netzwerks gibt Abbildung 11. 

Chancen  Barrieren 

 Angebote gebündelt kommunizieren 

 Qualitätskriterien für das Angebot & 
Kommunikation definieren 

 Hemmschwelle für Weingutsbesuch senken 

 Gute Vermarktungsmöglichkeit für Weingüter 

 Schafft Authentizität 

 Angebote werden transparent und übersichtlich 

 Gemeinsame Angebote möglich (Weinguts-
Hopping) 

 Wichtiger ist zunächst die Professionalisierung 
der Einzelangebote 

 Viele Kooperations- und Kommunikations-
möglichkeiten sind vorhanden, werden aber noch 
nicht optimal genutzt. 

 Es fehlen finanzielle Mittel, niemand kann/will die 
Initiative ergreifen  in eine bisherige 
Organisation einbetten? 

Abbildung 11: Überblick über Chancen und Barrieren eines weintouristischen Netzwerks 

 

2.6 Initiative #OpenDoorWein 

Aufsetzend auf die bereits in den Workshops erarbeiteten Ergebnisse zur Bedeutung des Weintourismus 

in der Pfalz, zur Ausgestaltung weintouristischer Angebote und dem Potenzial eines weintouristischen 

Netzwerks, folgte im vierten Workshopteil eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem im Jahr 2021 neu 

gegründeten weintouristischen Netzwerk #OpenDoorWein. Hierzu wurde die Initiative #OpenDoorWein 

zunächst von der Gründerin Sarah Janson und den Workshop-Moderatorinnen vorgestellt.  

Detailliert wurde über Strategie und Konzept im Rahmen einer klassischen Diskussionsrunde 

gesprochen: 

 Wie beurteilen Sie das aktuelle Konzept der Initiative #OpenDoorWein? Passt es zu Ihrer 

Vorstellung eines (idealen) weintouristischen Netzwerks?  

 Wie sollte sich #OpenDoorWein aus Ihrer Sicht organisieren bzw. finanzieren? 

 Welche Akteur:innen sollten in das Netzwerk integriert werden / eingebunden werden? In 

welcher Form? 

 Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial? Wie würden Sie das Konzept weiterentwickeln? 

 Was sind (aktuell) kritische Aspekte? 
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Wichtige Aspekte wurden auf Pinnwänden festgehalten (siehe Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Workshop-Ergebnisse zu positiven und negativen Aspekten der Initiative #OpenDoorWein (Fotos: Laura Ehm) 

Zunächst einmal wurden viele Aspekte aus der vorangegangenen allgemeinen Diskussion (siehe 

Abschnitt 2.5) wieder aufgegriffen, insbesondere die Vernetzung der Akteur:innen untereinander wurde 

als wichtiger Grund angeführt, warum die Initiative #OpenDoorWein positiv zu sehen ist. Dies deckt sich 

auch mit den Einschätzungen der befragten US-amerikanischen Weintourismus-Expertin, die ihrerseits 

uns gegenüber betont hat, dass der Weintourismus innerhalb einer Region nur durch Kooperation und 

Vernetzung der Akteur:innen wachsen kann. Strategisch gesehen möchte die Initiative #OpenDoorWein 

sich auf das Angebot und die Vermarktung weintouristischer Erlebnisse, wie bspw. Weinproben oder 

Weinbergswanderungen, konzentrieren. Eine Ausweitung auf ein ganzheitliches weintouristisches 

Projekt, das auch weitere Aspekte des weintouristischen Aufenthalts und weitere touristische 

Akteur:innen wie Gastronomie oder Beherbergungsbetriebe integriert, wird nicht angestrebt. Diese 

recht enge Eingrenzung des Konzepts auf weintouristische Erlebnisse wird insgesamt positiv gesehen und 

soll dazu dienen, dass Ziele und Aufgaben des Netzwerks nicht zu stark in die Breite gehen. 

Bei Organisationsform und Finanzierung gingen die Meinungen auseinander. Einige plädierten für eine 

eigenständige Organisation in Form eines eingetragenen Vereins, während andere sich stark für eine 

durchaus herausfordernde Integration in bestehende touristische und weinwerbliche Strukturen 

aussprachen. Leider konnte jedoch niemand aufzeigen, welche Art der Integration hier zielführend wäre 

und die Vertreter:innen der entsprechenden Institutionen sahen hier wie bereits dargelegt große 

Hürden und keinen ganz dringenden Bedarf. Klar ist: Eine weitere Professionalisierung ist notwendig und 

das Netzwerk kann nicht alleine durch das Engagement der Gründerin Sarah Janson leben und 

vorankommen. Eine nachhaltige und tragfähige organisatorische Struktur inklusive Finanzierung muss 

geschaffen werden. 

Bei der Frage, welche Akteur:innen in das Netzwerk als aktive Mitglieder aufgenommen werden sollten, 

wurden als zentrale Mitglieder die Weinbaubetriebe genannt. Zum Zeitpunkt der Durchführung des 

Forschungsprojektes war es auch so, dass nur Weinbaubetriebe Mitglied bei #OpenDoorWein werden 

konnten.  Dennoch merkten Workshop-Teilnehmer:innen an, dass auch interessierte Gästeführer:innen 

als Mitglieder direkt in das Netzwerk integriert werden könnten. Einig waren sich die Workshop-

Teilnehmer:innen und Experten, dass das Netzwerk darüber hinaus aber nicht um weitere Akteur:innen 
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erweitert, sondern die hier notwendige Vernetzung über individuelle Kooperationen etabliert werden 

sollte, z.B. mit der lokalen Gastronomie oder Beherbergungsbetrieben. 

Das Konzept muss insgesamt noch weiterentwickelt werden, wobei das Gesamtkonzept positiv bewertet 

wurde im Hinblick auf das Potenzial Hemmschwellen bei Tourist:innen abzubauen und Weinerlebnisse 

mit Mehrwert („Wein plus X“) zu etablieren. Positiv wurde das sog. Flight-Konzept bewertet, bei dem 

Gäste im Weingut an einer strukturierten Weinverkostung gegen Gebühr teilnehmen und gezielt 

verschiedene, z.B. auch thematisch zusammengestellte Weine im Rahmen sogenannter Flights – also 

einzelner Verkostungsrunden –  kennen lernen.  

Dieses Set up wird in den USA sehr erfolgreich im Weintourismus eingesetzt und erinnert an 

professionelle Weinverkostungen. Die Präsentation eines Flights wird beispielhaft in  

Abbildung 13 illustriert. 

 

Abbildung 13: Beispielhaftes Arrangement einer Weinprobe in Form eines Flights (Foto: Monika Dumler) 

Kritisch gesehen wurde die Frage, was konkret als Weinerlebnis definiert wird. Hier erfolgte von 

Gründerin Sarah Janson der Hinweis, dass innerhalb des Netzwerks Weinerlebnis-Angebote im Fokus 

stehen sollten, die primär von Weinbaubetrieben angeboten werden und klassische Weinfeste oder die 

Etablierung entsprechender Event-Formate nicht Teil des #OpenDoorWein-Konzepts sind. Viele der 

Workshop-Teilnehmer:innen und der Vertreter:innen der Tourismusorganisationen merkten an, dass es 

schwierig werden könnte, Weinverkostungen in der Vinothek kostenpflichtig zu machen und hier auch 

Kundschaft abgeschreckt werden könnte. Die Abgrenzung zur kostenlosen Verkostung, die im Rahmen 

des regulären Weinverkaufs ab Hof angeboten wird, muss klar herausgearbeitet werden, um 

entsprechend negative Reaktionen zu vermeiden. Auch rechtliche Rahmenbedingungen und die Frage, 

ab wann eine Weinprobe zu einem gastronomischen Angebot wird, für das andere Regelungen gelten 

als für reine Weinproben und Verkostungen in einer Vinothek, müssten geklärt werden. Außerdem 

wurde erneut der zeitliche Aufwand für die beteiligten Weingüter, z.B. für die Datenpflege, als kritisch 

eingestuft. 

In einem nächsten Schritt erfolgte eine strukturierte Auseinandersetzung mit operativen Aspekten und 

konkreten nächsten Schritten bezüglich der weiteren Professionalisierung des Netzwerks 

#OpenDoorWein. Folgende Fragen wurden bearbeitet: 

 Welche Schritte sind für eine Professionalisierung der Initiative aus Ihrer Sicht besonders 

wichtig? --> Priorisierung 

 Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, innerhalb des Netzwerks gemeinsame Qualitätsstandards für 

Angebote festzulegen (z.B. Dauer, ca.-Preise, Anzahl Weinproben) und hier sehr stark auch auf 

eine Einheitlichkeit der Angebote zu achten? 

 Falls Sie die Initiative noch nicht kennen oder unterstützen: Was würde sie davon abhalten, bei 

solch einer Initiative mitzuwirken? Könnten Sie sich vorstellen, der Initiative beizutreten oder 

diese zu unterstützen? Wenn ja, wie? Wären Sie bereit Zeit und Geld zu investieren? 
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Die Ergebnisse wurden in den Workshops auf Flipcharts festgehalten (siehe Abbildung 14). 

  

 

Abbildung 14: Workshop-Ergebnisse zur weiteren Professionalisierung von #OpenDoorWein 

Die Workshop-Teilnehmer:innen sahen es als besonders wichtig an, dass die Organisation das bereits 

bestehende Konzept vollständig fertig entwickelt, den rechtlichen Rahmen klar skizziert und 

einzuhaltende Mindestanforderungen an Weinerlebnisse definiert, die von den Mitgliedern des 

Netzwerks unter dem Label #OpenDoorWein angeboten werden. Des Weiteren sahen es alle als zentral 

an, eine passende organisatorische Struktur aufzubauen, wobei es Uneinigkeit über die genaue 

Ausgestaltung dieser „passenden Organisationsform“ gab (eigenständig als eingetragener Verein, als 

neues weintouristisches Start up oder – sofern möglich – integriert in bestehende Strukturen). Ebenfalls 
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als zentraler Erfolgsfaktor wurde die Bewerbung der #OpenDoorWein-Angebote gegenüber 

Tourist:innen genannt und die weitere Bekanntmachung des Netzwerks innerhalb der Branche, um neue 

Mitglieder zu finden und das Netzwerk zu vergrößern. Ebenfalls als zentral für die weitere Entwicklung 

stuften die Workshop-Teilnehmenden die Vernetzung mit anderen touristischen Akteur:innen ein, die 

über das Netzwerk koordiniert werden sollte. 

Von den Befragten konnten sich zudem alle Weingüter und Winzergenossenschaften vorstellen, der 

Initiative beizutreten, sofern sie nicht schon aktives Mitglied waren. Auch die Kultur- und 

Weinbotschafter/Gästeführer:innen kommunizierten ein großes Interesse an Kooperationen mit 

#OpenDoor-Weingütern. 

 

2.7 Touristische Vermarktung regionaler Produkte neben Wein 

Abschließend wurde erörtert, inwiefern auch für andere regionale Produkte ein ähnliches Potenzial für 

die touristische Vermarktung besteht wie bei Wein und wie das Produkt Wein gezielt mit weiteren 

regionalen Produkten gemeinsam im Rahmen von touristischen Erlebnisevents angeboten werden 

könnte. 

Folgende Fragen wurden diskutiert: 

 Wir wollen auch generell die touristische Vermarktung regionaler Produkte betrachten. Wo 

sehen Sie da Potenzial? 

 Wie sehen Sie das Zusammenspiel / gemeinsame Vermarktung regionaler Produkte mit Wein 

im Rahmen von Events wie Spargel und Wein etc.? 

Generell wurde vermutet, dass ähnliche Konzepte wie #OpenDoorWein auch bei anderen Produkten 

wie Käse oder sonstigen mit einer touristischen Destination verknüpften Speisen und Getränken 

implementiert werden könnten. In Bezug auf die Pfalz wurde ein großes Potenzial der gemeinsamen 

Vermarktung mehrerer regionaler Produkte in Form bestimmter Events oder Erlebnistouren gesehen. 

Es wurde hier auf bereits existierende Angebote rund um die Pfälzer Mandelblüte, die Spargelzeit oder 

die „Keschdezeit“ (Keschde=Esskastanie) verwiesen. Auch Angebote rund um die Pfälzer Grumbeere 

(Grumbeere=Kartoffel) wurden beispielhaft genannt. Eine Verknüpfung mittels entsprechender 

Radtouren oder Wanderwege mit entsprechenden Stationen würde ein Kennenlernen verschiedener 

regionaler Produkte sehr gut ermöglichen. Insbesondere Märkte und die Kooperation mit regionalen 

Hotels oder Restaurants wurden als weitere wesentliche Aspekte genannt, um die touristische 

Vermarktung regionaler Produkte voranzutreiben. 
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3 Analyse Nachfragerseite 

3.1 Methodische Vorgehensweise 

Für die Analyse der Nachfragerseite wurden in Zusammenarbeit mit dem Spiegel Institut in Mannheim 

Fokusgruppendiskussionen durchgeführt.  

Diese Form der qualitativen Marktforschung wird eingesetzt, um die Meinungen und Ideen 

verschiedener Zielgruppen möglichst umfassend zu sammeln (vgl. Mayerhofer, 2009). Moderator-

gestützt wird in einer überschaubaren Gruppe von ca. sechs bis zehn Teilnehmer:innen ein vorab bspw. 

in einem entsprechenden Leitfaden festgelegter Themenkatalog durchgesprochen und diskutiert (vgl. 

Homburg, 2020). 

Zunächst wurde die Zielsetzung für die Fokusgruppendiskussionen festgelegt: Die nachfragerseitige 

Analyse der touristischen Vermarktung von Erlebnisangeboten rund um regionale Produkte mit einem 

speziellen Fokus auf weintouristischen Angeboten. Um herauszufinden, welche Erwartungen 

Tourist:innen haben, wenn es um weintouristische oder sonstige Erlebnisangebote rund um regionale 

Produkte während eines Tagesausflugs oder einer Urlaubsreise geht, wurden folgende Themenbereiche 

für die Diskussion definiert: 

 Informationsverhalten und Bedürfnisse bei der Planung innerdeutscher Reisen 

 Exploration der Erwartungen zu weintouristischen Angeboten und Angeboten rund um 

regionale Produkte im Allgemeinen 

 Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung des Konzepts und Konzeption von 

Personas 

Im Anschluss wurden Kriterien zur Rekrutierung der Fokusgruppen-Teilnehmer:innen definiert. Zunächst 

wurde festgelegt, bestimmte Berufsgruppen von der Teilnahme an den Gruppendiskussionen 

auszuschließen, um Verzerrungen zu vermeiden. Dies betraf Personen, die selber beruflich mit Wein zu 

tun haben, bspw. selber als Winzer:in arbeiten, im Weintourismus aktiv oder im Weinhandel tätig sind 

oder in deren familiärem Umfeld Personen in der Weinwirtschaft tätig sind.  Außerdem wurden 

Personen ausgeschlossen, die selber in der Tourismus-Branche arbeiten sowie Personen mit beruflicher 

Tätigkeit in der Marktforschung oder Medien-Branche.  

Um für die Untersuchung passende Zielgruppen zu erreichen, wurden ausschließlich Personen 

rekrutiert, die regelmäßige Weintrinker:innen sind  (Weinkonsum mindestens einmal pro Monat) und 

die in den letzten fünf Jahren Urlaub (mit mindestens einer Übernachtung) oder zumindest Tagesausflüge 

in Deutschland gemacht haben.  

Außerdem wurde auf eine ausgewogene Geschlechterverteilung bei den Gruppenzusammensetzungen 

geachtet und die Teilnehmer:innen wurden entlang der Dimensionen „Alter“ und „weintouristische 

Erfahrung“ in vier verschiedene Gruppen eingeteilt: 
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Dimension Alter: 

 „jüngere“ Zielgruppe: Alter 20 – 40 Jahre 

 „ältere“ Zielgruppe: Alter über 40 Jahre 

Dimension „weintouristische Erfahrung“: 

 Zielgruppe „mit weintouristischer Erfahrung“: Personen, die regionale Angebote rund um das 

Thema Wein wie Weinverkostungen, Führungen im Weingut, Weinbergsrundfahrten, 

Weinfeste mindestens schon einmal in den letzten fünf Jahren genutzt haben und in einer 

deutschen Weinbauregion waren. 

 Zielgruppe „ohne weintouristische Erfahrung“: Personen, die regionale Angebote rund um das 

Thema Wein wie Weinverkostungen, Führungen im Weingut, Weinbergsrundfahrten, 

Weinfeste noch nicht genutzt haben, derartigen Angeboten aber aufgeschlossen 

gegenüberstehen. 

Dadurch ergaben sich folgende Kombinationen für die vier Gruppendiskussionsrunden: 

 "Weintrinker ohne weintouristische Erfahrung", 20 – 40 Jahre  

 "Weintrinker ohne weintouristische Erfahrung ", > 40 Jahre  

 "Weintrinker mit weintouristischer Erfahrung ", 20 – 40 Jahre  

 "Weintrinker mit weintouristischer Erfahrung ", > 40 Jahre  

Die Zielgruppen bilden damit die Struktur der inländischen Tourist:innen ab, für die weintouristische 

Angebote von Interesse sein könnten und entsprechen der dem Forschungsprojekt zugrunde liegenden 

weit gefassten Definition einer (potenziellen) Weintourist:in. Die Unterscheidung in eine „jüngere“ und 

„ältere“ Zielgruppe wurde vorgenommen, um analysieren zu können, wo es Unterschiede zwischen den 

Altersgruppen gibt und welche Aspekte besonders wichtig sind, wenn Weinbaubetriebe gezielt jüngere 

Zielgruppen ansprechen möchten. 

Die Rekrutierung der Teilnehmer:innen entsprechend der definierten Zielgruppen erfolgte durch das 

Spiegel Institut in Mannheim. Für die Teilnahme an den Fokusgruppendiskussionen erhielten alle 

Teilnehmer:innen 50 Euro als Incentivierung. 

Es konnten für jede Gruppendiskussion zwischen fünf bis acht Teilnehmer:innen rekrutiert werden, was 

einer üblichen Größe bei Fokusgruppendiskussionen entspricht (vgl. Homburg, 2020). Insgesamt stützen 

sich die Ergebnisse auf n = 27 Teilnehmer:innen über alle vier Gruppendiskussionen hinweg. 

Die Gruppendiskussionen dauerten jeweils zwei Stunden und wurden durch eine Moderatorin des 

Spiegel Instituts – Frau Eva Altenburg – moderiert. Innerhalb dieser Zeit wurde ein vorgegebener 

Themenkatalog abgearbeitet (siehe Anhang 3) und auch Anschauungs- und Testmaterial gezeigt. 

Durchgeführt wurden die Diskussionen im Präsenzformat im Mannheimer Teststudio des Spiegel 

Instituts am 19. und 22.11.2021. Die Gruppendiskussionen wurden alle aufgezeichnet und protokolliert. 

Die Auswertung erfolgte im Anschluss durch das Spiegel Institut und Eva Altenburg. Die folgenden 

Ausführungen basieren auf den durch das Spiegel Institut erstellten Auswertungen und der 

Ergebnispräsentation von Eva Altenburg. Die Abbildungen 15 – 48 wurden der Ergebnispräsentation von 

Eva Altenburg entnommen. 

Die Ergebnisse werden gruppenübergreifend dargestellt. Gibt es zielgruppenspezifische 

Besonderheiten, wird darauf explizit eingegangen. 
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3.2 Reiseplanung „Aufenthalt / Ausflug in Deutschland“ 

3.2.1 Auswahlkriterien und Urlaubshighlights 

Grundlegend waren bei der Wahl der letzten Urlaubsziele innerhalb Deutschlands allen voran große 

Städte beliebt. Zudem fuhren viele Befragte auch an die deutschen Küsten oder haben süddeutsche 

Regionen besucht. In der Regel waren die Reisen ausschließlich privat organisiert und die 

Teilnehmer:innen der Fokusgruppen hatten bisher keine bzw. kaum Erfahrungen mit Gruppenreisen. 

Einen detaillierten Überblick gibt Abbildung 15. 

 

Abbildung 15: Fokusgruppen-Ergebnisse zu letzten Urlaubszielen in Deutschland und Art der Reisen 

Es wurden vielfältige Beweggründe für einen Aufenthalt in Deutschland genannt. Eine Rolle spielte die 

Pflege persönlicher Beziehungen als Reisegrund, aber auch konkrete Anlässe wie Konzerte oder 

Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis wurden angeführt. Ein weiterer Grund war das 

Interesse am eigenen Land und der Wunsch das eigene Land auch besser kennen zu lernen. Auffällig: 

Deutschland war bisher teilweise noch gar nicht so gut bekannt bei den Fokusgruppen-

Teilnehmer:innen. Außerdem spielten praktische Erwägungen eine Rolle, wie die veränderte 

Urlaubsgestaltung durch Covid-19, aber auch der Vorteil kurzer Anfahrtswege und damit verbunden die 

Möglichkeit spontane Kurzurlaube in Deutschland zu machen sowie ein wahrgenommenes besseres 

Preis-Leistungsverhältnis als in der Schweiz oder Österreich.  

Bei der Frage nach Urlaubshighlights innerhalb Deutschlands, an die sich die Befragten erinnern, wurden 

neben klassischen Sehenswürdigkeiten, vor allem auch landschaftliche Highlights und Erlebnisse in der 

Natur genannt, aber auch kulinarische Erlebnisse rund um regionale Spezialitäten, wie bspw. ein Bier-

Tasting in einer Brauerei oder eine Schnapsverkostung.  Erlebnisse mit konkretem Weinbezug wurden 

hauptsächlich in der Subgruppe „mit weintouristischer Erfahrung“ genannt. Eine detaillierte Übersicht 

gibt Abbildung 16. 
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Abbildung 16: Fokusgruppen-Ergebnisse zu Urlaubshighlights in Deutschland 

Für die Auswahl des Urlaubsortes spielten mehrere Faktoren für die Befragten eine Rolle. Grundlegend 

entscheidend war, was gesehen werden beziehungsweise erlebt werden soll. Hier gab es 

unterschiedliche Urlaubmodelle, wie „etwas Neues sehen (Städtetrip)“ vs. „Entspannen (Berge)“. Zudem 

spielten hier persönliche Präferenzen eine Rolle, aber auch die Suche nach Urlaubsorten, die man noch 

nicht besucht hatte. Ein weiterer relevanter Aspekt für die Wahl des Urlaubsortes war die 

Reisebegleitung. Beispielsweise wurde mit der Ehefrau ein Wellnessurlaub gemacht, während man mit 

den Enkeln in die Berge fuhr. Darüber hinaus war die Art und Bewertung der Unterkunft und Flexibilität 

bei der Buchung wichtig. So sagten viele der Teilnehmer:innen, dass ihnen gute Bewertungen der 

Unterkunft auf Portalen wie bspw. booking.com wichtig sind und sie auch aufgrund der aktuellen 

Situation mit Covid-19 eine flexible Storno-Option als sehr wichtig erachten. Auch die gute 

Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten und eine zentrale Lage wurden als relevant betrachtet. Insgesamt 

wurde auch auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geachtet und man präferierte Destinationen, die 

nicht überlaufen sind. Viele Befragte schätzten in diesem Zusammenhang entsprechende Insider-Tipps 

und Internet-Plattformen zum Finden günstiger Angebote. 

 

3.2.2 Angebote rund um regionale Produkte im Rahmen der Urlaubsplanung 

Hier unterschieden sich die beiden Subgruppen mit und ohne weintouristische Erfahrung voneinander. 

Die Befragten ohne weintouristische Erfahrungen gaben an, dass das Kennenlernen regionaler Produkte 

während eines Urlaubs ein „Nice-to-have“ ist und man solche regionalen Produkte gerne als Mitbringsel 

verschenkt oder selbst probiert. Allerdings wird der Urlaub nicht nach solchen Angeboten rund um 

regionale Spezialitäten geplant – auch wegen fehlender Kenntnisse, welche regionalen Produkte eine 

touristische Destination auszeichnen und man daher nicht wusste, wonach man hätte suchen sollen.  

Die Teilnehmer:innen in den Subgruppen mit weintouristischer Erfahrung und dort insbesondere die über 

40-Jähringen zeigten hier ein ganz anderes Interesse am Thema „Kennenlernen regionaler Produkte“: Sie 

gaben an, sich vorab intensiv mit den Angeboten rund um regionale Produkte auseinanderzusetzen, so 

dass diese bereits eine Rolle bei der Urlaubsplanung spielen. Als Informationsquelle für das Auffinden 

solcher Angebote rund um regionale Produkte, insbesondere auch rund um das Produkt Wein, wurden 

hier Google, Podcasts, Social Media oder Einheimische genannt. 

Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse findet sich in Abbildung 17. 
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Abbildung 17: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Relevanz von Angeboten zum Kennenlernen regionaler Produkte 

 

3.2.3 Vorab-Recherche über den Urlaubsort  

Grundlegend erfolgt die Informationsbeschaffung online. Die Teilnehmer:innen der Fokusgruppen 

nannten hier Google und Google Maps, z.B zur Suche nach Sehenswürdigkeiten, Apps und Webseiten, 

wie GetYourGuide, TripAdvisor oder HolidayCheck oder soziale Medien, wie Instagram. Aber auch die 

Webseiten der touristischen Destinationen (Website der Stadt, regionale Websites) wurden genannt.  

Vereinzelt spielten auch Blogs oder Podcasts („Reisen Reisen“) eine Rolle. Nach wie vor werden auch 

analoge Informationsmöglichkeiten, wie gedruckte Reiseführer oder Prospekte („ALDI Reisen“) genutzt. 

Einige der Befragten gaben zudem an, dass es für sie äußerst wichtig ist, von Einheimischen oder dem 

lokalen Büro für Tourismus Insidertipps und Empfehlungen zu erhalten. Somit kann festgehalten 

werden: Die Mehrheit der Befragten informiert sich vor Urlaubsantritt online über das Reiseziel. 

Teilweise werden auch analoge Informationsquellen sowie persönliche Empfehlungen vor Ort in 

Anspruch genommen (Stichwort „Insidertipps“). 

 

3.2.4 Detaillierte Planung von Urlaubsaktivitäten vor Anreise vs. spontan vor Ort 

Die Teilnehmer:innen wurden auch befragt, inwiefern sie ihre Urlaubsaktivitäten detailliert vor 

Reisebeginn planten oder die konkrete Planung von Urlaubsaktivitäten erst vor Ort erfolgt. Wenn die 

Planung frühzeitig stattfindet, dann sollte die Buchung von Tickets flexibel stornierbar sein. Vorteile der 

frühzeitigen Planung sahen die Teilnehmer:innen der Fokusgruppen vor allem darin, dass man vor Ort 

keine unnötige Zeit für die Planung verliert und man sich durch die frühzeitige Buchung z.B. begehrte 

Plätze sichern kann, wenn Attraktionen oder Veranstaltungen begehrt und überlaufen sind.  Spontane 

Reiseplanungen vor Ort wurden von den Befragten dann als sinnvoll eingestuft, wenn man vorhat „sich 

treiben zu lassen“ oder auch die Hoffnung hegt, vor Ort günstigere Preise zu finden, als es im Internet der 

Fall ist. Auch könnten ganz neue Informationen am Urlaubsort selbst eingeholt werden. Dabei wurde an 

Empfehlungen von Einheimischen gedacht, Insidertipps oder auch die ausliegenden Prospekte in einem 

Hotel. Auch könnten vor Ort genaue Details ausgearbeitet werden. Fazit: Häufig wird eine grobe 

Reiseplanung in Bezug auf die Aktivitäten bereits vor Urlaubsbeginn erstellt. Innerhalb dieses Rahmens 
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wird jedoch die konkrete Ausgestaltung des Programms – u.a. durch die Berücksichtigung neuer 

Informationen – vor Ort oftmals flexibel modifiziert. 

 

3.2.5 Veränderung der Reiseplanung durch die Covid-19-Pandemie 

Die Covid-19-Pandemie wirkte sich bei den meisten Befragten weitreichend auf verschiedene Aspekte 

der Urlaubsgestaltung aus. An Bedeutung gewannen u.a. der Individualverkehr sowie nahegelegene 

Reiseziele. Einige Teilnehmer:innen gaben aber auch an, dass sich für sie nichts geändert hätte und man 

lediglich vom insgesamt gesunkenen Touristenaufkommen profitiert hätte. 

 

3.3 Aufenthalt in Weinbauregionen 

3.3.1 Spontane Assoziationen 

Im Rahmen der Fokusgruppendiskussionen folgte nach einem allgemeinen Einstieg zum Urlaub in 

Deutschland (vgl. Abschnitt 3.2) eine tiefergehende Beschäftigung mit weintouristischen Angeboten. 

Zum Einstieg sollten die Teilnehmer:innen spontane Assoziationen zu „Deutschen Weinregionen“ 

nennen. Die deutschen Weinbauregionen wurden dabei vor allem mit Geselligkeit, Gemütlichkeit und 

einem offenen, lockeren und familiär geprägten Lebensstil in Verbindung gebracht. Befragte über 40 

Jahre dachten zudem spontan an die Kombination von Wein und „gutem Essen“. Einen Überblick gibt 

Abbildung 18. 

 

Abbildung 18: Fokusgruppen-Ergebnisse zu spontanen Assoziationen „Deutsche Weinregionen“ (ZG: Zielgruppe) 

 

3.3.2 Erfahrungen mit Weinerlebnis-Angeboten  

In den Gesprächen zeigte sich über alle Gruppen hinweg, dass viele der Fokusgruppen-Teilnehmer:innen 

in der Region bereits Weinfeste oder Veranstaltungen mit Weinbezug, wie beispielsweise eine 

Rotweinwanderung in Freinsheim, besucht hatten oder zumindest wussten, dass es in den 

Weinbauregionen, insbesondere in der geographisch nahegelegenen Weinbauregion Pfalz, 

entsprechende Angebote gibt. Vereinzelt gaben die Befragten in der Subgruppe mit weintouristischer 

Erfahrung auch an, dass gezielt Wochenendausflüge in eine Weinregion gemacht wurden, um mehrere 

Weingüter zu besuchen und die dortigen Weine zu verkosten. Interesse wurde insbesondere an 
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Weinseminaren gezeigt, um sich gezielt Wissen rund um den Wein aneignen zu können. Außerdem 

zeigen die Antworten deutlich eine Erlebnisorientierung: So äußerten viele der Teilnehmer:innen ein 

Interesse an Erlebnisevents, wie die mögliche Teilnahme an der Weinlese oder individuell gestalteten 

Weinbergstouren. Einen Überblick gibt Abbildung 19. 

 

Abbildung 19: Fokusgruppen-Ergebnisse zu den Erfahrungen der Teilnehmer:innen mit weintouristischen Angeboten (Bildquelle: 
pixabay.com) 

 

3.3.3 Barrieren für die Nutzung weintouristischer Angebote  

Als größter Faktor wurde hier die geographische Nähe zur Pfalz genannt. Sobald der eigene Wohnort 

innerhalb oder in der Nähe einer Weinbauregion ist, werden keine extra Urlaube oder Kurztrips geplant. 

Das Weinerlebnis-Angebot kann direkt vor der Haustür genutzt werden. Vor allem Weinfeste und -

wanderungen sind Bestandteile der „üblichen“ Freizeitgestaltung. Ebenso wenig wurde bei bisherigen 

Aufenthalten in Deutschland explizit nach Weinerlebnis-Angeboten gesucht. Sollte sich allerdings die 

„Mitnahme“ eines solchen Events spontan anbieten, dann könnte das Interesse dafür geweckt werden. 

Auch ist der Urlaub mit Kindern eine Barriere für das weintouristische Angebot. Die Erlebnisse wurden 

als wenig familientauglich erlebt. Dahingehend besteht auch vereinzelt die Hemmung, Alkohol im 

Beisein der Kinder zu trinken. Teilweise fehlte den Befragten auch die Orientierung, um ein adäquates 

Angebot zu finden. Außerdem wiesen die Befragten auf die Problematik einer Anreise mit dem Auto und 

dem Genuss von Wein hin und darauf, dass es hier meist  keine guten Alternativen gäbe. Öffentliche 

Verkehrsmittel werden als „sehr umständlich“ wahrgenommen und stellten bisher für die Befragten 

keine Alternative dar. 

 

3.4 Erfolgsfaktoren von Weinerlebnis-Angeboten 

Die Erwartungen der Fokusgruppen-Teilnehmer:innen an ein idealtypisches weintouristisches Angebot 

wurden entlang der Customer Journey mit insgesamt vier Prozessabschnitten abgefragt (siehe 

Abbildung 20). 
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Abbildung 20: Customer Journey mit insgesamt vier Prozessabschnitten (eigene Darstellung, Bildquelle für Icons: pixabay.com) 

 

3.4.1 Informationssuche und Planung 

Für die Phase der Informationssuche und Reiseplanung ist die Online-Verfügbarkeit von umfangreichen 

Informationen von zentraler Bedeutung.  

Die Anlaufstellen für Online-Suchen sind allgemeine Suchmaschinen, wie Google, Webauftritte der 

Region/Stadt, die Homepage des Veranstalters oder die des Hotels bzw. der Unterkunft.  

Darüber hinaus werden auch weitere Informationskanäle genutzt. Hierzu zählen soziale Medien 

(besondere Relevanz nur bei der „jüngeren“ Zielgruppe), vereinzelt aber nach wie vor traditionelle 

Kanäle wie Zeitschriften oder die lokale Presse.  

Dabei sollten die Informationen übersichtlich und strukturiert aufbereitet sein und aussagekräftige Bilder 

einen „ersten Eindruck“ des Angebots geben, um den Planungsaufwand für die Tourist:innen zu 

minimieren. Außerdem nannten die Teilnehmer:innen ein umfangreiches Spektrum an 

wünschenswerten Informationen rund um ein weintouristisches Angebot, wie bspw. eine transparente 

Darstellung der Kosten, Informationen zur Anreise und weitere Informationen zur Region und 

touristischen Angeboten. Einen Überblick über die Nennungen zur Phase „Informationssuche und 

Planung“ gibt Abbildung 21. 

 

Abbildung 21: Fokusgruppen-Ergebnisse Informationssuche und Planung eines weintouristischen Erlebnisses 
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3.4.2 Buchung 

Auch hier wurde von den Befragten die onlinebasierte Möglichkeit zur Buchung des Angebotes 

gewünscht. Dabei wird Wert auf die folgenden Kriterien gelegt:  

- schneller und unkomplizierter Ablauf (wenige Klicks bis zur Buchungsbestätigung) 

- Übersicht über die verfügbaren Termine 

- Möglichkeit zur vorherigen Kontaktaufnahme 

Ebenfalls sind weiterhin die telefonischen Buchungen direkt beim Anbieter/Weingut relevant. Für 

Personen, die eher spontan agieren sind aber auch die Buchungsmöglichkeiten vor Ort wichtig. 

Weitere Erwartungen an die Buchung sind flexible Stornierungs- und Umbuchungsoptionen, einfache 

Online-Bezahloptionen wie PayPal oder Klarna sowie individuelle Ausgestaltungsmöglichkeiten des 

Events. In den jüngeren Subgruppen wurden vereinzelt auch Frühbucherrabatte oder spezielle 

Aktionsangebote gewünscht. Einen Gesamtüberblick zum Bereich „Buchung“ gibt Abbildung 22. 

 

Abbildung 22: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Buchung eines weintouristischen Erlebnisses 

 

3.4.3 Durchführung und Aufenthalt vor Ort  

Bei der Diskussion über „Durchführung und Aufenthalt vor Ort“ waren für die Fokusgruppen-

Teilnehmer:innen drei Aspekte zentral: Man wünscht sich keine Massenabfertigung, sondern kleinere 

Gruppen. Außerdem sollte eine familiäre, gastfreundliche Atmosphäre herrschen, kein „Schickimicki“. 

Die Befragten würden sich gerne „wie zu Hause fühlen“ und die Winzerfamilie kennen lernen. 

Außerdem wünscht man sich eine motivierte und kompetente durchführende Person. Einerseits 

wünschten sich die Befragten gut durchorganisierte Veranstaltungen, gleichzeitig war einigen aber auch 

wichtig, dass eine gewisse Flexibilität gezeigt wird oder man das ein oder andere auch alleine erkunden 

kann. Gewünscht wurde ebenfalls eine gute Erreichbarkeit ohne Auto, entweder durch eine gute 

Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder auch einen Transfer von der Unterkunft aus.  

Außerdem war für die Befragten sehr wichtig, dass ein idealtypisches weintouristisches Erlebnisangebot 

sich nicht nur über die reine Weinpräsentation bzw. Weinverkostung definiert, sondern vielmehr über 

den Erlebnis- und Wohlfühlcharakter, der mit dem Angebot assoziiert wird. Konkret bedeutete das für 

die Befragten auch, dass gerne etwas mehr geboten werden darf als eine reine Verkostung, z.B. eine 

Kombination mit passenden Speisen oder die Vermittlung interessanter Informationen über das 
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Weingut, aber auch die Weinbauregion sowie die Weinproduktion selber. Einen detaillierten Überblick 

gibt Abbildung 23. 

 

Abbildung 23: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Durchführung und dem Aufenthalt vor Ort bei einem weintouristischen Erlebnis 

Das Renommee des Anbieters wurde von den Befragten mehrheitlich als nicht sonderlich wichtig 

angesehen. Wichtiger ist, dass eine Anbieter:in/Winzer:in kompetent ist und so auch wahrgenommen 

wird. Die durchführende Person muss nicht zwingend die Winzer:in selber sein. Es kann eine weitere 

Person der Familie oder auch ein Angestellter sein. Wichtig ist nur, dass sie authentisch wirkt und Spaß 

an der Arbeit hat. Zudem muss sie hinter dem Wein sowie dem Weingut stehen und die Ideologie 

dahinter vermitteln können. Fragen müssen kompetent beantwortet werden können und ein gewisser 

Grad an Menschenkenntnis gehört ebenfalls zu den Eigenschaften dieser Person. Als eher ungeeignet 

werden Personen gesehen, die von außerhalb kommen, wie beispielsweise Gästeführer:innen.    

Grundlegend wird das Erlebnis innerhalb einer Gruppe bevorzugt, solange diese nicht eine gewisse 

Größe überschreitet (max. 10-15 Personen). Bei zu großen Gruppen wird die Gefahr gesehen, dass der 

individuelle und persönliche Stil verloren geht. Idealerweise werden mehrere Optionen angeboten, wie 

beispielsweise ein Event für zwei, für die Familie sowie Optionen für geschlossene als auch offene 

Gruppen.  

Das Stimmungsbild zur Jahreszeit war sehr individuell. Für einige der Befragten passen Weinerlebnisse 

in jede Jahreszeit, andere fanden Angebote im Winter eher unpassend oder im Sommer wegen der 

Hitze. Für viele ist der Herbst die „passendste“ Jahreszeit. Das Stimmungsbild zur Erreichbarkeit mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln war ebenfalls gemischt. So stuften einige die Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr als sehr wichtig ein, andere nicht, insbesondere wenn auch eine Übernachtung 

geplant wurde. 

In Abbildung 24 werden diese Aspekte zur Durchführung und dem Aufenthalt vor Ort detailliert 

dargestellt. 
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Abbildung 24: Detailergebnisse zur Durchführung und dem Aufenthalt vor Ort bei einem weintouristischen Erlebnis 

 

3.4.4 Abschluss – Nach dem Weinerlebnis  

In Bezug auf die Wünsche im Nachgang zum Besuch eines Weinerlebnisses gaben die Befragten an, dass 

insbesondere Optionen zum Weinkauf für Zuhause und entsprechend abgestimmte, gerne auch 

rabattierte Angebote gewünscht werden. Gleiches wurde in Bezug auf kleinere Mitbringsel oder 
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Souvenirs, wie Weingläser oder aus Wein hergestellten Spezialitäten, geäußert, die man gerne im 

Nachgang zu einem Weinerlebnis erwerben können sollte. In diesem Zusammenhang gaben einige 

Befragte auch an, dass man sich im Nachgang zu einer gelungenen Weinprobe auch den Abschluss eines 

regelmäßigen Weinabonnements vorstellen könnte (ähnlich zu den Weinclubs in den USA). Preislisten 

und Prospekte sollten ebenfalls ausliegen oder verteilt werden. Auch äußerten die Teilnehmer:innen 

Interesse daran, Feedback zu äußern und zeigten sich offen für Newsletter-Angebote zur Kontaktpflege 

durch das Weingut. Neben Informationen z.B. zu Folge-Events sagten viele der Teilnehmer:innen, dass 

sie auch preisliche Vorteile bei Folgekäufen im Nachgang gut fänden, z.B. im Sinne von Treue-Rabatten. 

Fazit: Neben  dem Einkauf von Wein und der Möglichkeit, kleinere Mitbringsel und Souvenirs zu 

erwerben, besteht durchaus auch Interesse 

an einer Kontaktpflege durch das Weingut, um z.B. über weitere Events, News zum Thema Wein etc. 

informiert zu werden. Einen zusammenfassenden Überblick gibt Abbildung 25. 

 

 

Abbildung 25: Fokusgruppen-Ergebnisse zu Erwartungen im Anschluss an ein Weinerlebnis 

 

Treiber und Barrieren für Folgekäufe 

Weiterhin wurden die Teilnehmer:innen gefragt, was sie zum Kauf von Wein im Nachgang zu einem 

Weinerlebnis motiviert und welche Gründe sie eher von einem Weinkauf abhalten. Es konnten 

entsprechend Treiber und Barrieren für Folgekäufe ermittelt werden. 

Die Befragten gaben hier an, dass insbesondere preisliche Vorteile, wie spezielle Rabatte oder die 

Verrechnung bzw. Gutschrift eines Teils der Eventgebühr mit einer Weinbestellung eine hohe Relevanz 

haben und Folgekäufe begünstigten, aber auch flexible Nachbestellmöglichkeiten von zu Hause aus, 

bspw. über den Onlineshop des Weinguts, positiv ins Gewicht fallen. Für die Befragten mit 

weintouristischer Erfahrung äußerst wichtig war aber, ob einem das Weinerlebnis und die präsentierten 

Weine per se gefallen haben und man mit dem Wein dadurch eine authentische „Geschichte“ verknüpft. 

Ist dies der Fall, gingen die Befragten davon aus, dass sie am ehesten Weine im Nachgang kaufen 

würden. 

Schmeckt der Wein nicht oder wird ein Event als „kommerziell konnotiert“ wahrgenommen, sind dies 

aus Sicht der Befragten Hinderungsgründe für einen Folgekauf. Genauso wie Transportprobleme oder 
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eine Mindestabnahmemenge von z.B. sechs Flaschen einer Sorte. Einen Überblick über Treiber und 

Barrieren gibt Abbildung 26. 

 

 

Abbildung 26: Fokusgruppen-Ergebnisse zu Treibern und Barrieren für Folgekäufe (Bildquelle: pixabay.com) 

Ausgewählte O-Töne zu den Treibern für Folgekäufe illustrieren die wesentlichen Punkte nochmals 

(siehe Abbildung 27). 

 

Abbildung 27: O-Töne aus den Fokusgruppen zu den Treibern von Folgekäufen (ohne: ohne weintouristische Erfahrung, mit: mit 
weintouristischer Erfahrung, m: männlich, w: weiblich) 
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Weiterempfehlungen 

Weiterempfehlungen sind äußerst wichtig für die Anbieter von Weinerlebnissen und ein wichtiges 

Marketing-Tool, um kontinuierlich auch neue Tourist:innen für die angebotenen Weinerlebnisse zu 

akquirieren. Daher ist es positiv, dass die Befragten in den Fokusgruppen angaben, gerne und oft 

Empfehlungen auszusprechen:  

- Für die meisten gehört es dazu, von ihren Weinerlebnissen im Bekannten- und Verwandtenkreis 

zu berichten und in diesem Zusammenhang auch Empfehlungen auszusprechen.  

- Neben Flyern und Prospekten werden in erster Linie private Fotos gezeigt. „Jüngere“ stellen 

zum Teil auch Fotos in Instagram ein.  

- Auch kleinere, im Rahmen des Weinerlebnisses gekaufte Mitbringsel oder Geschenke sind 

Anlass, vom Erlebten zu berichten. 

- Viele können sich zudem vorstellen, eine Empfehlung auch online auszusprechen bzw. das 

Event online zu bewerten. Hierfür braucht es jedoch die Bitte bzw. einen kleinen Anstoß seitens 

der Anbieter:in. Dabei sollte jedoch weniger der Wein (denn Geschmäcker sind verschieden), 

sondern vielmehr das Event als solches (hinsichtlich verschiedener Kriterien wie Organisation, 

Ambiente, Freundlichkeit, etc.) thematisiert werden. 

Auch die O-Töne aus den Fokusgruppen illustrieren sehr schön die Bereitschaft der potenziellen Gäste, 

im Nachgang ein weintouristisches Angebot weiterzuempfehlen (siehe Abbildung 28). 

 

Abbildung 28: O-Töne aus den Fokusgruppen zum Weiterempfehlungsverhalten (ohne: ohne weintouristische Erfahrung, mit: 
mit weintouristischer Erfahrung, m: männlich, w: weiblich) 
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3.5 Experiment: Arrangement des „perfekten Weinerlebnisses“ 

3.5.1 Methodische Vorgehensweise 

Als Teil der Fokusgruppen wurde ein Experiment durchgeführt. Den Teilnehmer:innen wurden elf 

Auswahlkärtchen und ein Handzettel ausgehändigt. Die Aufgabenstellung des Experimentes war: 

„Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrer Urlaubsregion, einer Weinanbauregion, angekommen. Nun 

möchten Sie, ggf. mit Ihrer Reisebegleitung, einen schönen Nachmittag oder Abend verbringen. Bitte 

stellen Sie das für sich idealtypische Arrangement für Ihr perfektes Weinerlebnis zusammen.“  

Die Teilnehmer:innen sollten anhand von elf Auswahloptionen das für sie perfekte Weinerlebnis 

zusammenstellen und in einer offenen Abfrage angeben, wie viel sie bereit wären für dieses 

Weinerlebnis zu bezahlen. Abbildung 29 und Abbildung 30 geben einen Überblick über das verwendete 

Material. 

 

 

Abbildung 29: Handzettel zur Ermittlung des perfekten Weinerlebnisses im Rahmen des Fokusgruppen-Experiments 
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Abbildung 30: Illustration der Auswahlkärtchen zur Ermittlung des perfekten Weinerlebnisses im Rahmen des Fokusgruppen-
Experiments (Bildquellen: pixabay.com sowie Monika Dumler) 
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3.5.2 Komponenten des „perfekten Weinerlebnisses“ 

Die am häufigsten gewählten Komponenten sind: 

 kulinarische Begleitung in Form eines Snackpakets (27 Nennungen) 

 Dauer des Aufenthalts von drei bis vier Stunden (23 Nennungen) 

 Kellerführung (20 Nennungen) 

 Weinbergsführung (20 Nennungen) (vgl. Abbildung 31). 

 

 

Abbildung 31: Gewählte Komponenten des perfekten Weinerlebnisses im Rahmen des Fokusgruppen-Experiments (n = 27, 
mehrere Nennungen pro Teilnehmer:in, gezeigt wird die Anzahl absoluter Nennungen pro 
Auswahloption/Gestaltungskomponente, Bildquellen: pixabay.com sowie Monika Dumler) 

In Abbildung 32 werden hierzu die Detailergebnisse dargestellt. 

 

Abbildung 32: Detailergebnisse zu den meistgewählten Komponenten des perfekten Weinerlebnisses im Rahmen des 
Fokusgruppen-Experiments (n = 27, mehrere Nennungen pro Teilnehmer:in, gezeigt wird die Anzahl absoluter Nennungen pro 
Auswahloption/Gestaltungskomponente, Bildquellen: pixabay.com sowie Monika Dumler) 

Am häufigsten wurde von den Befragten eine kulinarische Begleitung ausgewählt, wobei man hier das 

Wort „Snackpaket“ als unpassend empfand und sich eher „regionale Köstlichkeiten oder Kleinigkeiten“ 

wünschen würde.  
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Die zweitmeisten Nennungen beziehen sich auf die gewünschte Dauer von drei bis vier Stunden. Die 

Befragten legten Wert darauf, genug Zeit zu haben, um Weingut und Weine richtig kennenlernen zu 

können. Da sich viele hierzu auch eine in das Weinerlebnis integrierte Tour durch Weinberg und Keller 

wünschten, erscheint dieses Zeitfenster als notwendig, ggf. schon als knapp bemessen. 

An dritter Stelle folgten mit gleich vielen Nennungen die Kellerführung und die Weinbergsführung – 

jeweils um das Weingut besser kennen zu lernen. 14 Teilnehmer:innen wählten beides aus und zeigten 

damit eine deutliche Präferenz für eine direkte Kombination von Keller- und Weinbergsführung 

innerhalb eines Events. Beachtenswert ist außerdem, dass bis auf eine Teilnehmer:in alle aus den 

Subgruppen mit weintouristischer Erfahrung die Kellerführung ausgewählt haben. 

Auffällig ist zudem eine starke Präferenz der Teilnehmer:innen nur ein Weingut im Rahmen eines 

Weinerlebnisses zu besuchen (16 Nennungen). Lediglich vier Nennungen entfielen auf die Option, 

mehrere Weingüter im Rahmen eines Weinguts-Hopping kennen zu lernen. Da diese Gestaltungsform 

gerade auch den US-amerikanischen Weintourismus auszeichnet und das Ergebnis überraschte, wurde 

hierzu detaillierter nachgehakt und die Detailergebnisse in Abbildung 33 aufbereitet. Es fällt auf, dass 

ausschließlich Personen aus der Subgruppe mit weintouristischer Erfahrung die Option Weinguts-

Hopping gewählt haben, davon die Mehrzahl aus der jüngeren Gruppe. Negativ am Weinguts-Hopping 

wurde empfunden, dass man dann nur oberflächliche Einblicke gewinnt und sich nicht auf ein Weingut 

konzentrieren könne, außerdem wird der mit dem Hopping verbundene Ortswechsel als stressig und 

ungemütlich empfunden. Aufgeschlossener reagierten die Teilnehmer:innen lediglich, wenn man 

mehrere Winzer:innen innerhalb eines Events kennen lernen könnte, das bspw. in einem Weingut oder 

an einem festen Ort angeboten würde. 

 

 

Abbildung 33: Detailergebnisse zum Weinguts-Hopping im Rahmen des Fokusgruppen-Experiments (n = 27, mehrere 
Nennungen pro Teilnehmer:in, gezeigt wird die Anzahl absoluter Nennungen pro Auswahloption/ Gestaltungskomponente, 
Bildquellen: pixabay.com sowie Monika Dumler; ohne: ohne weintouristische Erfahrung, mit: mit weintouristischer Erfahrung, 
m: männlich, w: weiblich) 

Betrachtet man auch die weiteren Ergebnisse im Detail (siehe Abbildung 34) ist erkennbar, dass die 

„Jüngeren“ Verkostungen im Freien bevorzugen, während bei den „Älteren“ die Varianten „drinnen“ 

vs. „draußen“ gleich häufig gewählt wurden. In Bezug auf die Weinauswahl „durch das Weingut“ oder 

„durch die Gäste selber“ sind keine zielgruppenspezifischen Tendenzen erkennbar. 
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Abbildung 34: Detailergebnisse zu den  häufig gewählten Komponenten des perfekten Weinerlebnisses im Rahmen des 
Fokusgruppen-Experiments (n = 27, mehrere Nennungen pro Teilnehmer:in, gezeigt wird die Anzahl absoluter Nennungen pro 
Auswahloption/ Gestaltungskomponente, Bildquellen: pixabay.com sowie Monika Dumler) 

 

3.5.3 Zahlungsbereitschaft für das „perfekte Weinerlebnis“ 

Abschließend wurden die Teilnehmer:innen der Fokusgruppendiskussionen gebeten anzugeben, wie 

viel sie persönlich bereit wären für das von ihnen selbst zusammengestellte und damit aus ihrer Sicht 

„perfekte“ Weinerlebnis zu zahlen. Die Ergebnisse sind methodisch aufgrund der direkten Abfrage der 

Zahlungsbereitschaft und der insgesamt geringen Zahl von n = 27 Teilnehmer:innen in den vier 

Gruppendiskussionen nur als Tendenzen interpretierbar, geben aber erste Hinweise bezüglich der 

preislichen Gestaltung weintouristischer Angebote. 

Die geäußerte, hypothetische Zahlungsbereitschaft für das selbst zusammengestellte „perfekte“ 

Weinerlebnis ist als hoch einzustufen: Der Median liegt bei 50,- Euro pro Person. Kosten in Höhe von 30,- 

Euro pro Person würden alle Befragten mittragen – unabhängig der individuell präferierten zeitlichen 

und inhaltlichen Ausgestaltung des „perfekten“ Weinerlebnisses.  

Insgesamt können folgende Preisschwellen bei den Befragten identifiziert werden:  

 Unteres Level: 30,- Euro pro Person 

 Mittleres Level: 50,- Euro pro Person 

 Hohes Level: 60,- Euro pro Person 

Angebote über 60,- Euro stoßen nur noch bei einer Minderheit auf Interesse: Nur knapp 30 % der 

Befragten wäre bereit, 65,- Euro oder mehr für ein Weinerlebnis auszugeben. 

Bei einem Blick auf die Subgruppen ist folgendes festzustellen: Die höchste Zahlungsbereitschaft geben 

die jüngeren Teilnehmer:innen mit weintouristischer Erfahrung an, während die niedrigste 

Zahlungsbereitschaft in der älteren Gruppe mit weintouristischer Erfahrung vorliegt. Schlüsselt man nur 

nach Alter auf, zeigt sich außerdem, dass die Zahlungsbereitschaft bei den „Jüngeren“ zwischen 20 und 

40 Jahren (n = 14) insgesamt höher ist: In dieser Gruppe liegt der Median bei 60,- Euro. Bei den „Älteren“ 

über 40 Jahren (n = 13) beträgt der Median hingegen nur 49,- Euro.  
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Diese Ergebnisse sind in Bezug auf eine zielgruppenadäquate Preisgestaltung wichtig: Jüngere 

Zielgruppen zeigen tendenziell eine höhere Zahlungsbereitschaft als ältere Zielgruppen. Besonders 

„Ältere“ mit weintouristischer Erfahrung scheinen sich an das bisher doch recht niedrige Preisniveau 

von Weinerlebnissen gewöhnt zu haben.  

Aufgrund der geringen Zahl an Teilnehmer:innen pro Subgruppe wurde bewusst auf eine Prüfung der 

statistischen Signifikanz der Gruppenunterschiede verzichtet. Einen detaillierten Überblick geben 

Abbildung 35 und Ehm (2022). 

 

 

Abbildung 35: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Zahlungsbereitschaft für das "perfekte“ Weinerlebnis (WTE: weintouristische 
Erfahrung) 

 

3.5.4 Einstellung gegenüber einer spontanen Probe gegen Entgelt 

Weiterhin wurde mit den Teilnehmer:innen der Fokusgruppen diskutiert, ob sie bereit wären für eine 

spontane Weinprobe im Weingut Geld zu bezahlen. Das zur Diskussion gestellte Beispiel lautete: „5 

Weine für 5 Euro verkosten“. 

Grundsätzlich zeigten die Teilnehmer:innen eine hohe Bereitschaft, für eine kleine, ggf. spontane 

Verkostung im Weingut zu zahlen. Die Vorteile wurden in der Legitimierung gesehen und der damit 

verbundenen Befreiung von einer gefühlten Kaufverpflichtung im Anschluss an eine kostenlose Probe.  

Gleichzeitig betonten die Teilnehmer:innen, dass sie Wert darauf legen würden, dass der nette, 

charmante und authentische Charakter trotz Bezahlung nicht verloren geht. Es darf nicht der 

wirtschaftliche Aspekt im Mittelpunkt stehen und der Gast muss sich weiterhin wohl fühlen. Außerdem 

sollte bei einem Weinkauf die vorrangegangene Probe verrechnet werden.  

Für einen spontanen Besuch sollte mindestens ein sichtbarer Hinweis für die Besucher zu sehen sein, 

damit diese sich willkommen fühlen. Denn gerade jüngere Personen gaben an, eine gewisse Hemmung 

zu haben, ein Weingut ohne Voranmeldung spontan zu betreten. Die Ergebnisse zu diesem Teil werden 

nochmals detailliert in Abbildung 36 dargestellt. 
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Abbildung 36: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Weinprobe gegen Entgelt 

 

3.6 Beurteilung von beispielhaften Weinerlebnissen der Initiative #OpenDoorWein 

Abschließend wurden die Teilnehmer:innen der Fokusgruppen zu drei beispielhaften, bereits 

existierenden Weinerlebnisangeboten der Initiative #OpenDoorWein befragt. Ausgewählt wurde das 

weintouristische Angebot des Weinguts Schloss Janson in Bockenheim. Zunächst wurden den 

Teilnehmer:innen die auch auf der Homepage des Weinguts verfügbaren Informationen zu den 

verschiedenen Weinerlebnis-Angeboten vorgelegt (siehe Abbildung 37). Anschließend wurde die 

Buchungswahrscheinlichkeit auf einer Skala von 1: sehr unwahrscheinlich bis 7: sehr wahrscheinlich 

abgefragt. Einzelne Aspekte der Angebote wurden außerdem gemeinsam diskutiert. 
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Abbildung 37: Beispielhafte Weinerlebnis-Angebote des Weinguts Schloss Janson in Bockenheim (Quelle: https://schloss-
janson.de/weinerlebnisse/, abgerufen am 15.11.2021) 
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Alle drei Angebote landen bei der Frage nach der Buchungswahrscheinlichkeit auf gleich gutem, aber 

dennoch ausbaufähigem Niveau mit Mittelwerten von 4,4 bis 4,7. Am besten wurde die Variante „Wein 

+ Keller“ bewertet. Gleichzeitig merkten die Befragten aber an, dass sie gerne die genannten Inhalte 

individueller kombinieren würden und es nicht optimal finden, dass man sich auf einen zusätzlichen 

Aspekt „Natur“, „Keller“ oder „Emichsburg“ beschränken muss. Die Ergebnisse werden nochmals in 

Abbildung 38 dargestellt. 

 

Abbildung 38: Fokusgruppen-Ergebnisse zur Buchungswahrscheinlichkeit der exemplarischen Weinerlebnis-Angebote 
(Bildquelle: Webseite Weingut Schloss Janson Bockenheim) 

Grundlegend merkten die Teilnehmer:innen zudem an, dass die Bilder sie nicht emotional angesprochen 

und diese auch zu wenig Aussagekraft hätten. Zudem empfanden viele den Preis als günstig, vielleicht 

sogar zu günstig für ein gutes Angebot und das Zeitfenster als zu knapp bemessen. Außerdem wirkte 

das Bild der Vesperbox auf viele abschreckend, insbesondere wegen der sichtbaren Plastikverpackung. 

Jüngeren Personen ist darüber hinaus der Begriff „Weinbotschafter:in“ nicht bekannt. Hier wird die 

direkte Verbindung zum Weingut in Frage gestellt. Das detaillierte Feedback der Teilnehmer:innen zu 

den exemplarischen Weinerlebnis-Angeboten kann Abbildung 39 entnommen werden. 

 

Abbildung 39: Fokusgruppen-Ergebnisse zu weiteren Aspekten der exemplarischen Weinerlebnis-Angebote (Bildquelle: Webseite 
Weingut Schloss Janson Bockenheim) 

  



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | 52 

3.7 Interessante Kombinationen „Wein plus X“ 

Abschließend wurde mit den Teilnehmer:innen erörtert, welche Kombinationsangebote sie besonders 

interessant fänden. Hier lassen sich Kombinationsangebote aus „Essen und Trinken“ von 

Kombinationsangeboten unterscheiden, bei denen neben dem Wein der Fokus auf „Entdecken / aktiv 

sein“ liegt. Neben Klassikern wie „Wein und Käse“ wurde auch Interesse für eine regional-kulinarische 

Tour bekundet, bei der man mehrere für die Region typische Produkte kennen lernen kann. Einen 

Überblick über die Antworten gibt Abbildung 40. 

 

Abbildung 40: Fokusgruppen-Ergebnisse zu interessanten Kombinationen "Wein plus X" 

 

3.8 Übertragbarkeit auf andere regionale Produkte  

Grundsätzlich wird ein hohes Interesse an touristischen Angeboten rund um das Thema regionale 

Produkte geäußert. 

Analog zum präferierten weintouristischen Angebot wünschen sich die Befragten auch im 

Zusammenhang mit anderen regionalen Produkten vor allem eine Kombination aus Verkostung und 

Wissensvermittlung. Dies wurde z.B. durch entsprechende Rückmeldungen der Teilnehmer:innen 

deutlich: "Ich will was lernen und Spaß dabei haben." (ohne weintouristische Erfahrung, männlich, 25). 

Interessante Produkte in diesem Zusammenhang sind Käse, Brot, Essig, Senf, Schokolade, Äpfel oder 

Öle. Darüber hinaus wird aber auch Bier, Gin sowie ein Bäckereibetrieb mit Mühle aufgezählt. Derartige 

Angebote greifen zudem den allgemeinen Trend auf, sich wieder mehr mit der Herkunft und Herstellung 

der Lebensmittel zu beschäftigen. Dies wurde auch entsprechend formuliert: "Die Leute werden wieder 

sensibler, wenn es darum geht, woher kommt mein Produkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für 

viele attraktiv wäre." (ohne weintouristische Erfahrung, weiblich, 26). 

Auffällig ist, dass vor allem die „jüngeren“ Befragten hier deutliches Interesse zeigten und mehr erfahren 

wollten über Herkunft und Herstellung regionaler Lebensmittel. 
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Einen Überblick über die Ergebnisse zur Übertragbarkeits-Analyse gibt Abbildung 41. 

 

 

Abbildung 41: Fokusgruppen-Ergebnisse zum Interesse an Angeboten rund um weitere regionale Produkte 

 

3.9 Personas in Bezug auf weintouristische Angebote 

Aus den Ergebnissen wurden im Anschluss typische Personas für weintouristische Angebote entwickelt. 

Personas sind fiktive Vertreter einer real existierenden Zielgruppe. Durch die Darstellung der typischen 

Kunden als möglichst reale Personen soll ein gemeinsames Verständnis von Zielgruppen geschaffen 

werden. Außerdem soll ein zielgruppenorientiertes Arbeiten erleichtert werden, indem man Personas 

möglichst detailliert und realitätsnah anhand verschiedener Segmentierungskriterien beschreibt. 

Grundsätzlich liegen bereits entsprechend entwickelte Personas für den Tourismus in Rheinland-Pfalz 

vor, bspw. vom Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz (Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz, o.J.b). Diese 

beziehen sich jedoch auf alle für das gesamte Bundesland relevanten touristischen Zielgruppen und sind 

daher für die zielgruppenspezifische Ausrichtung eines weintouristischen Angebots zu wenig spezifisch. 

In der Vergangenheit wurden auch schon spezielle weintouristische Zielgruppen für das gesamte 

Bundesland Rheinland-Pfalz erarbeitet (vgl. Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, 2012). Diese sind jedoch 

mittlerweile als veraltet zu betrachten. Die Notwendigkeit aus den Erkenntnissen der Fokusgruppen-

Diskussionen neue Personas zu entwickeln, ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass aktuelle 

Trends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Erlebnisorientierung, aber auch die Covid-19-Pandemie das 

Reiseverhalten verändert haben. 

Die entwickelten Personas beziehen sich dabei nicht auf den Weintourismus generell, sondern wurden 

speziell im Hinblick auf das Angebot weintouristischer Erlebnisangebote, wie bspw. Weinverkostungen, 

Weinbergswanderungen oder Weinseminare, entwickelt. Die Fokusgruppen mit insgesamt 27 

Teilnehmer:innen sind aufgrund der geringen Anzahl an Teilnehmer:innen auch nur geeignet, um hier 

Tendenzen zu erkennen. Es besteht an dieser Stelle weiterer Forschungs- und Validierungsbedarf. 

Dennoch können die entwickelten Personas bereits genutzt werden, um die Angebote insgesamt 

zielgruppenorientiert aufzubauen und eine entsprechende „Denk- und Arbeitsweise“ bei den 

Anbieter:innen zu unterstützen. 
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Es konnten insgesamt vier Personas identifiziert werden:  

 die informierte Erlebnissucherin Anna (28 Jahre) 

 der aktivitätsorientierte Familienvater Manuel (40 Jahre) 

 der gesellige Genuss-Mensch Helga (55 Jahre) und   

 der preisbewusste Erfahrene Hermann (60 Jahre).  

Die „informierte Erlebnissucherin“ Anna steht exemplarisch für eine junge Zielgruppe, die regelmäßig 

Kurztrips innerhalb Deutschlands unternimmt und die „digital“ unterwegs ist, d.h. Reiseaktivitäten 

werden gerne vorab online gebucht und es wird auch in den sozialen Medien nach Inspiration gesucht 

und über eigene Erfahrungen berichtet. Diese Zielgruppe zeichnet sich durch eine hohe 

Erlebnisorientierung aus, ist aber auch bereit für ein mehrstündiges Event entsprechend zu bezahlen. 

Es besteht in dieser jüngeren Zielgruppe auch ein großes Interesse daran, authentische Einblicke z.B. in 

den Herstellungsprozess regionaler Produkte zu gewinnen. Aktivitäten im Freien und mit Naturbezug 

sprechen diese Gruppe ebenfalls an. Es ist davon auszugehen, dass diese jüngere Zielgruppe auch in 

Zukunft verstärkt auf Nachhaltigkeitsaspekte der Angebote achten wird. Anna wird in Abbildung 42 

vorgestellt. 

 

Abbildung 42: Persona Anna (Bildquelle: pixabay.com) 

Manuel, der „aktivitätsorientierte Familienvater“, steht exemplarisch für eine Zielgruppe, die bisher bei 

weintouristischen Angeboten oft „außen vorbleibt“: Personen mit Interesse an Wein, die aber oft mit 

der ganzen Familie und daher auch mit minderjährigen Kindern unterwegs sind. Für diese Zielgruppe ist 

aktives Mitmachen wichtig, z.B. bei der Weinlese oder im Rahmen einer Traktorfahrt oder Wanderung 

durch die Weinberge, damit auch alle Mitreisenden Spaß haben. Außerdem fühlt sich diese Gruppe 

nicht von den üblichen massentouristischen Angeboten angesprochen, sondern sucht gezielt nach 

Insidertipps. Alles, was aus einer Region kommt, die man bereist, wird als „spannend“ empfunden.  

„Handmade“ ist ein wichtiger Aspekt und damit indirekt auch hier eine Rückbesinnung auf 

handwerkliche Machart und nachhaltige Produktionsweisen. Eine Zusammenfassung gibt Abbildung 43. 

 



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | 55 

 

Abbildung 43: Persona Manuel (Bildquelle: pixabay.com) 

Helga steht stellvertretend für eine ältere Zielgruppe und kann als „geselliger Genuss-Mensch“ 

beschrieben werden. Diese Mitglieder dieser Zielgruppe sind am liebsten mit ihrer Freundes-Clique 

unterwegs, die gemeinsam im Vorfeld über Aufenthalte und Programmpunkte vor Ort entscheidet. 

Grundlegend sind die Mitglieder dieser Zielgruppe offen für Neues und folgen gerne den Empfehlungen 

anderer. Sie legen Wert auf das gesellige Beisammensein in der Gruppe, daneben spielt das Thema 

Genuss eine sehr wichtige Rolle. So wird das Weintrinken gerne mit einem schönen Essen, wie einem 

Mehrgänge-Menü oder kleineren, regionalen Köstlichkeiten, verbunden. Ein schönes und wertiges 

Ambiente wie eine neue Vinothek oder ein altes Kellergewölbe wird geschätzt. Dabei darf es aber nicht 

abgehoben wirken. Die Zielgruppe neigt zu Impulskäufen und dem Kauf von „Mitbringseln“, wenn diese 

vor Ort gefallen. Auch sind die Mitglieder dieser Zielgruppe dazu bereit eine Online-Bewertung zu dem 

Erlebten abzugeben, wenn sie dazu eingeladen oder darauf hingewiesen werden. Auch im Nachgang 

freut man sich über eine persönliche E-Mail und nimmt gerne das Angebot eines Newsletters für weitere 

Veranstaltungen an. Auffällig: Auch diese Zielgruppe agiert mittlerweile sehr online-affin und ist dazu 

bereit, Bewertungen online abzugeben, wenn man hierum als Anbieter:in bittet. Aspekte wie 

„Aufenthalt in der Natur“ oder „Handmade aus der Region“, die Ausdruck einer stärkeren 

Nachhaltigkeitsorientierung in den jüngeren Zielgruppen sind, findet man hier jedoch weniger. Im Fokus 

steht das schöne Gruppenerlebnis. Die Darstellung von Helga findet sich in Abbildung 44. 

 

Abbildung 44: Persona Helga (Bildquelle: pixabay.com) 
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Hermann steht für eine im Weintourismus sehr wichtige, ältere Zielgruppe mit weintouristischer 

Erfahrung. Gleichzeitig ist diese Zielgruppe aber auch sehr preisbewusst eingestellt und durchaus 

kritisch gegenüber Veränderungen einzustufen. Daher kann man von „preisbewussten Erfahrenen“ 

sprechen. Diese Zielgruppe schätzt, dass bisher oft die Möglichkeit besteht, Weingüter spontan zu 

besuchen und unentgeltlich Weine zu verkosten. Aber auch diese Zielgruppe steht größeren, 

organisierten Weinerlebnissen offen gegenüber, solange die Gebühr dafür bei einem anschließenden 

Weinkauf verrechnet wird. Interessiert ist diese Zielgruppe an Angeboten, die einen Blick hinter die 

Kulissen gestatten, wie es bei einer Kellerführung beispielsweise der Fall ist. Aufgrund der Erfahrung 

besteht in dieser Zielgruppe auch ein großes Interesse daran, bei der Weinauswahl für eine Verkostung 

mit eingebunden zu werden. Die Illustration zur Persona Hermann findet sich in Abbildung 45. 

 

Abbildung 45: Persona Hermann (Bildquelle: pixabay.com) 
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4 Proof of Concept 

4.1 Online-Befragung pfälzischer Weinbaubetriebe 

4.1.1 Methodische Vorgehensweise 

Im Anschluss an die Situationsanalyse und die Betrachtung der Nachfragerseite durch die 

Fokusgruppendiskussionen und Persona-Entwicklung wurde im Vorfeld zur finalen Konzeptentwicklung 

und Leitfaden-Erstellung ein Proof of Concept durchgeführt. Mittels einer Online-Befragung pfälzischer 

Weinbaubetriebe wurde gezielt das Feedback der Weinbaubetriebe zu der Idee eines weintouristischen 

Netzwerks und zu #OpenDoorWein eingeholt.  

Der Rückgriff auf eine quantitative Befragungsform ermöglicht hierbei, Feedback von einer größeren 

Zahl an Anbieter:innen einzuholen und mit den Ergebnissen aus den Stakeholder-Workshops 

abzugleichen. Außerdem konnte so ebenfalls erstes Feedback zur Initiative #OpenDoorWein gesammelt 

werden. 

Die Online-Befragung gliederte sich in folgende Themenblöcke: 

 Themenblock 1: Heutiges weintouristisches Angebot 

 Themenblock 2: Bewertung der #OpenDoorWein-Initiative 

 Themenblock 3: Betriebsdaten 

Der gesamte Fragebogen ist in Anhang 4 hinterlegt. Für die Umsetzung wurde das Tool Sosci Survey 

(https://www.soscisurvey.de/) eingesetzt. Nach einem Pretest wurden am 22.12.2021 insgesamt 525 

pfälzische Weingüter und Winzergenossenschaften zur Teilnahme an der Online-Befragung eingeladen. 

Am 10.01.2022 erfolgte der Versand einer Erinnerungsmail. Am 13.01.2022 wurde die Befragung 

geschlossen. Insgesamt 14 E-Mail-Adressen funktionierten nicht, so dass sich die Brutto-Stichprobe auf 

516 Weingüter verringerte. 108 Weinbaubetriebe nahmen an der Befragung teil, so dass die 

Rücklaufquote bei knapp 21 % liegt. Dies ist als sehr zufriedenstellend einzustufen.  

Es wurden innerhalb der Online-Befragung nur wenige Pflichtfragen definiert, so dass die 

Befragungsteilnehmer:innen einzelne Fragen überspringen konnten. Die Auswertungen erfolgten 

mittels SPSS sowie Excel. 

 

4.1.2 Stichprobe: Beschreibung der befragten Weinbaubetriebe 

Zunächst wird ein Überblick über die Stichprobe gegeben. Hierzu wurden die in Themenblock 3 

erhobenen Betriebsdaten ausgewertet. 

Bezüglich der Betriebsgröße lässt sich feststellen, dass 43 % der befragten Weinbaubetriebe zwischen 

zehn und zwanzig Hektar an Rebfläche bewirtschaften, 36 % eine Rebfläche von mehr als 20 Hektar 

bewirtschaften, 20 % der befragten Betriebe fünf bis zehn Hektar Rebfläche bewirtschaften und 1 % der 

Betriebe weniger als fünf Hektar Rebfläche bewirtschaftet (n = 97). 60 % der Betriebe beschäftigen ein 

bis drei Vollzeit-Mitarbeiter:innen (inklusive der mitarbeitenden Familienangehörigen), 13 % 

beschäftigen zwischen vier und fünf Vollzeit-Mitarbeiter:innen und 14 % zwischen fünf und zehn; 

weitere 14 % der befragten Weinbaubetriebe beschäftigen mehr als zehn Vollzeit-Mitarbeiter:innen 

(n = 96). 

74 % der befragten Betriebe (n = 97) bieten Weine im Preissegment von fünf bis zehn Euro pro Flasche 

(0,75 Liter) an, lediglich 17 % der Betriebe geben ein höheres durchschnittliches Preisniveau und 9 % 
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ein niedrigeres durchschnittliches Preisniveau an. 30 % der befragten Betriebe gaben zudem an, 

biologisch oder bio-dynamisch zu wirtschaften. 

 

4.1.3 Ergebnisse zu Themenblock 1: Heutiges weintouristisches Angebot 

Die Ergebnisse (siehe Abbildung 46) zeigen, dass die meisten Weinbaubetriebe ihre Weine ab Hof an 

Kund:innen verkaufen. Dies kann bereits als ein Angebot an Tourist:innen verstanden werden. Weitere 

weintouristische Angebote sind geplante Weinproben gegen Entgelt, die von knapp 89 % der befragten 

Weinbaubetriebe angeboten werden sowie Vinotheken, die auch zu spontanen Verkostungen einladen 

und über die knapp 79 % der befragten Weinbaubetriebe verfügen. Ebenfalls von einer Mehrzahl der 

Betriebe angeboten werden Kellerführungen und Weinwanderungen sowie eigene Weinfeste. Immerhin 

46 % der befragten Betriebe bieten auch Weinverkostungen in Kombination mit einem gastronomischen 

oder kulturellen Angebot an. Weinseminare und -schulungen stehen bisher nicht im Fokus der 

Weinbaubetriebe. Über eine Besen- oder Straußwirtschaft verfügen knapp 18 % der Betriebe, über ein 

eigenes Restaurant knapp 17 %. Beachtlich ist auch, dass 36 % der befragten Betriebe 

Übernachtungsmöglichkeiten für Tourist:innen anbieten.  

In einer offenen Abfrage zu sonstigen weintouristischen Angeboten (16 Nennungen) wurde auch ein 

Weinautomat genannt, der 365 Tage/Jahr zugänglich ist, eine Weinschatzsuche per GPS, der Ab-Hof-

Verkauf einer Vielzahl regionaler Produkte wie bspw. Liköre, Schnäpse, Weingelee, Äpfel, Dosenwurst 

usw.,  oder der Betrieb eines Schulbauernhofs. Auch wurden Weinbergsrundfahrten mit dem Traktor, 

Planwagenfahrten oder ein „Weinpicknick zum Abholen“ genannt. Hier zeigt sich, dass es bereits ein 

breites Spektrum an Angeboten gibt, die für Gäste vorgehalten werden. 

 

Abbildung 46: Weintouristische Angebote der befragten Weinbaubetriebe 

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind für die befragten Betriebe deutlich spürbar: 51 % geben 

an, dass sie mit einer dauerhaft niedrigeren Nachfrage bezgl. der weintouristischen Angebote zu 

kämpfen haben. Immerhin 39 % sehen keine bzw. kaum dauerhafte Auswirkungen bisher und 10 % der 

Betriebe konnten sogar von einer höheren Nachfrage profitieren (siehe Abbildung 47). 
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Abbildung 47: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das weintouristische Angebot der befragten Weinbaubetriebe 

Für die Zukunft planen 40 % der Betriebe, ihr Angebot an Weinerlebnis-Veranstaltungen auszubauen. 

51 % wollen die Aktivitäten im bisherigen Umfang weiterführen. Lediglich 9 % möchten ihr Angebot an 

Weinproben, Führungen und Weinwanderungen zurückfahren (siehe Abbildung 48). 

 

Abbildung 48: Planung des zukünftigen Angebots an Weinerlebnis-Veranstaltungen durch die befragten Weinbaubetriebe 

Die befragten Weinbaubetriebe geben an zurzeit etwa 18 % ihres Gesamtumsatzes mit dem Vor-Ort-

Angebot an Weinerlebnis-Veranstaltungen wie Weinproben, Führungen und Weinwanderungen, 

Weinseminaren oder sonstigen Wein-Events zu erwirtschaften (n = 96). Dies zeigt die hohe Bedeutung 

dieser weintouristischen Angebote für die Gesamtsituation der befragten Betriebe. 

Bei den mit dem Angebot an Weinerlebnis-Veranstaltungen verbundenen Zielsetzungen (siehe 

Abbildung 49) ist klar erkennbar, dass die Weinbaubetriebe aktuell vor allem noch ihr Hauptgeschäft – 

den Weinverkauf – durch die Angebote unterstützen wollen, um auf diese Art die Kundenbindung sicher 

zu stellen, aber auch neue Kunden zu gewinnen. Auch dienen die Veranstaltungen der Imagepflege und 

um direkt Folgeverkäufe zu realisieren. Die Generierung rentabler Umsätze aus der Veranstaltung selber 

steht noch nicht mehrheitlich im Fokus und wird häufig dadurch erschwert, dass gerade in der Pfalz diese 

Angebote häufig kostenlos oder sehr kostengünstig angeboten werden. 
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Abbildung 49: Zielsetzungen, die mit dem Angebot an Weinerlebnis-Veranstaltungen verfolgt werden 

Bei der operativen Umsetzung der angebotenen Weinerlebnis-Veranstaltungen ist klar ein 

Optimierungsbedarf erkennbar (siehe Abbildung 50): Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass ihre 

Angebote nicht transparent auf Buchungsportalen oder Partnerplattformen hinterlegt sind. Besser sieht 

es mit Informationen über die Angebote aus, die über die eigene Homepage zur Verfügung gestellt 

werden. Aber auch hier besteht noch Optimierungsbedarf, da nur 33 % der Betriebe angeben, die 

Angebote dort wirklich gut zu präsentieren (Antwortkategorie „trifft voll und ganz zu“). Auch stellen 

20 % der befragten Betriebe fest, dass ihre Angebote nicht besonders leicht buchbar sind 

(Antwortkategorien „trifft überhaupt nicht zu“ und „trifft eher nicht zu“) und fast 59 % der Betriebe 

geben an, ihre  Veranstaltungen nicht regelmäßig anzubieten (Antwortkategorien „trifft überhaupt nicht 

zu“ und „trifft eher nicht zu“). 

Positiv zu bewerten ist, dass die Angebote überwiegend individuell geplant werden können und 

immerhin knapp 52 % der Betriebe angeben, ihre Angebote, z.B. über die sozialen Medien, auch aktiv zu 

bewerben (Antwortkategorien „trifft voll und ganz zu“ und „trifft eher zu“). 

 

Abbildung 50: Operative Umsetzung der Weinerlebnis-Veranstaltungen 
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Bei der Fragen nach den angebotenen Buchungsoptionen wird deutlich, dass fast alle die Optionen „über 

E-Mail“ sowie „telefonisch“ anbieten, aber weniger als 50 % eine Online-Buchung über die eigene 

Homepage ermöglichen und andere Formen der Online-Buchung in noch geringerem Umfang verfügbar 

sind. Hier besteht ein entsprechender Nachholbedarf, da wir aus den Fokusgruppendiskussionen 

wissen, dass die Tourist:innen Buchungen gerne unkompliziert online vornehmen (siehe Abschnitt 3.2). 

Weitere Einzelnennungen: Buchung über Tourismusbüro, Druckmedien, direkt im Weingut/persönlich. 

 

Abbildung 51: Angebotene Buchungsoptionen für Weinerlebnis-Veranstaltungen der befragten Weinbaubetriebe 

Bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen touristischen Akteur:innen geben die befragten 

Weinbaubetriebe an, dass die Zusammenarbeit mit der Gastronomie am besten funktioniert (Top-2-Box 

55 %, Antwortkategorien „gut“ und „sehr gut“). 49 % beurteilen auch die Zusammenarbeit mit den 

lokalen Büros für Tourismus als „gut“ oder „sehr gut“. 43,5 % empfinden die Zusammenarbeit mit 

Gästeführer:innen als „gut“ oder „sehr gut“, wobei hier auch 30,5 % der Befragten dies anders sehen 

und die Zusammenarbeit als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ einstufen. Die Zusammenarbeit mit 

Betrieben des Beherbergungswesens wird von 40 % der Befragten als „gut“ oder „sehr gut“ eingestuft. 

Lediglich 33 % empfinden die Zusammenarbeit mit den lokalen Destination-Management-

Organisationen als „sehr gut“ oder „ gut“ und 27,7 % beurteilen die Zusammenarbeit als „schlecht“ oder 

„sehr schlecht“. 

 

Abbildung 52: Zusammenarbeit innerhalb der Region mit anderen touristischen Akteur:innen 
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Das größte Optimierungspotenzial in Bezug auf das Angebot von Weinerlebnissen wird daher auch in der 

Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen gesehen (Top-2-Box 51,5 %, Antwortkategorien „hoch“ 

und „sehr hoch“). Auch die Zusammenarbeit mit anderen touristischen Akteur:innen bietet aus Sicht 

von knapp 45 % der Befragten Optimierungspotenzial (Antwortkategorien „hoch“ und „sehr hoch“). 

Ansonsten wird auch der Bereich der Kommunikation und Werbung für die weintouristischen Angebote 

als optimierungsbedürftig eingestuft, genauso wie die eigene Ressourcenausstattung. Überraschend ist, 

dass beim Bereich Buchungsoptionen lediglich 37 % ein „hohes“ oder „sehr hohes“ 

Optimierungspotenzial sehen, während 29 % der befragten Betriebe ein „sehr geringes“ oder „geringes“ 

Optimierungspotenzial sehen. Dies ist auf jeden Fall überraschend, wenn man bedenkt, dass Online-

Buchungsoptionen zwar gewünscht, aber noch nicht flächendeckend von den Betrieben angeboten 

werden (siehe Abschnitt 3.2 sowie Abbildung 51: Angebotene Buchungsoptionen für Weinerlebnis-

Veranstaltungen der befragten Weinbaubetriebe  

 

Abbildung 53: Optimierungspotenzial in Bezug auf das Angebot von Weinerlebnis-Veranstaltungen 

 

4.1.4 Ergebnisse zu Themenblock 2: Bewertung der #OpenDoorWein-Initiative 

Nach einer kurzen Vorstellung der Initiative wurden die Teilnehmer:innen der Online-Befragung 

gebeten einzuschätzen, ob die Gründung eines solchen weintouristischen Netzwerks für die Pfalz aus 

ihrer Sicht wichtig sei. 64,4 % und damit eine klare Mehrheit gibt an, dass ein solches Netzwerk „sehr 

wichtig“ oder sogar „äußerst wichtig“ sei. Nur ganz wenige der Befragten sehen keine Relevanz in einem 

solchen Netzwerk.  
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Abbildung 54: Relevanz der Neugründung von #OpenDoorWein aus Sicht der befragten Weinbaubetriebe 

Die Relevanz ein Netzwerk wie #OpenDoorWein zu gründen zeigt sich also deutlich, allerdings kennen 

75,5 % der befragten Weinbaubetriebe die Initiative noch nicht, was auf die kurze Zeit seit der Gründung 

im Jahr 2020 zurückgeführt werden kann. 

 

Abbildung 55: Bekanntheit der Initiative #OpenDoorWein 

Von den befragten Weinbaubetrieben, die bisher noch nicht Mitglied bei #OpenDoorWein sind oder 

einen Beitritt planen, gaben 85,4 % an, dass sie sich in Zukunft einen Beitritt vorstellen könnten. 
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Abbildung 56: Beitrittsinteresse der befragten Weinbaubetriebe 

Im Rahmen der Befragung wurde das Konzept der Initiative kurz erläutert, um anschließend abzufragen, 

wie die Weinbaubetriebe dieses beurteilen. 

Konzeptbeschreibung aus der Befragung: 

Einleitungstext: 

Die #OpenDoorWein-Initiative ist ein neu gegründetes weintouristisches Netzwerk aus 

Weinbaubetrieben in der Pfalz. Die Zielsetzung der Gründer und Mitglieder aus der Weinbranche ist es, 

den Weintourismus in der Pfalz weiter voranzubringen. 

 

Hierzu möchte die Initiative für Tourist:innen transparent machen, welche Weingüter für Tourist:innen 

"offen" sind und was genau diese Weingüter für Gäste anbieten. 

Darüber hinaus soll in Zukunft über gemeinsame Mindeststandards eine gezielte Vermarktung von 

Weinerlebnissen wie Weinverkostungen und Kellerführungen erfolgen, die gegen Entgelt angeboten 

werden und einfach buchbar sein sollen (bspw. über Apps und Buchungsportale im Internet). Außerdem 

sollen innerhalb des Netzwerks durch gemeinsame Angebote und Erfahrungsaustausch Synergieeffekte 

genutzt werden. 

Das Netzwerk ist offen, d.h. jeder Weinbaubetrieb, der auch Weinerlebnisse wie Weinproben oder 

Weinführungen anbietet, kann dem Netzwerk beitreten und sich an Aufbau und Weiterentwicklung des 

Netzwerks beteiligen. 

Text direkt vor Abfrage zur Erinnerung: 

Aktuell kann jedes Weingut sich beteiligen, sofern entweder für spontane Besuche von Tourist:innen 

regelmäßige Öffnungszeiten oder regelmäßige Weinerlebnisse gegen Bezahlung, wie Verkostungen 

oder Kellerführungen, angeboten werden. 

Da viele die Initiative nicht kennen, ist es schwierig eine Abfrage nur basierend auf den kurzen 

Informationen in der Online-Befragung zu machen. Trotzdem sind Tendenzen erkennbar: Niemand 

bewertet das Konzept als „sehr schlecht“ oder „schlecht“. 30,2 % der Befragten sind nur teilweise 
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überzeugt, während 60,4 % der Befragten das Konzept als „gut“ bewerten und sogar 9,4 % als „sehr 

gut“ (siehe Abbildung 57). 

 

Abbildung 57: Beurteilung aktuelles Konzept von #OpenDoorWein durch die befragten Weinbaubetriebe 

In Abbildung 58 werden die Ergebnisse zu den aus Sicht der Befragten wichtigsten Aufgaben des 

Netzwerks dargelegt. 

Die Befragten sehen die wichtigste Aufgabe des Netzwerks in der Förderung von Kooperationen mit 

anderen touristischen Akteur:innen (Top-2-Box 82,7 %, Antwortkategorien „trifft eher zu“ und „trifft voll 

und ganz zu“). Mit knapp 72 % wird auch das Networking unter den Mitgliedern der Initiative als 

wichtige Aufgabe gesehen (Antwortkategorien „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu). Immerhin 

noch 64,2 % der Befragten sehen es zudem als wichtig an, dass die Initiative Kooperationen unter den 

Mitgliedern fördert (Antwortkategorien „trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz zu).  76,2 % der 

befragten Betriebe sehen es auch als wichtig an, dass die Weinerlebnisse online buchbar sein sollten, 

71,9 % stufen Buchungsoptionen über touristische Plattformen als wichtig ein (Antwortkategorien „trifft 

eher zu“ und „trifft voll und ganz zu“). Für 74,4 % der Befragten ist es zudem besonders wichtig, dass 

ein einheitliches Marken- und Kommunikationskonzept etabliert wird und #OpenDoorWein-Angebote 

durch das Netzwerk aktiv beworben werden, z.B. über soziale Medien (Antwortkategorien „trifft eher 

zu“ und „trifft voll und ganz zu“). Lediglich 50 % sehen es als bedeutsam an, dass einheitliche 

Mindeststandards für das Angebot von Weinerlebnissen etabliert werden (Antwortkategorien „trifft 

eher zu“ und „trifft voll und ganz zu), während 25,6 % der Befragten Mindeststandards gegenüber eine 

eher ablehnende Haltung einnehmen(Antwortkategorien „trifft überhaupt nicht zu“ und „trifft eher 

nicht zu“). 
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Abbildung 58: Aufgaben des weintouristischen Netzwerks #OpenDoorWein aus Sicht der befragten Weinbaubetriebe 

Vor allem die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen wie den lokalen Büros für Tourismus, 

aber auch den Destination-Management-Organisationen und deren Integration in das Netzwerk ist aus 

Sicht der befragten Weinbaubetriebe wichtig (siehe Abbildung 59). Auch weitere Akteur:innen aus 

Gastronomie und Beherbergungswesen sollten aus Sicht der Befragten integriert werden. Lediglich bei 

den Kultur- und Weinbotschaftern/Gästeführer:innen fällt der Wert mit „nur“ 69,7 % vergleichsweise 

etwas niedriger aus. Insgesamt würde dies dem aktuellen eng gefassten Ansatz wiedersprechen und 

implizieren, dass die Befragten ein breiteres Gesamtverständnis des weintouristischen Netzwerks 

präferieren.  
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Abbildung 59: Integration weiterer Akteur:innen aus Sicht der befragten Weinbaubetriebe 

Abschließend wurden offene Feedbacks gesammelt. Hier einige O-Töne, die viele relevante Aspekte 

nochmals auf den Punkt bringen:  

„Die Pfalz ist bekannt dafür, dass 99% der Weingüter offen sind und man Wein ohne Termin kaufen und 

meist kostenlos vorher verkosten kann. Das ist in einigen anderen deutschen Anbaugebieten nicht so und 

weltweit schon gar nicht. Daher stellt sich die Frage - brauchen wir das?? Unser Problem ist doch eher 

das immer noch sehr günstige Preisniveau der Weine und die Erwartungshaltung von Touristen, dass 

Pfälzer Wein viel (im Glas) und immer günstig sein muss.“ 

„Ich kann nur anhand der Infos entscheiden, die ich hier erhalten habe. Da wir sehr stark auf den 

Weinversand und den Handel fokussiert sind, läuft der Hofverkauf nebenher. Touristen sind sehr 

zeitintensiv und kaufen oft wenig. Von daher haben wir nicht versucht, den Hofverkauf verstärkt 

auszubauen. Bei den 3 bis 4 Veranstaltungen, die wir im Jahr machen, ist jeder willkommen. Für mehr 

Veranstaltungen und um es weiter zu intensivieren fehlt uns das Personal.“ 

„Auch kleine und mittlere Betriebe sollten hier ihre Spezialitäten und Besonderheit anbieten können, bzw. 

sollte opendoorwein helfen diese in den Fokus zu rücken.“ 

„Ich fände eine eigene open door Homepage und eine App wichtig. So könnte man leicht bei einer 

Buchungsbestätigung der Gästehäuser mitteilen und verlinken - denn jeder Tourist erfährt dann dass es 

open doors gibt. Kritisch sind regelmäßige Angebote -die m.E. wichtig wären (also z.B. jeden Freitag 

Veranstaltung X) sich aber nicht verwirklichen lassen, weil evtl. ja auch nur 2 Gäste kommen und es so 

absolut nicht kostendeckend ist. Für die Professionalisierung wäre wichtig: mehr Open Door Betriebe zu 

werben, App Homepage und andere Instrumente zum Bekannt werden,  mehr Unterstützung der 

Touristischen Organisationen.“ 
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4.2 Abgleich der Ergebnisse aus Situationsanalyse, Fokusgruppen und Online-Befragung 

Insgesamt bestätigen sich durch die Rückmeldung der befragten Weinbaubetriebe viele Aspekte, die 

bereits im Rahmen der Situationsanalyse erörtert und auch durch die Fokusgruppendiskussionen 

deutlich wurden. Die Angebote der Betriebe sind da, aber zum Teil hapert es an touristischem Know-

How und einer zeitgemäßen Umsetzung, bspw. fehlen oft Online-Buchungsoptionen oder Angebote 

finden nur unregelmäßig statt. So finden die Angebote nicht zu den durchaus interessierten 

Tourist:innen und die diskutierten „Hemmschwellen“ entstehen, weil gerade jüngere Tourist:innen 

nicht spontan am Hoftor klingeln möchten. Entsprechend sinnvoll ist es, ein weintouristisches Netzwerk 

wie #OpenDoorWein ins Leben zu rufen. 

Auch die Expertengespräche mit zwei Tourismus-Professoren, die beide am 26.01.2022 via Zoom 

durchgeführt wurden, ergaben, dass das aktuell angedachte Konzept von #OpenDoorWein Potenzial 

hat, den Weintourismus in der Pfalz voranzubringen. Im Gegensatz zu den befragten Stakeholdern und 

Experten, wünschen sich die befragten Weinbaubetriebe aber einen ganzheitlicheren Ansatz für das 

weintouristische Netzwerk #OpenDoorWein und keine zu enge Eingrenzung nur auf Weinerlebnis-

Angebote. Diese Eingrenzung ist aber aus Sicht der Experten und der Gründerin der Initiative notwendig, 

um den Fokus nicht zu verlieren.  

Um den Weintourismus und das Netzwerk #OpenDoorWein voranzubringen, kristallisieren sich am Ende 

der Analysephasen folgende Erkenntnisse heraus, die im Rahmen der Konzeptentwicklung und weiteren 

Professionalisierung der Initiative unbedingt beachtet werden müssen: 

 Auf Ebene der Leistungsträger:innen, also der Weinbaubetriebe, aber auch der Touren-

Anbieter:innen, müssen innovative und authentische Angebote mit Erlebnischarakter gestaltet 

werden, für die Tourist:innen bereit sind, Geld zu zahlen („Wein plus X“). Die gesamte 

Vermarktung inklusive der Buchung muss stärker digitalisiert werden. Online-Buchungsoptionen 

werden von Kund:innen gewünscht. 

 Als Aufgaben für das Netzwerk #OpenDoorWein werden vor allem die übergreifende 

Vernetzung und Kooperation mit touristischen Akteur:innen gesehen sowie die Entwicklung 

eines einheitlichen Marken- und Kommunikationskonzepts, um die Angebote von 

#OpenDoorWein zu bewerben. Mindeststandards für die Angebote dürfen nicht zu streng 

festgelegt werden, um individuelle und kreative Angebote zu ermöglichen und viele Mitglieder 

für die Initiative gewinnen zu können. 
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5 Konzept und Empfehlungen 

5.1 Konzept für die Initiative #OpenDoorWein 

Auf Basis der generierten Ergebnisse wurde in Projektphase 3 das Konzept für die Initiative 

#OpenDoorWein ausgearbeitet. Hierzu wurden die Ergebnisse der Phasen 1 und 2 den interessierten 

Mitgliedern der Initiative am 16.02.2022 im Rahmen einer Videokonferenz vorgestellt und erste 

Konzeptideen diskutiert. 

Die Grundidee von #OpenDoorWein und damit auch der Startpunkt für die weitere Konzeptentwicklung 

soll nochmals kurz skizziert werden: Weinbaubetriebe, die bei #OpenDoorWein mitmachen, sind offen 

für Gäste und laden Tourist:innen explizit ein, das Weingut durch Weinerlebnisse wie Weinverkostungen, 

Weingutsführungen oder Weinbergswanderungen kennen zu lernen. Dies kann im Rahmen fester 

Öffnungszeiten in Form von Walk-in-Angeboten ohne vorherige Reservierung ermöglicht werden oder 

durch Weinerlebnisse, die vorab gebucht werden müssen. Wichtig: Die teilnehmenden Weingüter 

sollen die Angebote regelmäßig und ausschließlich gegen Entgelt anbieten. Nicht gefördert werden 

sollen Weinfeste oder ähnliche Events. Diese sind bereits zahlreich vorhanden und in der Pfalz etabliert. 

Somit soll ein hochwertiges Dauer-Angebot an Erlebnissen rund um Wein und Weinkultur geschaffen 

werden. Eine Übertragung des US-amerikanischen Konzepts auf die Pfalz erscheint auf Basis der 

gewonnenen Erkenntnisse nicht 1:1 möglich. Während ähnlich zum US-amerikanischen Konzept 

durchaus eine tendenziell hohe Zahlungsbereitschaft für Weinerlebnisse gegeben ist, weichen die 

Erwartungen der befragten deutschen Tourist:innen an die Ausgestaltung eines solchen 

Weinerlebnisses vom US-amerikanischen Konzept ab.  Für die Tourist:innen hier vor Ort sind vor allem 

authentische Angebote mit „Gemütlichkeitsfaktor“ wichtig. Weinguts-Hopping und strukturierte 

Verkostungen mit einer begrenzten Zeitdauer wie in den USA assoziieren die befragten Tourist:innen 

häufig mit Stress. Insofern müssen diese Aspekte bei der Ausgestaltung der individuellen Angebote 

berücksichtigt werden. 

Das entwickelte Konzept umfasst sechs Bereiche, die in Abbildung 60 dargestellt und in den folgenden 

Abschnitten vertiefend vorgestellt werden: 

 Angebotsgestaltung 

 Networking & Kooperationen 

 Qualitätskriterien / Mindestanforderungen 

 Institutionalisierung 

 Marken- und Kommunikationskonzept 

 Vernetzung und Einbindung in touristische Strukturen 
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Abbildung 60: Dimensionen des Konzepts für die Initiative #OpenDoorWein  

 

5.1.1 Angebotsgestaltung 

Zum Bereich der Angebotsgestaltung liegen zahlreiche Erkenntnisse aus den Projektphasen 1 und 2 vor, 

die die Mitglieder von #OpenDoorWein ihren Mitgliedern an die Hand geben sollten, so dass diese ihre 

individuellen Angebote entsprechend gestalten und optimieren können. 

Insbesondere folgende Erkenntnisse aus den Fokusgruppen-Diskussionen sind im Hinblick auf die 

individuelle Angebotsgestaltung generell zu berücksichtigen: 

• Es gibt kein „One size fits all“-Weinerlebnis: Es können vier Personas mit zielgruppenspezifischen 

Erwartungen an ein Weinerlebnis-Angebot differenziert werden, die es bei der 

Angebotsgestaltung zu berücksichtigen gilt. 

• Bei der Planung einer weintouristischen Aktivität ist die Online-Verfügbarkeit von Informationen 

entscheidend.  

• Alle Weinerlebnis-Angebote sollten online, telefonisch, als auch spontan vor Ort buchbar sein. 

• Beim Aufenthalt vor Ort ist neben der Weinverkostung selbst vor allem eine familiäre, offene 

und herzliche Atmosphäre entscheidend. Nicht das Renommee des Winzers ist für das 

Weinerlebnis zentral, sondern vielmehr dessen Authentizität sowie die Begeisterung und 

Kompetenz rund um das Thema Wein. 

• Gruppenevents in überschaubarem Rahmen (maximal 10-15 Teilnehmer) werden häufig 

aufgrund des Geselligkeitsfaktors und der geringeren Kosten bevorzugt.  
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• Im Nachgang zu einem Event von Interesse sind zum einen der Kauf von Wein und Mitbringseln 

für zu Hause, aber auch die Möglichkeit Feedback zu geben sowie Möglichkeiten der  

Kontaktpflege via Newsletter. Als Treiber für Folgekäufe werden u.a. preisliche Vorteile, aber 

auch die emotionale Aufladung der Produkte durch die persönlichen Erlebnisse vor Ort genannt. 

Transportprobleme oder eine kommerzielle Konnotation wirken sich negativ auf die Kaufabsicht 

aus. 

• Weiterempfehlungen geschehen häufig durch Mund-zu-Mund-Propaganda im Bekannten- und 

Verwandtenkreis. Besonders bei den Jüngeren sind an dieser Stelle auch Online-Medien 

relevant. Das Abgeben einer Online-Bewertung wird gerne gemacht, wenn ein entsprechender 

Hinweis erfolgt. 

• Größte Zustimmung im Hinblick auf „Das perfekte Weinerlebnis“ erhalten die Optionen 

„Kennenlernen des Weinguts“ (Keller und Weinberge), „kulinarische Begleitung“ sowie die 

längere Aufenthaltsdauer von (mindestens) 3-4 Stunden.  

• Im Mittel (Median) liegt die Zahlungsbereitschaft der Teilnehmer bei 50,-Euro pro Person. 30,- 

Euro pro Person würden alle Befragten für das von ihnen als „perfekt“ eingestufte Weinerlebnis 

bezahlen, das in der Regel neben einer Weinverkostung die Komponenten kulinarische 

Begleitung, Keller- und/oder Weinbergsführung sowie eine längere Aufenthaltsdauer von 3-4 

Stunden umfasst. 

• Die Möglichkeit einer spontanen Weinverkostung gegen ein kleines Entgelt stößt mehrheitlich 

auf positive Resonanz.  

• Von Interesse sind Kombinationen von Wein mit kulinarischen und/oder erlebnisorientierten 

Angeboten. 

• Großes Interesse besteht auch an touristischen Angeboten zu anderweitigen regionalen 

Produkten wie Käse, Senf oder Bier. Wünschenswert erscheint an dieser Stelle eine Kombination 

aus Verkostung und Wissensvermittlung. 

Entsprechend ergeben sich für die einzelnen Weinbaubetriebe und Touren-Anbieter:innen folgende 

Handlungsempfehlungen: 

• Es gibt kein „One size fits all“-Weinerlebnis: 

 Zunächst sollten die Personas gezielt genutzt werden, um zu Beginn die eigenen Zielgruppen 

der weintouristischen Angebote festzulegen und die Angebote konsequent entsprechend 

der zielgruppenspezifischen Anforderungen auszugestalten (vgl. hierzu Abschnitt 3.9). 

• Allgemeiner Trend, sich vermehrt über die sozialen Medien (vor allem Instagram), Apps und das 

Internet allgemein zu informieren: 

 Digitale Kanäle in der Vermarktung weintouristischer Angebote umfangreich nutzen 

(Information, Buchungsoptionen, Bewertungen im Nachgang). Angebote online bewerben 

und buchbar machen, hierzu eigene Kanäle, aber auch touristische Plattformen nutzen. 

 Parallel auf lokale, analoge Werbung (vor allem in Unterkünften vor Ort) setzen. 

 Informationen auf allen (Online)-Kanälen aktuell halten ( Verantwortung für die 

Datenqualität liegt bei Anbieter:in). 

• Das perfekte Weinerlebnis geht über das reine „Schmecken“ des Weines hinaus und „darf etwas 

kosten“ 
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 Erlebnischarakter stärken und ein „authentisches“ ENTDECKEN und ERLEBEN der 

Weinkultur, des Herstellungsprozesses, der heimischen Lebensart, der Ideologie der 

Winzer:in ermöglichen, z.B. im Rahmen von Weinbergs- und Kellerführungen („Wein 

plus X“). 

 Eindruck von Massenabfertigung oder Verkaufsveranstaltung vermeiden. 

 Preissetzung zielgruppenadäquat gestalten, so dass bereits mit der Veranstaltung selber 

Gewinne erwirtschaftet werden können ( ökonomische Nachhaltigkeit). 

 Kostenlose Verkostungen abschaffen oder klar von kostenpflichtigen Weinerlebnis-

Angeboten abgrenzen: 

• Sollen kostenlose Verkostungen in Zukunft vollständig ausgeschlossen werden, 

empfiehlt es sich Verrechnungsmöglichkeiten anzubieten, so dass die Kosten 

für eine Weinprobe vollständig oder teilweise auf einen sich anschließenden 

Weineinkauf angerechnet werden. 

• Soll es weiterhin kostenlose Verkostungen im Rahmen des Direktvertriebs ab 

Hof geben und parallel kostenpflichtige Weinerlebnis-Angebote, muss der 

Mehrwert der Weinerlebnis-Angebote klar erkennbar sein („Wein plus X“). 

• Eigeninitiativ wird vor allem von „Jüngeren“ der Kontakt zu einem Weingut in der Regel nicht 

gesucht. Damit die Tourist:innen also zum Weingut finden und Hemmschwellen abgebaut 

werden: 

 Klar als „offenes Weingut“ erkennbar sein (Beschilderung, Online-Informationen). 

 Niedrigschwellige Verkostungsangebote wie „5 Weine für 5 Euro“ als von außen gut 

erkennbare Walk-in-Dauerangebote etablieren. 

 Online-Buchungsoptionen anbieten. 

 Weinerlebnis-Angebote regelmäßig anbieten und entsprechend kommunizieren. 

• Im Nachgang zu einem Event die Kundenbindung und Folgekäufe im Auge behalten: 

 Preislisten und Prospekte mitgeben. 

 Kontaktdaten für Newsletter, Zusendung von Kundenbriefen etc. sammeln. 

 Feedback einholen, z.B. über entsprechende Online-Abfragen. 

 Angebote für unkomplizierten Weineinkauf im Nachgang machen: versandkostenfreie 

Lieferung nach Hause anbieten, spezielle Rabattaktionen / Gutscheincodes an die 

Teilnehmer:innen ausgeben. 

 Neben Wein ggf. weitere Souvenirs im Shop vor Ort anbieten, die als „Mitbringsel“ für 

zu Hause gekauft werden (z.B. Pfälzer Dubbeglas, Weingelee). 

 Aktiv um Bewertung und Beiträge in Online-Medien bitten (Bewertung auf Google, Post 

mit entsprechendem Hashtag auf Instagram etc.) 

• Rechtliche Gegebenheiten, die das Angebot bestimmter weintouristischer Erlebnisse 

einschränken können, klären. Hier ggf. Rechtsberatung hinzuziehen. 
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Eine Zusammenfassung der wesentlichen Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von 

Weinerlebnis-Angeboten gibt Abbildung 61. 

 

Abbildung 61: Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Weinerlebnis-Angeboten 

 

5.1.2 Networking und Kooperationen 

Wichtigste Aufgabe eines Netzwerks liegt in der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 

beteiligten Mitgliedern, die mithilfe des Netzwerks ein gemeinsames Ziel, in diesem Fall die Förderung 

des Angebots an weintouristischen Erlebnissen, erreichen möchten. Zudem soll die Initiative 

#OpenDoorWein auch die Zusammenarbeit mit anderen touristischen Akteur:innen voranbringen und 

koordinieren. 

In Abschnitt 4.1 wurde dies im Rahmen der Befragung deutlich: Die befragten Weinbaubetriebe sehen 

die wichtigste Aufgabe des Netzwerks in der Förderung von Kooperationen mit anderen touristischen 

Akteur:innen.  Auch das Networking unter den Mitgliedern der Initiative wird als wichtige Aufgabe 

gesehen. Dies ergibt sich direkt aus der Analyse der aktuellen Situation: Sowohl in der Situationsanalyse 

als auch im Rahmen der Online-Befragung wurde deutlich, dass aktuell die Zusammenarbeit mit 

anderen touristischen Akteur:innen und insbesondere mit den lokalen Destination-Management-

Organisationen als optimierungsbedürftig betrachtet wird.  

Die Region kann als weintouristische Region nur entsprechend wahrgenommen werden, wenn alle 

Akteur:innen „an einem Strang ziehen“ und ein wirklich flächendeckendes, interessantes 

weintouristisches Angebot gestaltet werden kann. Hier ist also folglich auch klar der Bedarf für eine 

Initiative wie #OpenDoorWein erkennbar.  

Auf Basis der Ergebnisse sollten in Bezug auf Kooperationen folgende Bereiche unterteilt werden: 

 Kooperationen zwischen Mitgliedern der Initiative 

 Kooperationen mit der lokalen Gastronomie, Kultur- und Weinbotschaftern/Gästeführer:innen, 

Beherbergungsbetrieben und weiteren touristischen Akteur:innen 

Kooperationen zwischen Mitgliedern der Initiative sollten für eine gezielte Aufwertung genutzt werden, 

z.B. indem zusätzliche Angebote wie ein Weinguts-Hopping ins Programm genommen werden. Gerade 

im US-amerikanischen Weintourismus ist diese Form des Weinerlebnisses etabliert, bei dem 
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Tourist:innen mehrere Weingüter an einem Tag besuchen und überall an strukturierten Tastings 

und/oder Führungen teilnehmen. Während die Weinbaubetriebe und auch die Experten hier großes 

Potenzial in der Etablierung solcher Angebote für die weintouristische Entwicklung der Region sehen, 

stehen die befragten Tourist:innen dem Angebot eines Weinguts-Hopping eher kritisch gegenüber. 

Assoziationen wie „stressig“ und „ungemütlich“ werden hier genannt (vgl. Abschnitt 3.5). Dennoch ist 

davon auszugehen, dass bei einer guten und nicht zu stressigen Ausgestaltung das Interesse an einem 

solchen Angebot gerade bei weininteressierten, jüngeren Zielgruppen hoch ist. Die aktuelle Abneigung 

ist vermutlich auch dadurch zu erklären, dass solche Angebote in Deutschland noch nahezu unbekannt 

sind. 

Kooperationen zwischen Mitgliedern sollten gezielt durch regelmäßige Netzwerktreffen gefördert 

werden. 

Kooperationen mit der lokalen Gastronomie, Kultur- und Weinbotschaftern/Gästeführer:innen, 

Beherbergungsbetrieben und weiteren touristischen Akteur:innen sollten ebenfalls aufgebaut werden, 

um interessante Weinerlebnis-Angebote mit kulinarischem oder kulturellem Fokus zu kreieren. In Bezug 

auf die Kultur- und Weinbotschafter/Gästeführer:innen ist anzumerken, dass diese sich sehr gut eignen, 

um Weinerlebnisse in Kooperation mit oder im Auftrag von Weinbaubetrieben anzubieten. Gäste 

erwarten nicht unbedingt, dass die Weinprobe von einem Mitglied der Winzerfamilie durchgeführt wird, 

solange die durchführende Person die nötige Fachkompetenz und positive Einstellung rund um den 

Wein mitbringt (vgl. Abschnitt 3.4). 

Um solche Kooperationen zu fördern, sollten zu Netzwerktreffen der Initiative externe Akteur:innen mit 

Kooperationsinteresse eingeladen werden, um einen Austausch zu initiieren. Die konkreten 

Kooperationen sollten dann auf individueller Ebene, also durch die Zusammenarbeit einzelner 

Akteur:innen entstehen. Das Netzwerk sollte hier also nur eine Moderatorfunktion übernehmen. 

 

5.1.3 Qualitätskriterien / Mindestanforderungen 

Um zu gewährleisten, dass nach außen klar und verständlich ist, welche Weinerlebnis-Angebote sich 

hinter dem Label #OpenDoorWein verbergen, müssen Qualitätskriterien bzw. Mindestanforderungen für 

die Angebote definiert werden. 

Die Ergebnisse aus der Situationsanalyse, den Fokusgruppendiskussionen und der Online-Befragung 

zeigen aber, dass Flexibilität und individuell anpassbare Angebote sowohl für die Betriebe als auch die 

Tourist:innen wichtig sind. Gerade durch Individualität wirken Angebote authentisch und sympathisch. 

Außerdem muss auch der jeweilige betriebliche Kontext berücksichtigt werden, insbesondere bei 

kleineren Weinbaubetrieben.  

Entsprechend dürfen die Mindeststandards für die Angebote nicht zu streng sein, um möglichst viele 

Mitglieder für das Netzwerk gewinnen zu können und zu gewährleisten, dass alle Betriebe sich nach wie 

vor individuell und passend zum jeweiligen Betrieb präsentieren können.  

Dennoch empfiehlt es sich, dass folgende Mindeststandards eingehalten werden: 

 #OpenDoorWein Mitglieder haben regelmäßige Öffnungszeiten und/oder regelmäßige 

Angebote an Weinerlebnissen für Tourist:innen und kommunizieren diese Angebote transparent 

nach außen, über die eigene Homepage oder eine entsprechende Beschilderung mit dem 

#OpenDoorWein-Label. Ein regelmäßiges Angebot sollte mindestens einmal pro Monat 

angeboten werden. Ausnahmen sollten für die Nebensaison-Zeiten erlaubt sein. 



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | 75 

 Sie teilen der Initiative mit, welche Angebote sie unter dem Label #OpenDoorWein anbieten, so 

dass es die Initiative einen Überblick hat und zentrale Kommunikationsaktivitäten anstoßen 

kann. Änderungen werden zeitnah kommuniziert. 

 Alle Angebote unter dem Label #OpenDoorWein finden gegen Entgelt und nicht als kostenlose 

Service-Leistung statt. Preisvorgaben sollten nicht gemacht werden, da die preisliche 

Gestaltung je nach Weingut, Zielgruppe und Ausgestaltung des Weinerlebnisses angepasst 

werden sollte. 

Darüber hinaus sollte die Initiative die rechtlichen Rahmenbedingungen und sich daraus ergebende 

Restriktionen an die Mitglieder kommunizieren, um sicherzustellen, dass keine rechtlich unzulässigen 

Angebote entstehen. 

Die Einhaltung der Mindestanforderungen sollte nicht streng kontrolliert werden, sondern auf 

Vertrauensbasis basieren. 

 

5.1.4 Institutionalisierung 

Zur weiteren Professionalisierung wurde bereits in den Stakeholder-Workshops festgestellt, dass eine 

tragfähige organisatorische Struktur inklusive Finanzierung benötigt wird, damit das Netzwerk weiter 

wachsen und den vielen definierten Aufgaben gerecht werden kann.  

Erst mit einer Institutionalisierung und der Verfügbarmachung finanzieller Mittel können gemeinsame 

Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen strukturiert angegangen werden, z.B. das Betreiben einer 

eigenen Homepage oder App. 

Aufgrund der Schwierigkeiten, die Organisation #OpenDoorWein in bestehende Strukturen der 

Destination-Management-Organisationen zu integrieren, die von den Vertreter:innen der 

entsprechenden Organisationen plausibel dargelegt wurden (vgl. Abschnitt 2.6), empfiehlt sich zunächst 

eine eigenständige Organisation, z.B. in Form eines eingetragenen Vereins. Dieser sollte dann moderate 

Mitgliedsbeiträge erheben, um diese z.B. für die Organisation von Netzwerktreffen oder Marketing- und 

Kommunikationsmaßnahmen zu verwenden. Außerdem könnte – wie ein Experte im Gespräch 

anmerkte - versucht werden, öffentliche Fördergelder zu beantragen, z.B. zur Umsetzung von 

Digitalisierungsprojekten. 

Um den engen Fokus auf den Bereich der Weinerlebnisse konsequent beizubehalten, ist es 

empfehlenswert, nur Weinbaubetriebe und ggf. noch gezielt Gästeführer:innen/Weinerlebnis-

Anbieter:innen als Mitglieder in das Netzwerk aufzunehmen. Die notwendige Vernetzung mit anderen 

touristischen Akteur:innen sollte über individuelle Kooperationen etabliert werden, z.B. mit der lokalen 

Gastronomie oder Beherbergungsbetrieben. 

 

5.1.5 Marken- und Kommunikationskonzept 

Eine zentrale Aufgabe für das Netzwerk #OpenDoorWein ist der Aufbau des Labels #OpenDoorWein zu 

einer Marke für weintouristische Erlebnisangebote. Hierzu muss ein Marken- und 

Kommunikationskonzept entwickelt und implementiert werden. Die Umsetzung der 

Marketingmaßnahmen ist erst möglich, wenn eine adäquate Finanzierung sichergestellt ist und folgt 

daher auf die Institutionalisierung. 
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Die Entwicklung eines detaillierten Kommunikationskonzepts ist nicht Gegenstand dieses 

Forschungsprojekts. Lediglich folgende Empfehlungen können aufgrund der Ergebnisse gegeben 

werden: 

 Zentraler Erfolgsfaktor ist die Bewerbung der #OpenDoorWein-Angebote gegenüber 

Tourist:innen. Hier muss analog zur Bewerbung der individuellen Angebote der Fokus auf 

Online-Kanäle gelegt werden, aber auch klassische analoge Werbekanäle sollten genutzt 

werden. Folgende Maßnahmen sollten umgesetzt werden: 

o Erstellung einer eigenen #OpenDoorWein-Homepage / App mit allen relevanten Infos 

und der Möglichkeit der Online-Buchung der Angebote 

o Erstellung und Nutzung eigener Social-Media-Profile unter dem Label #OpenDoorWein 

für die Bewerbung der Angebote (insb. Instagram, Facebook), ggf. Schaltung von 

Werbung in den sozialen Medien 

o Nutzung weiterer Online-Plattformen prüfen, wie bspw. Regiondo 

o Erstellung klassischer Werbematerialien, wie Flyer zur Auslage in 

Beherbergungsbetrieben und vernetzten Weinbaubetrieben (z.B. mit integrierter 

Karte, die anzeigt, welche Weingüter bei #OpenDoorWein dabei sind). 

o Klassische PR-Maßnahmen, z.B. versuchen Artikel über Initiative in lokaler Tageszeitung 

oder touristischen Zeitschriften, Zeitschriften für Weinliebhaber zu bekommen, 

Schaltung von Anzeigen 

  Außerdem ist auch die  Bekanntmachung des Netzwerks innerhalb der Branche wichtig, um 

neue Mitglieder zu finden und das Netzwerk zu vergrößern. Hier sollte man sich mit 

bestehenden Verbänden und Vereinen vernetzen, wie bspw. Vinissima, um Interesse zu 

wecken. 

 

5.1.6 Vernetzung und Einbindung in touristische Strukturen 

Die Vernetzung und Einbindung in touristische Strukturen wurde bereits mehrfach angesprochen. Die 

Vernetzung mit Tourismus-Organisationen (lokale Büros für Tourismus, Destination-Management-

Organisationen, Weinwerbung) ist zentral für die weitere Entwicklung der Initiative. Hier sollte ebenfalls 

ein möglichst regelmäßiger Austausch sichergestellt werden, um Optionen der Zusammenarbeit 

auszuloten – auch wenn eine direkte Integration der Initiative in die vorhandenen organisatorischen 

Strukturen aktuell aufgrund rechtlicher Restriktionen schwierig erscheint. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Mitglieder über alle bereits bestehenden Möglichkeiten 

informiert werden, die die Organisationen z.B. in Bezug auf die Bereitstellung und Nutzung von 

Buchungsplattformen, Apps und sonstigen Tools/Vermarktungskanälen schon heute anbieten (wie 

bspw. deskline, Regiondo). Auch sollte analysiert werden, ob Angebote der Initiative z.B. über die 

Pfalzcard vermarktet werden könnten.  

Die Information über die Initiative und Auflistung der teilnehmenden Weingüter und 

Touranbieter:innen über die Seite pfalz.de (https://www.pfalz.de/de/opendoorwein-pfaelzer-

weingueter-oeffnen-ihre-tueren) zeigt, dass hier Möglichkeiten der Kooperation bestehen und genutzt 

werden sollten. 
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5.2 Roll-out in andere Weinbauregionen 

Im Rahmen der Expertengespräche mit zwei Touristik-Professoren wurde auch analysiert, inwiefern sich 

das Konzept auf andere deutsche Weinbauregionen übertragen lässt.  

Die Übertragung des Konzepts auf andere Weinbauregionen erscheint möglich, da sich die meisten 

deutschen Weinanbaugebiete mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen und überall die 

Situation gegeben ist, dass Tourist:innen da sind, aber keine bzw. kaum Weingüter besuchen (vgl. Tafel 

& Szolnoki, 2020). 

Die Experten merken an, dass es passieren könnte, dass spezielle Weinbauregionen die Entwicklung 

ausbremsen, weil es grundlegend nicht ihre eigene Idee war. In anderen Gebieten, wo heute schon für 

Verkostungen ganz selbstverständlich bezahlt wird, könnte das Interesse gering sein. Wiederum andere 

Gebiete könnten bei der Implementierung mehr Unterstützung benötigen, wenn die dortige 

weintouristische Infrastruktur noch nicht so gut ausgebaut ist wie in der Pfalz.  

Entsprechend müsste ein Roll-out in andere Weinbauregionen individuell ausgelotet werden und es 

müsste in jeder Region eine kritische Masse an interessierten Weinbaubetrieben als Mitglieder 

gewonnen werden. Ein schrittweiser Roll-out in weitere Weinbauregionen erscheint daher als 

Wachstumsstrategie sinnvoll. 

 

5.3 Übertragbarkeit des Konzepts auf andere regionale Produkte 

Es wurde zudem im Rahmen der Expertengespräche mit zwei Tourismus-Professoren analysiert, 

inwiefern sich das Konzept auch für die touristische Vermarktung anderer regionaler Produkte eignet. 

Ergänzend wurden Sekundärdatenrecherchen im Internet durchgeführt, um interessante Best-Practice-

Beispiele zur touristischen Vermarktung regionaler Produkte zusammenzutragen. 

Insgesamt kann festgestellt werden: Eine Übertragbarkeit des #OpenDoorWein-Konzepts auf andere 

regionale Produkte ist gegeben, wenn wie bei Wein die Wertschöpfungskette innerhalb eines Betriebs 

abgebildet wird oder lokal entsprechende Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette etabliert 

werden können. Hier ist jedoch zwingend vorab zu prüfen, inwiefern das regionale Produkt für 

Tourist:innen interessant ist.  

Bei Wein liegt die gesamte Wertschöpfungskette innerhalb des Weinbaubetriebs. Daher ist es relativ 

einfach ein attraktives Weinerlebnis zu gestalten und Tourist:innen an einem Ort den gesamten Prozess 

vom Weinberg über den Keller bis in die Flasche zu erläutern.  

Ähnlich kann auch das regionale Produkt Bier touristisch vermarktet werden. Ein entsprechendes 

Beispiel ist die Urlaubsregion Chiemgau, die aktiv und in Kooperation mit lokalen Produzent:innen 

Brauereiführungen, Brauereiradtouren, Brauseminare und Bierwerkstätten anbietet (vgl. Chiemgau - 

Chiemsee, o.J.). 

Ein ähnliches Beispiel ist der „Schweizer-Käse-Pass“, eine Kooperation von fünf Schaukäsereien (vgl. 

Unser Schweizer Käse, o.J.). Auch dort wird der gesamte Produktionsprozess dargestellt und es können 

Käse verkostet und für zu Hause gekauft werden.  

An allen diesen Beispielen, auch an der Initiative #OpenDoorWein selber, wird ersichtlich, dass 

insbesondere die Destination-Management-Organisationen eine wichtige Funktion übernehmen können, 

indem sie vorhandene Angebote rund um regionale Produkte auf ihren Websites und sonstigen 

Kommunikationskanälen übersichtlich darstellen, aktiv bewerben und ggf. direkt buchbar machen. 
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Zudem können die Destination-Management-Organisationen auch die lokalen Produzent:innen 

anregen, innovative Angebote zu schaffen, beratend bei der Konzeptentwicklung aktiv werden und eine 

übergeordnete Koordinations- und Moderatorfunktion einnehmen, um den meist kleinen Betrieben 

den Einstieg in die touristische Vermarktung regionaler Produkte zu erleichtern und relevante 

Akteur:innen miteinander zu vernetzen. 

Diese Möglichkeit, innerhalb eines Betriebs den gesamten Herstellungsprozess vorstellen zu können, ist 

jedoch nicht immer gegeben. In diesen Situationen ist das Konzept nur übertragbar, wenn 

entsprechende Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette aufgebaut werden, um für die 

Tourist:innen attraktive Erlebnisangebote rund um ein regionales Produkt und dessen Herstellung zu 

gestalten. Häufig ist dies jedoch schwieriger in der Umsetzung  als beim Beispiel „Wein“ und nur möglich 

durch eine konsequente Einbindung in vorhandene touristische Strukturen. Gerade hier kommt den 

Destination-Management-Organisationen eine noch bedeutsamere Rolle zu, indem sie die relevanten 

Akteur:innen zusammenbringen und bei der Konzeptentwicklung und Vermarktung unterstützen.  

Außerdem bietet es sich an, verschiedene regionale Produkte, insbesondere Essen und Getränke, 

miteinander zu kombinieren, um noch attraktivere Erlebnisangebote rund um regionale Produkte in 

einer Tourismusdestination gestalten zu können. Beispielsweise bieten sich bei Wein hier 

Kombinationen aus Wein und regionaler Käseherstellung, Wein und regionaler Schokoladenherstellung 

oder Wein in Kombination mit Spargel an. Ein Beispiel ist die Spargel-Radtour, die im Jahr 2021 im 

Rahmen des Wettbewerbs „So schmeckt die Südpfalz“ durch einen Zusammenschluss der lokalen 

Destination-Management-Organisationen organisiert wurde (vgl. So schmeckt die Südpfalz - 

Wettbewerb, o.J.).  

Durch den Zusammenschluss einer Vielzahl an Akteur:innen innerhalb einer Tourismusdestination 

können ganzheitliche Ansätze zur besseren touristischen Vermarktung regionaler Produkte geschaffen 

werden und die Vielfalt regionaler Erzeugnisse abbilden. Ein Beispiel ist die Initiative „Naturgenuss 

Rhein-Westerwald“. Die Initiative ist ein Zusammenschluss regionaler Erzeuger:innen und lokaler 

Gastronomie mit dem Ziel den Gästen und Verbraucher:innen die regionalen Produkte und die 

heimische Küche in ihrer ganzen Vielfalt näherzubringen (vgl. Naturgenuss Partner, o.J.). 

Die vorgestellten Beispiele sowie die Ergebnisse der vorliegenden Studie können somit in konkrete  Dos 

and Don’ts in einem praxisnahen Leitfaden für die touristische Vermarktung regionaler Produkte 

zusammengefasst werden: 

 Kein One-Size-Fits-All-Angebot: Unterschiedliche touristische Zielgruppen haben 

unterschiedliche Erwartungen an Erlebnisangebote rund um regionale Produkte, die man im 

Vorfeld unbedingt beachten sollte. Gerade in den jüngeren Zielgruppen besteht ein großes 

Interesse daran zu verstehen, wo Produkte herkommen und wie sie hergestellt werden. Auch 

nachhaltige Produktion und Bio-Angebote könnten hier auf großes Interesse stoßen. Für ältere 

Zielgruppen stehen evtl. Genussaspekte oder Geselligkeit stärker im Fokus. Hier könnten 

entsprechende Angebote mit unterschiedlichem Schwerpunkt „Wissensvermittlung“ oder 

„Gemütlichkeit/Geselligkeit/Genuss“ kreiert werden. 

 Aktuelle Informationen auf allen Kanälen: Nichts ist schlimmer für Tourist:innen als veraltete 

Informationen auf Webseiten oder in Broschüren und Flyern. Damit die Tourist:innen ein 

Angebot auch finden und in Anspruch nehmen können, sind aktuelle Informationen z.B. zu 

Öffnungszeiten wichtig. 
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 Angebote online bewerben und online buchbar machen: Um Hemmschwellen abzubauen und 

auch jüngere Zielgruppen zu erreichen, müssen Angebote rund um regionale Produkte online 

beworben werden und online buchbar sein. 

 Authentisches ENTDECKEN und ERLEBEN: Tourist:innen wollen im Urlaub die Region erkunden 

und Neues kennen lernen. Wichtig ist dabei vor allem, dass Angebote „authentisch“ 

wahrgenommen werden. Gewünscht sind kleinere Gruppen und Wissensvermittlung rund um 

das regionale Produkt. Massenveranstaltungen oder reine Verkaufsveranstaltungen wirken 

dagegen eher abschreckend. 

 Regelmäßige Termine anbieten: Tourist:innen benötigen regelmäßige Öffnungszeiten oder fest 

buchbare Erlebnisangebote, um ihren Aufenthalt planen zu können. 

 Erlebnisangebote dürfen „etwas kosten“: Tourist:innen sind bereit für Erlebnisangebote auch 

entsprechend zu bezahlen. Daher sollten Angebote rund um regionale Produkte so gestaltet 

werden, dass die Anbieter:in mit der Veranstaltung selber Geld verdient und Folgekäufe „nice 

to have“, aber nicht notwendig sind, um das Angebot rentabel zu machen. 

 Tourist:innen zu Kund:innen machen: Mittels Informationsmaterial, Rabattaktionen, 

Newsletter-Anmeldungen, Online-Bestelloptionen und ähnlichem dafür sorgen, dass 

Tourist:innen auch langfristig Kund:innen werden und Online-Bewertungen abgeben. 

 Sich mit anderen Anbieter:innen vernetzen und kooperieren: Gemeinsam mit anderen 

touristischen Akteur:innen oder Produzent:innen entlang der Wertschöpfungskette können ggf. 

zusätzliche, betriebsübergreifende Angebote initiiert werden. Dadurch kann mehr 

Aufmerksamkeit generiert und es können neue Zielgruppen angesprochen werden. 

Insbesondere Kooperationen mit der lokalen Gastronomie bieten sich an, wenn es sich um 

regionale Speisen und Getränke handelt. Eine Unterstützung der Initiativen durch die lokalen 

Destination-Management-Organisationen ist zudem ein zentraler Erfolgsfaktor. 

 

Einen Überblick über die Empfehlungen bezüglich der touristischen Vermarktung regionaler Produkte 

gibt Abbildung 62. 

 

Abbildung 62: Empfehlungen für die touristische Vermarktung regionaler Produkte  



#OpenDoorWein:  
Touristische Vermarktung regionaler Produkte 

 

 

Projektförderung durch “LIFT Wissen“ – eine Fördermaßnahme des BMWK S e i t e  | 80 

6 Diskussion 

6.1 Wichtigste Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Folgende Forschungsfragen wurden im Rahmen des Forschungsprojektes bearbeitet: 

• Wie kann die touristische Vermarktung regionaler Produkte in einer Tourismusdestination 

strukturiert aufgebaut und gemanagt werden?  

• Welche allgemeingültigen Empfehlungen für die touristische Vermarktung 

regionaltypischer Produkte können ausgesprochen werden? 

• Auf das untersuchte Beispiel #OpenDoorWein bezogen: Wie kann das Konzept der „offenen 

Weingüter“ aus den USA erfolgreich auf Deutschland übertragen werden, um den 

Weintourismus in den deutschen Weinbauregionen zu stärken? Welche Anpassungen des 

Konzepts sind vorzunehmen – auch im Sinne einer nachhaltigen Tourismusentwicklung?  

Die Forschungsfragen konnten umfassend beantwortet werden. Für die touristische Vermarktung 

regionaler Produkte wurde ein praxisnaher Leitfaden mit Dos and Don’ts erstellt. Außerdem wurden 

allgemeine Empfehlungen für die Angebotsgestaltung abgeleitet (siehe Abbildung 62).  

Die Initiative #OpenDoorWein wurde im Rahmen der Konzeptentwicklung begleitet. Auf Basis der 

Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden Anpassungen am Konzept vorgeschlagen, da das US-

amerikanische Konzept aufgrund abweichender Kundenerwartungen nicht 1:1 übernommen werden 

kann. 

Abschließend werden nun die wichtigsten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen in Abbildung 63 

nochmals zusammenfassend dargestellt. 

 

Abbildung 63: Übersicht über die zentralen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Die Erkenntnisse sind in die Konzeptgestaltung für #OpenDoorWein eingeflossen. #OpenDoorWein hat 

das Ziel, ein hochwertiges Dauer-Angebot an Weinerlebnissen zu schaffen. Um dies zu erreichen, sind 

folgende Dimensionen wesentliche Teile des entwickelten Professionalisierungskonzepts: 

 Professionalisierung der individuellen Angebote 

 Networking und Kooperationen unter den Mitgliedern und mit weiteren touristischen 

Akteur:innen 
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 Schaffung einer adäquaten organisatorischen Struktur, inklusive Finanzierung 

 Definition gemeinsamer #OpenDoorWein-Standards: Weinerlebnisse nur gegen Gebühr, als 

dauerhaftes Angebot, Authentizität/Gemütlichkeit als wichtiger Faktor und keine zu restriktiven 

Vorgaben 

 Entwicklung eines Marken- und Kommunikationskonzepts  

 Vernetzung und Einbindung in touristische Strukturen 

Insbesondere der Bereich der Kooperation und Vernetzung stellt eine wichtige Funktion des Netzwerks 

dar. 

 

6.2 Weiterer Forschungs- und Unterstützungsbedarf 

Die Stakeholder-Workshops haben gezeigt, dass neben der Professionalisierung der Initiative 

#OpenDoorWein vor allem die einzelnen Weinbaubetriebe bei der individuellen Ausgestaltung der 

weintouristischen Angebote Hilfe und Beratung benötigen. Hier gibt es zukünftigen Förder- und 

Beratungsbedarf, um sicher zu stellen, dass eine strukturierte Vermarktung weintouristischer Angebote 

durch diese Kleinstbetriebe auch erfolgen kann. Die Betriebe haben hier starken Förderbedarf im 

Bereich der Digitalisierung (Angebote online sichtbar machen und kommunizieren, Angebote online 

buchbar machen). 

Eine Validierung der Erkenntnisse aus den Fokusgruppendiskussionen durch ergänzende 

Gruppendiskussionen mit Teilnehmer:innen, die nicht in der Nähe eines Weinanbaugebiets wohnen, 

wäre sicher wünschenswert oder alternativ eine Validierung der Erkenntnisse über eine 

Befragungsstudie mit potenziellen Weintourist:innen. Ebenso eine gezielte Betrachtung der Zielgruppe 

„Familien“ zur Prüfung bzw. Konzeption familienfreundlicher Konzepte. 

Im Projekt nicht mehr zu leisten ist die Unterstützung der weiteren Professionalisierung der Initiative 

und umfangreiche Bekanntmachung bei den Betrieben und den Tourist:innen sowie ggf. der Roll-out  

der Initiative in anderen Weinbauregionen. Hier gäbe es weiteren Forschungs- und 

Unterstützungsbedarf, da die Kleinstbetriebe, um die es hier mehrheitlich geht, insb. eine 

Ressourcenproblematik haben und es an touristischem Fachwissen fehlt.  
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Anhang 1: Kurzprofil der beteiligten Institutionen und Projektmitarbeiterinnen 

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz ist eine untere Landesbehörde des Landes 

Rheinland-Pfalz im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 

Weinbau und Forschungsanstalt für Weinbau, Phytomedizin, Oenologie sowie Gartenbau. Am DLR 

Rheinpfalz sind auch die Berufsbildende Schule für Weinbau und Gartenbau sowie die Studiengänge 

und Forschung des Weincampus Neustadt angesiedelt. 

Der Weincampus Neustadt ist eine gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule für 

Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, der Technischen Hochschule Bingen und der Hochschule 

Kaiserslautern in Kooperation mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz. 

Gemeinsam wird der duale Studiengang B. Sc. Weinbau und Oenologie Rheinland-Pfalz, der duale 

deutsch-französische Master Weinbau und Oenologie sowie der berufsbegleitende MBA Wine, 

Sustainability and Sales angeboten. 

Prof. Dr. Laura Ehm ist seit 2018 als Professorin für Marketing am Weincampus Neustadt beschäftigt 

und unterrichtet in den Bachelor- und Masterstudiengängen Weinbau und Oenologie u.a. Marketing, 

Vertrieb, Markt- und Konsumentenforschung sowie Weintourismus. Im Rahmen aktueller Forschungs-

projekte beschäftigt sie sich mit der optimalen Gestaltung von Customer Journeys, dem vertrieblichen 

Potenzial sozialer Medien und Weintourismus. 

Monika Dumler (M.A.)  ist seit 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Dienstleistungszentrum 

Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz tätig und übernimmt Lehraufträge für den Weincampus Neustadt. 

Zuvor war sie einige Jahre als Marketingberaterin in der Industrie tätigt. Im Team von Prof. Dr. Laura 

Ehm forscht sie zum vertrieblichen Potential sozialer Medien im Rahmen ihrer Dissertation. 

Christine Freund, MBA unterstützt das Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hat am 

Weincampus Neustadt den Studiengang MBA Wine, Sustainability and Sales absolviert und arbeitet 

aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt VITIFIT. Sie hat Erfahrungen im Bereich 

des Weintourismus durch ihre Masterarbeit mit dem Thema „Value Creation in Wine Tourism“ sowie 

durch ihre freiberufliche Tätigkeit als Weingästeführerin. 

Das Forschungsprojekt wurde durch die Initiative #OpenDoorWein, die von Sarah Janson (Weingut 

Schloss Janson, Bockenheim an der Weinstraße) ins Leben gerufen wurde, unterstützt.
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Anhang 2: Leitfaden Stakeholder-Workshops 

 

  

Workshopphase Workshopsituation Leitfrage(n)

0.1 VOR BETRETEN DES RAUMS im Foyer Check der 2G+Regel

0.2 BEI BETRETEN DES RAUMS
Einchecken via App & Unterschrift auf Anwesenheitsliste inkl. Zustimmung zu Aufzeichnung 

und Bildaufnahmen

1. Kennenlernphase (15 Min)

1.1 Begrüßung der Teilnehmer*Innen
Dank für Teilnahme und Vorstellung der Moderatorinnen sowie 

Kurzvorstellung des Projekts
-

Kurze Vorstellungsrunde aller Teilnehmer*Innen 1.2.1 Stellen Sie uns kurz vor, wo Sie arbeiten und was Sie genau dort machen (Position)?

Strukturierte Ideensammlung an Pinnwand

TN Ihre Kriterien auf Moderationskarten schreiben lassen; TN beschriften 

am Platz, gehen dann nacheinander vor und bringen ihre Kriterien an

1.2.2 Wie definieren Sie für sich bzw. innerhalb Ihrer Institution/ Ihres Betriebs den Begriff 

Weintourist? Was zählt bei Ihnen zum Weintourismus oder was stellt für Sie eine 

weintouristische Aktivität dar?

Klassische Diskussionsrunde
1.2.3 Welche weintouristischen Angebote gibt es in Ihrem Unternehmen? Welchen Bezug 

haben Sie beruflich zum Thema Weintourismus?

2 Status Quo und Trends 

Weintourismus

2a. Weintourismus in der 

Weinbauregion Pfalz (20 Min)
2.1.1 Welche Weinbauregionen in Deutschland / international sehen Sie im Weintourismus 

als führend an und wie steht die Pfalz im Vergleich da? Was kann die Pfalz von anderen 

Weinbauregionen in Deutschland / international lernen?

2.1.2 Wie wichtig ist es aktuell aus Ihrer Sicht für die Pfalz als Region, dass dort 

Weintourismus betrieben wird? 

2.1.3 Wie wichtig ist es aktuell aus Ihrer Sicht für pfälzische Weinbaubetriebe, dass sie im 

Weintourismus aktiv sind? Von welchen Bedingungen ist das Engagement ggf. abhängig?  

Fragen an TN mit Betrieben: Sind weintouristische Angebote aus Ihrer Sicht geeignet um 

damit rentable Umsätze zu generieren?  Inwiefern bietet der Weintourismus Potiential für 

die Direktvermarktung? Planen Sie aktuell, Ihre weintouristischen Angebote auszubauen?

2.1.4 Wie beurteilen Sie aktuell die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Tourismus 

und den DMO (Pfalz.Touristik, SÜW, Deutsche Weinstraße)? Gibt es 

Verbesserungspotenzial?

2.2.1 Welches Entwicklungspotenzial / welche Trends sehen Sie im Bereich Weintourismus 

in Bezug auf alle deutschen Anbaugebiete / in Bezug auf die Pfalz?

2.2.2 Was hat sich seit Corona verändert? Welche Herausforderungen gibt es, die speziell 

mit Corona zu tun haben?

2b. Aktuelle Erwartungen der 

Touristen an weintouristische 

Angebote (30 Min)

2.3 Erwartungshaltung an ein 

idealtypisches weintouristisches Angebot

Strukturierte Ideensammlung an Pinnwand

Abschnitte der Customer Journey "vor der Reise", "Aufenthalt vor Ort", 

"nach der Reise" an Pinnwänden vorgeben; TN Ihre Kriterien auf 

Moderationskarten oder Post'Its schreiben lassen (mit Farbcode, d.h. 

Farbe der Karten entspricht Farbe des Customer Journey Abschnitts); TN 

beschriften am Platz, gehen dann nacheinander vor und bringen ihre 

Kriterien an; unterstützende Aspekte, die von den TN nicht spontan 

thematisiert werden, werden von der Moderatorin anschließend zur 

Diskussion gestellt

2.3

Welche Kriterien sollte aus Ihrer Sicht das (idealtypische) weintouristische Angebot 

erfüllen?

Hierbei interessiert uns Ihre Meinung zum gesamten Prozess, beginnend von der 

Information über das Angebot, über die Buchung, Durchführung hin zur Empfehlung.

2.4 Diskussion einzelner Komponenten 

weintouristischer Angebote
Klassische Diskussionsrunde

Sofern noch nicht erwähnt, sollen folgende Komponenten eines idealtypischen 

Weinerlebnisses diskutiert werden.

2.4.1 Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass die Angebote online buchbar sind?

2.4.2 Welchen Zeitrahmen halten Sie für ein solches Event für angemessen?

2.4.3 Wieviel Spontanität ist bei der Buchung eines Weinerlebnisses wichtig, d.h. wie lange 

im Voraus möchten Gäste sich auf solch ein Event festlegen?

2.4.4 Präferieren die Gäste eher ein exklusives Weinerlebnis oder ein Gruppenerlebnis in 

einer Gruppe auch mit fremden Teilnehmer*Innen/Innen?

2.4.5 Wie wichtig ist es für Gäste, dass weintouristische Angebote täglich oder sogar 

mehrfach täglich nutzbar sind?

2.4.6 Zu welcher Jahreszeit werden Weinerlebnisse gebucht?

2.4.7 Ist es den Gästen wichtig, wer die Verkostungen/Führungen etc. durchführt (Winzer, 

Mitglied Winzerfamilie, Gästeführer)?

2.4.8 Haben Gäste aus Ihrer Sicht Interesse an  einem Weinguts-Hopping? z.B. 3 Weingüter 

an einem Tag

2.4.9 Aus Ihrer Erfahrung heraus: Interessieren sich Gäste auch für Events, die von der 

Gastronomie angeboten werden oder in kulturelle Veranstaltung integriert sind?

2.4.10 Präferien die Gäster eher spontane Weingutsbesuche beim Erzeuger, indem sie ohne 

Voranmeldung im Weingut vorbeigehen oder tendieren Gäste zu geplanten und buchbaren 

Verkostungen, ggf. gegen eine kleine Gebühr für die Weinverkostung? 

0. Check aller Formalitäten

2.2. Trends sowie Veränderungen durch 

Corona

2.1 Status Quo, Bedeutung und 

Entwicklungspotenzial von 

Weintourismus in der Pfalz

1.2 Vorstellung der Teilnehmer*Innen

Strukturierte Ideensammlung an Pinnwand

TN Ihre Kriterien auf Moderationskarten schreiben lassen; TN beschriften 

am Platz, gehen dann nacheinander vor und bringen ihre Kriterien an

Klassische Diskussionsrunde
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Anhang 2: Leitfaden Stakeholder-Workshops (Fortsetzung) 

 

  

3. Potenzial eines weintouristischen 

Netzwerks generell (30 Min)

Kurze Vorstellung "weintouristisches Netzwerk"

3.1.1Wo sehen Sie die Chancen eines weintouristischen Netzwerks? Falls ja: Grundsätzlich, 

welche Aufgaben könnte ein zusätzliches weintouristisches Netzwerk haben?

3.1.2 Wie sollte sich ein solches Netzwerk aus Ihrer Sicht organisieren bzw. finanzieren?

3.1.3 Welche Akteure sollten in ein solches Netzwerk integriert werden? 

3.1.4 Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, innerhalb des Netzwerks gemeinsame 

Qualitätsstandards für Angebote festzulegen (z.B. Dauer, ca.-Preise, Anzahl Weinproben)?

3.2.1 Welche Aufgabe könnten Sie/Ihre Institution in einem solchen Netzwerk 

übernehmen?

3.2.2 Inwieweit wären Sie grundsätzlich bereit, Zeit und Geld in ein solches Netzwerk zu 

investieren?

4. Initiative #opendoorwein(45 min)

Kurze Vorstellung #opendoorwein

4.1.1 Wie beurteilen Sie das aktuelle Konzept der Initiative #opendoorwein? Passt es zu 

Ihrer Vorstellung eines (idealen) weintouristischen Netzwerks? 

4.1.2 Wie sollte sich #opendoorwein aus Ihrer Sicht organisieren bzw. finanzieren?

4.1.3 Welche Akteure sollten in das Netzwerk integriert werden / eingebunden werden? In 

welcher Form?

4.1.4 Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial? Wie würden Sie das Konzept weiterentwickeln?

4.1.5 Was sind (aktuell) kritische Aspekte?

Flipchart --> Priorisierung
4.2.2 Welche Schritte sind für eine Professionalisierung der Initiative aus Ihrer Sicht 

besonders wichtig? --> Priorisierung

Klassische Diskussionsrunde

4.2.3 Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, innerhalb des Netzwerks gemeinsame 

Qualitätsstandards für Angebote festzulegen (z.B. Dauer, ca.-Preise, Anzahl Weinproben) 

und hier sehr stark auch auf eine Einheitlichkeit der Angebote zu achten?

kurze Abfrage per Hand heben + Nachfragen

4.2.4 Falls Sie die Initiative noch nicht kennen oder unterstützen: Was würde sie davon 

abhalten, bei solch einer Initative mitzuwirken? Könnten Sie sich vorstellen, der Initiative 

beizutreten oder diese zu unterstützen? Wenn ja, wie? Wären Sie bereit Zeit und Geld zu 

investieren?

5. Touristische Vermarktung 

regionaler Produkte (5 Min)
5.1.1 Wir wollen auch generell die touristische Vermarktung regionaler Produkte 

betrachten. Wo sehen Sie da Potenzial?

5.1.2 Wie sehen Sie das Zusammenspiel / gemeinsame Vermarktung regionaler Produkte 

mit Wein im Rahmen von Events wie Spargel und Wein etc.?

6. Zusammenfassung und Abschluss (5 min)

6.1 Zusammenfassung
Gibt es weitere Aspekte in Bezug auf weintouristische Angebote oder die Initiative 

#opendoorwein, die Sie gerne im Rahmen dieser Diskussionsrunde mit uns teilen möchten?

6.2 Abschluss Dank für Teilnahme

6.3 Dankeschön-Packages Verteilen der Dankeschön-Pakete mit Wein

Strukturierte Ideensammlung an Pinnwand

TN auf Moderationskarten schreiben lassen; TN beschriften am Platz, 

gehen dann nacheinander vor 

Klassische Diskussionsrunde

4.1. Strategie und Konzept

5.1 Wein + andere regionale Produkte Klassische Diskussionsrunde

3.1 Strategische Aspekte

3.2 Operative Aspekte

Klassische Diskussionsrunde

Strukturierte Ideensammlung an Pinnwand

TN auf Moderationskarten schreiben lassen; TN beschriften am Platz, 

gehen dann nacheinander vor 

4.2 Operative Umsetzung und 

Zusammenarbeit mit Akteuren aus 

Weinwirtschaft und Tourismus
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Anhang 3: Leitfaden Fokusgruppen-Diskussionen 

 

  

Interviewphase Interviewsituation Leitfrage(n)

1. Aufwärmphase (15 min)

1.1 Begrüßung der 

Teilnehmer*Innen durch den 
Dank für Teilnahme und Vorstellung Interviewer*In -

1.1 Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub in Deutschland verbracht?

1.2 Was hat Sie dazu bewogen, Urlaub in Deutschland zu machen?

1.3. Welche Aktivität/Unternehmung kommt Ihnen in Bezug auf Ihren letzten Urlaub in Deutschland als "Highlight" 

in den Sinn?

1.4 Mit wem verreisen Sie üblicherweise (Alleine, Gruppenreisen, Familie, Freunde, sonstige Art des Reisens)?

2. Reiseplanung (15 min)

Stellen Sie sich vor, Sie planen einen Aufenthalt/Ausflug in Deutschland.

2.1 Welche Aspekte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Urlaubsortes in Deutschland), sofern Preis und Lage Sie 

bereits zufrieden stellen?

2.2 Wie informieren Sie sich über die genannten Aspekte im vorhinein? 

2.3 Welche Aktivitäten planen Sie gerne vorab und welche gerne spontan vor Ort?

2.4 Welche Rolle spielen dabei Angebote zum Kennenlernen regionaler Produkte und Erzeugnisse?

2.5 Was hat sich an Ihrer Reiseplanung seit Corona verändert?
3. Aufenthalt vor Ort (60 

min)

3.1.1 An was denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort "deutsche Weinregion" hören? Welche Bilder kommen Ihnen 

in den Kopf? Welche Gefühle gehen damit einher?

3.1.2 Welche touristischen Angebote (in Weinregionen) sind Ihnen bekannt?

3.1.3 Welche touristischen Angebote (in Weinregionen) haben Sie bereits in Anspruch genommen?

3.1.4 Welche touristischen Angebote (in Weinregionen) sind zukünftig interessant?

3.1.5 GDs ohne Weintourismus: Was hat Sie bislang davon abgehalten, weintouristische Angebote 

wahrzunehmen?

3.2 Erwartungshaltung an ein 

idealtypisches 

weintouristisches Angebot

Strukturierte Ideensammlung an Pinnwand

Abschnitte der Customer Journey wie "Information / 

Planung", "Buchung", "Durchführung / Aufenthalt vor Ort", 

"..." (max. 4) an Pinnwänden vorgeben; TN Ihre Kriterien auf 

Moderationskarten oder Post'Its schreiben lassen (mit 

Farbcode, d.h. Farbe der Karten entspricht Farbe des 

Customer Journey Abschnitts); TN beschriften am Platz, 

gehen dann nacheinander vor und bringen ihre Kriterien an; 

unterstützende Aspekte (siehe links), die von den TN nicht 

Denken Sie an ein idealtypisches weintouristisches Angebot, das Sie bereits in Anspruch genommen haben oder 

gerne zukünftig testen würden:

Welche Kriterien sollte das weintouristische Angebot erfüllen?

Hierbei interessiert uns Ihre Meinung zum gesamten Prozess, beginnend von der Information über das Angebot, 

über die Buchung, Durchführung hin zur Empfehlung.

3.4 Diskussion einzelner 

Komponenten von 

weintouristischen Angeboten

Klassische Diskussionsrunde

Sofern noch nicht in der Vorstellung der einzelnen Arrangments erwähnt, sollen folgende Komponenten eines 

idealtypischen Weinerlebnisses diskutiert werden.

3.4.1 Wie wichtig ist es Ihnen, dass die Angebote online buchbar sind?

3.4.2 Welchen Zeitrahmen halten Sie für ein solches Event für angemessen?

3.4.3 Wieviel Spontanität ist Ihnen bei der Buchung eines Weinerlebnisses wichtig, d.h. wie lange im Voraus 

möchten Sie sich auf solch ein Event festlegen?

3.4.4 Präferieren Sie eher ein exklusives Weinerlebnis für Ihre Reisebegleitung und Sie oder alternativ ein 

Gruppenerlebnis mit fremden Teilnehmer*Innen/Innen?

3.4.5 Wie wichtig ist es Ihnen, im Rahmen Ihres Aufenthalts, weintouristische Angebote täglich oder sogar 

mehrfach täglich nutzen zu können?

3.4.6 Zu welcher Jahreszeit könnten Sie sich ein Weinerlebnis vorstellen?

3.4.7 Wer darf die Führung durchführen (Winzer vs. Angestellte)?

3.4.8 Haben Sie Interesse an  einem Weinguts-Hopping? z.B. 3 Weingüter an einem Tag

3.4.9 Inwiefern interessieren Sie sich für weintoruistische Angebot, die nur nur beim Weinproduzenten im 

Weingut angeboten werden, sondern z.B. in der Gastronomie, oder auf kulturellen Veranstaltungen?

3.4.10 Präferien Sie eher spontane Weingutsbesuche beim Erzeuger, indem Sie ohne Voranmeldung im Weingut 

vorbeigehen oder tendieren Sie zu geplanten und buchbaren Verkostungen, ggf. gegen eine kleine Gebühr für die 

Weinverkostung?

3.5 Proof of Concept

Vorstellen von 3 tatsächlichen Weinerlebnissen, wie Sie 

eines der OpenDoorWeingüter inkl. Preis und Verfügbarkeit 

bereits heute auf der eigenen Webseite anbietet -> Mit 

geschlossener Abfrage im Anschluss

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das präsentierte Weinerlebnis buchen würden? (Abfrage mit 7-er Skala, sehr 

unwahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich)

Bitte begründen Sie Ihre Bewertung kurz.

3.6 Übertragbarkeit auf andere 

regionale Produkte
Klassische Diskussionsrunde

Können Sie sich vorstellen, auch touristische Erlebnisse rund um andere regionale Produkte wie Bier, Schnaps, etc. 

zu buchen? Wenn ja, für welche? Bestimmte Kombinationen interessant? (z.B. Wein plus X)

4. Abreise und Folgekäufe 

(15 min)
4.1.1 Was bewegt Sie / würden Sie dazu bewegen, im Anschluss an ein weintouristisches Event auch Wein für 

Bekannte, Freunde, Familie und sich selbst einzukaufen?

4.1.2 Was hält Sie davon ab / würde Sie abhalten, im Anschluss an ein weintouristisches Event auch Wein für 

Bekannte, Freunde, Familie und sich selbst einzukaufen?

Nehmen Sie an, Sie haben das Weinerlebnis in sehr guter Erinnerung behalten.

4.2.1 Welche Kommunikationswege nutzen Sie üblicherweise, um Bekannten, Freunden und Familien von Ihrer 

positiven Erfahrung zu berichten? 

4.2.2 Welche Informationen und ggf. Mitbringsel (Flyer, Präsentkörbe, etc.) geben Sie im Rahmen Ihrer 

Empfehlung weiter? 

5. Zusammenfassung und Abschluss (15 min)

5.1 Zusammenfassung
Gibt es weitere Aspekte in Bezug auf weintouristische Angebote, die Sie gerne im Rahmen dieser 

Diskussionsrunde mit uns teilen möchten?

5.2 Abschluss Dank für Teilnahme & kurze Erklärung des Projektes

5.3 Incentivierung Verteilen der Incentivierung

3.3 Zusammenstellung eines 

idealtypischen 

weintouristischen Angebotes

Experiment:

1) Präsentation von unterschiedlichen Komponenten eines 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrer Urlaubsregion, einer Weinanbauregion angekommen. Nun möchten Sie, ggf. 

mit Ihrer Reisebegleitung, einen schönen Nachmittag oder Abend verbringen. Bitte stellen Sie das für sich 

idealtypische Arrangement für Ihr perfektes Weinerlebnis zusammen.

4.2 Weiterempfehlungen und 

Evaluation

4.1 Folgeevents und Käufe Klassische Diskussionsrunde

Klassische Diskussionsrunde

Kurze Vorstellungsrunde aller Teilnehmer*Innen anhand 

einiger Leitfragen

1.2 Vorstellung der 

Teilnehmer*Innen

Klassische Diskussionsrunde

Bedürfnisse, 

Informationskanäle & 

Veränderungen durch Corona

Klassische Diskussionsrunde

3.1 Bekanntheit von 

weintouristischen Angeboten 

und Erfahrungen bzw. 

Hemmschwellen
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Anhang 4: Online-Fragebogen 
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