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„Das Image eines Produktes entsteht im 
eigenen Land“
Vortrag von Christoph Engl, Direktor der Südtirol Marketing Gesellschaft (SMG),
anlässlich der Südtiroler Weinbautagung

Wenn die Grundbedürfnisse in einer Gesellschaft bereits gestillt sind, wächst die Sehnsucht nach 
Sinn und Inhalten. Die Suche nach Individualität, die Suche nach einem leistbaren Luxus und die 
Suche nach Produkten, die ein Lebensgefühl vermitteln, bestimmen die Bedürfnislage. Vor Ort suchen 
Kunden immer weniger nach Produkten, die sie in der globalisierten Welt überall finden. Regionalität 
und Authentizität werden immer wichtiger: wichtiger nicht nur was die Produktqualität selbst angeht, 
sondern auch in welchem Zusammenhang dieses Produkt seinen Absatz finden soll. Erst wenn 
genügend Kontaktpunkte für Kunden wie Einheimische zum Thema Wein vorhanden sind, kann das 
Thema eine eigene Energie entwickeln. Das Image eines Produktes entsteht im eigenen Land.
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Zu viel Angebot, zu wenig 
Klarheit
Die fundierte Beobachtung globaler 
Trendentwicklungen bildet die Ba-
sis für das strategische Handeln. Wir 
beobachten ein unüberschaubares 
Angebot an Produkten und Dienst-
leistungen. Die stetig steigenden Pro-
duktpaletten in Supermärkten sind da-
für ein gutes Beispiel: Auswahl ohne 
Ende.  Aus Analysen geht allerdings 
hervor, dass Menschen bei geringerer 
Auswahl mehr Produkte kaufen. Die 
Entscheidung wird den Konsumenten 
durch die Reduzierung an Produkten 
vereinfacht. Weniger ist mehr, weil kla-
rer und einfacher.
Die Globalisierung hat zu einer welt-
weiten Angleichung der Lebenssti-
le und Konsumwünsche geführt. In 
manchen Ländern ist dies deutlicher 
erfolgt, in anderen weniger. Die Glo-
balisierung ist zwar eine bedeutende 
Errungenschaft, nimmt jedoch gleich-
zeitig den Reiz des Entdeckens, weil 
fast alles zu jeder Zeit erhältlich ist. Im-
mer mehr Menschen verspüren des-
halb eine Sehnsucht nach Produkten, 
die nicht überall zu finden sind.
Es gibt immer mehr Widerstand ge-
gen die Masse; Menschen suchen 
vermehrt Ruhe und Einsamkeit. Mas-

Wein sollte nicht nur 
ein Genussmittel 

sein, sondern auch 
ein Botschafter für 
Authentizität und 
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senansammlungen werden, wo mög-
lich, gemieden und Konsumenten 
möchten individuell behandelt wer-
den. Persönlichkeit ist gefragt, weil 
sich alles andere anpasst.

Megatrends bestimmen 
die Zukunft
Entscheidungen, in welche Richtung 
sich Südtirols Produkte entwickeln sol-
len, müssen den Megatrends Rech-
nung tragen. Als Megatrends werden 
jene langlebigen Trends bezeichnet, 
die mehr als 30 Jahre andauern, welt-
weit spürbar sind und alle Lebensbe-
reiche betreffen. Aktuell zählt man 
dazu: Natur, Gesundheit, Individuali-
sierung und Bildung.
Der Trend Natur umfasst die Sehn-
sucht nach jenen Dingen, die nicht 
von Menschen geschaffen worden 
sind. Die Mehrheit der Menschen lebt 
heute in Städten. Die Sehnsucht nach 
unberührter Natur, Einfachheit und 
Ursprünglichkeit, nach den Möglich-
keiten, sich in Wäldern, Flüssen und 
Bergen aufzuhalten, steigt. Als Beispiel 
dafür kann gelten, dass die freiwilligen 
Bergbauerneinsätze in Südtirol in den 
letzten Jahren stark zugenommen ha-
ben. Im Jahr 2009 waren es 1.689 
freiwillige Helfer, 45 Prozent mehr als 

im Jahr 2008.  20 Prozent der Helfer 
waren Südtiroler, 80 Prozent kamen 
aus dem Ausland. 
Für immer mehr Menschen bedeu-
tet Gesundheit, ein weiterer Mega-
trend, im Sinne einer ganzheitlichen 
Sicht auch seelisches Wohlbefinden. 
Wir haben verstanden, dass es we-
niger wichtig ist, wie alt wir werden, 
sondern in welcher Art und Weise 
dies geschieht. Die Bedeutung der 
Ernährungsgewohnheiten nimmt zu, 
Lebensmittel sind eben „Mittel zum 
Leben“ und nicht nur Mittel zur Sät-
tigung. Deshalb wählen Menschen 
zunehmend Produkte oder Dienstleis-
tungen nach gesundheitlichen Aspek-
ten aus: Gesundheit wird zum domi-
nanten Alltagsmotiv.
Die Sehnsucht danach, ein eigenstän-
diger Mensch außerhalb der Masse zu 
sein, steigt und Menschen rücken das 
eigene Bewusstsein in den Vorder-
grund. Der Megatrend Individualisie-
rung erfordert eine Qualitätssteigerung 
der Produkte und eine Spezialisierung 
in der Angebotsgestaltung. Die Men-
schen suchen Produkte, mit denen sie 
sich identifizieren können und durch 
die sie sich von anderen Menschen 
unterscheiden.
Und schließlich: Bildung hat sich zu 
einem zentralen Lebensinhalt und ei-
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nem Megatrend entwickelt. Der Wett-
bewerb der Nationen wird über die-
sen Faktor ausgetragen werden, denn 
es geht zukünftig immer mehr um die 
klügsten Köpfe und nicht mehr um 
die meisten Rohstoffe. Gebildete sind 
überall auf der Welt optimistischer, 
friedlicher und gesünder. Auch im Ur-
laub wird Lernen im Sinne von „mehr 
verstehen“ und „etwas geistig mitneh-
men“ gesucht. Gäste wollen etwas auf 
ihren Reisen dazulernen, was ihnen 
im Leben hilft. Die Suche danach wird 
intensiver: Gästebefragungen bestäti-
gen, dass über die Hälfte der Sommer-
gäste und 25 Prozent der Wintergäste 
Südtirols über 40 Kilometer fahren, 

Botschaften von und 
über Südtirol und das 
Qualitätsversprechen 
an und für sich sind 
in der Dachmarke 
„Südtirol“ gebündelt.Quelle: SMG

um Sehenswürdigkeiten zu besuchen. 
Im Ort selbst bleiben im Sommer nur 
15 Prozent der Menschen.

Wein wird zum 
Genussmittel
Die weltweiten Entwicklungen und 
Megatrends beeinflussen die Bedürf-
nisse der Gäste sehr stark. Entspre-
chend wichtig ist die darauf abge-
stimmte Entwicklung von Angeboten 
und Produkten. 
Konsumenten suchen im Produkt 
Wein vor allem nach Individualität, 

Authentizität und Regionalität. Kun-
den wollen etwas Echtes, etwas Be-
sonderes, etwas Bodenständiges. In 
Südtirol ist die Nachfrage von regio-
naler Küche in den vergangenen Jah-
ren gestiegen, Gastgeber verwenden 
mehr und mehr lokale Produkte. Alte 
Bauernhöfe werden aufgewertet und 
gleichzeitig ursprünglich erhalten. Tra-
dition wird spürbar gemacht und alte 
Brauchtümer werden neu belebt.
Das Produkt Wein verändert sich vom 
Alltagsgetränk zum Genussmittel. 
Südtiroler Weinproduzenten haben es 
durch eine konsequente Qualitätspo-
litik geschafft, den Wein als Genuss-
mittel zu positionieren. Der Wein wird 

nicht mehr als reines Getränk wahr-
genommen: Wein ist Kulturgut. Wein 
braucht eine Trink- und Glaskultur, 
Südtiroler Wein ist kein billiges „Bu-
delgetränk“. Das gute Bild, marketing-
technisch würde man dazu „Image“ 
sagen, dieses Bild, das der Südtiroler 
Wein nach außen vermittelt, entsteht 
bereits im Weinberg. Dort beginnt 
Qualität buchstäblich zu „wachsen“. 
Die Weinberge Südtirols besetzen 0,7 
Prozent der Rebanbaufläche Italiens 
und dennoch kommen 24 der besten 
italienischen Weine laut Gourmet-
führer Gambero Rosso aus unserem 

Land. Dieses Verdienst gebührt den 
Weinbauern und den Kellermeistern. 
Wie alle Qualitätsprodukte oder Mar-
ken, definiert sich das Angebot nach 
dem Premium-Produkt innerhalb des 
Sektors. Die Konsumenten orientieren 
sich immer nach dem Besten inner-
halb der Branche, der Marke, des Sek-
tors. Deshalb ist es wichtig, dass bei 
Produkten eine klare Segmentierung 
vorgenommen wird: wer nur Mittel-
mäßigkeit im Angebot führt, wird vom 
Konsumenten gnadenlos bestraft. Der 
Südtiroler Wein braucht klare Spitzen-
produkte,  die sich in den internati-
onalen Wettbewerb stellen und da-
durch der gesamten Branche das gute 

Image verleihen. Die Autobranche 
macht es vor: Die Werbung spricht 
vom Spitzenprodukt, wohl wissend, 
dass der Konsument mehrheitlich die 
Mittelklasse kauft. 
Das gute Bild vom Wein, das nach au-
ßen kommuniziert wird, kann nur bei 
guter Qualität entwickelt werden. Dies 
erzeugt Energie beim Anbieter und 
beim Konsumenten. Das Image eines 
Produktes bildet sich aber besonders 
im eigenen Land.
Es ist Aufgabe aller Südtiroler, beson-
ders der Weinwirtschaft, das Image 
des Weines im eigenen Land viel stär-
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ker zu pflegen als dies schon der Fall 
ist. Hier sind noch einige Hausaufga-
ben zu machen.

Ein paar konkrete 
Anregungen
Gäste wollen die Weine der Region 
mitnehmen, sie suchen den Kontakt-
punkt zum Wein. Der Wein entsteht im 
Keller des Weinguts bzw. der Genos-
senschaft und vor allem im Weinberg. 
Der Gast will den Wein der Gegend 
„wahr-nehmen“, und diesen Kontakt 

können Weinproduzenten, Weinverar-
beiter und die Weinanbieter sehr gut 
herstellen. Dazu braucht es mehr als 
ein paar sporadische Verkostungen, 
Weinveranstaltungen oder Kellereifüh-
rungen. 
Erlebnis und Wissen: Konsumenten 
wollen das Produkt, den Wein, erle-
ben. Einheimische und Gäste könn-
ten als Weinlesehilfen im Weinberg 

mithelfen, oder Flurbegehungen mit-
erleben und die Kultur der Weinlese 
in sich aufsaugen. Ein Amateur-Som-
melier-Schnupperkurs, der vier Aben-
de dauert, könnte vielen Menschen 
den Einstieg in die Welt der Südtiroler 
Weine erleichtern. Derzeit fehlt dieses 
Angebot.
Präsentation und Verpackung: Die 
Präsentation und der Auftritt des Pro-
dukts sind ausschlaggebend für das 
Gefühl, welches der Wein im Men-
schen weckt. Auf Speisekarten können 
die Eigenschaften des Weines aufge-

listet und die Kunden für Wein-
besonderheiten sensibilisiert 
werden. Der graue Karton hat 
ausgedient und eigentlich auch 
die Präsentation der Weinkarte 
nach Sorten und Produzenten. 
Vielmehr könnte es in Zukunft 
Weinkarten nach Aromenvielfalt 
geben.
Dosis statt Menge: Es ist nicht 
wichtig, dass viel Wein angeboten 
wird, sondern in welcher Qualität.  
Gastbetriebe können die „Dosis“ 
senken und nur die Hälfte des 
Weinglases füllen, dafür jedoch 
mehr Sorten ausschenken. Ein 
verstärkter Ausschank „glaswei-
se“ ist so und so ein Muss.
Tradition und Moderne: Tra-
dition war immer irgendwann 
einmal Innovation. Wir dürfen 
den Mut zum Experiment haben, 
neue Ideen umsetzen, alte Ge-
wohnheiten auf den Prüfstand 
stellen. Wie muss eine Weinkost 
heute aussehen, wie eine Kelle-
reiführung, wie eine Weinprobe 
in der Vinothek?

Kommunikation des 
Weinlandes Südtirol

Südtirol positioniert sich als eine der 
zehn begehrenswertesten Destinati-
onen Europas. Mit der touristischen 
Anziehungskraft außergewöhnlicher 
Landschaften, dem Angebot an tra-
ditionsreichen landwirtschaftlichen 
Produkten und als Lebensraum für 
Bewohner von drei Sprachgruppen ist 
Südtirol eine Destination mit Marken-

charakter. Botschaften von und über 
Südtirol und das Qualitätsversprechen 
an und für sich sind in der Dachmarke 
„Südtirol“ gebündelt. Der Kernsatz der 
Dachmarke ist Vision und Bestands-
aufnahme zugleich: „Südtirol ist die 
kontrastreiche Symbiose aus alpin und 
mediterran, Spontaneität und Verläss-
lichkeit, Natur und Kultur“. Unter der 
Dachmarke „Südtirol“ bündeln sich 
alle Kommunikationsinhalte der Des-
tination zu einem klaren Bild.
Die Südtirol Marketing Gesellschaft 
(SMG) hebt in ihrer Bildsprache die 
Regionalität der Produkte, die außer-
gewöhnlichen Landschaften und den 
charakteristischen Lebensraum her-
vor. Bilder wecken Emotionen und 
schaffen Identifikation mit der Marke 
Südtirol. Ein klar definierter Umgang 
mit Fotografie trägt wesentlich zum 
visuellen Profil der Marke bei. Er ge-
währleistet eine durchgängige und 
wieder erkennbare Inszenierung der 
Südtirol-Bildsprache. Südtirol soll in 
der Wahrnehmung der Menschen mit 
Produkten, Landschaft und Menschen 
in Verbindung gebracht werden. Die 
Kunden wollen ein Lebensgefühl kau-
fen – und werden in Südtirol fündig. 
Südtirol wird in der Kommunikation 
nicht als geografischer Ort, sondern 
als begehrliches Lebensgefühl vermit-
telt. 

Das Produkt Wein spielt bei diesem 
“Lebensgefühl Südtirol“ eine wichtige 
Rolle. Seit tausenden von Jahren ha-
ben wir gelernt, mit diesem Produkt 
umzugehen, zu arbeiten und es in 
immer neue Dimensionen zu entwi-
ckeln. Wenn heute über die Hälfte des 
Südtiroler Weines im eigenen Land 
getrunken wird, dann ist damit schon 
ein guter Punkt erreicht. 5,5 Millionen 
Touristen sind lernfähige und interes-
sierte Konsumenten, die am liebsten 
das tun, was die Einheimischen vor-
machen und selbst schätzen. Wenn 
der Wein, sein gepflegter Konsum und 
die Wertschätzung für die qualitätser-
probten Flaschen ein immer größerer 
Teil der Lebenskultur der Einheimi-
schen wird, dann ist das Wichtigste für 
ein gutes Image getan. 
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