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Kurzfassung 

Befragung von Weintouristen 

 

1. Einführung 

Innerhalb des Projektes BACCHUS SME, das mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission finanziert wird, wurde eine Befragung von Weintouristen durchgeführt. Dabei 

wurden die Bedürfnisse und Erwartungen der Weintouristen in den Weinregionen der 

Projektpartnerschaft erhoben, um den Weinunternehmern Anregungen für 

Qualitätsverbesserungen geben zu können. 

 

2. Zielsetzung der Studie 

Die Umfrageergebnisse sollen dazu dienen, Weiterbildungsmaßnahmen der 

Weingutmitarbeiter noch besser an den Bedürfnissen der Weintouristen ausrichten zu können. 

Weiters sollen Weinprofis und Tourismusakteure dazu angeleitet werden, ganzheitlich und 

nachhaltig zu agieren, um die im Weintourismus tätigen KMUs bestmöglich unterstützen zu 

können. 

 

3. Methodik 

Der 25 Fragenbereiche umfassende Fragebogen für Weintouristen ist in vier Abschnitte 

unterteilt, um Informationen über demographische Daten, die Motivation für den Besuch 

eines Weingutes, die im Vorfeld genutzten Informationskanäle und die Urlaubserlebnisse zu 

erhalten. Die Umfrage wurde von 23. Jänner bis März 2017 in folgenden sechs Ländern 

durchgeführt: Österreich, Bulgarien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien. Der 

Fragebogen wurde elektronisch mit Instrumenten wie LimeSurvey oder Survey Monkey 

erstellt und online durch einen zugesandten Link aktiviert. Jeder Partner führte seine eigene 

Umfrage durch, analysierte die gewonnenen Daten und verfasste einen umfassenden 

nationalen Bericht mit graphischen Darstellungen und einer qualitative Analyse der 

Ergebnisse. Insgesamt nahmen 396 Weintouristen an der Befragung teil: 88 aus Österreich, 

50 aus Bulgarien, 56 aus Frankreich, 72 aus Italien, 59 aus Portugal und 71 aus Spanien. 

 

4. Ergebnisse und Analyse 

Der am häufigsten anzutreffende Weintourist ist laut Umfrageergebnissen männlich, mittleren 

Alters und hoch gebildet. Er ist ein regelmäßiger Weinkonsument und hat ein großes Interesse 

an Wein und der Weinindustrie. Internet und Mundpropaganda sind die wichtigsten 

Informationsquellen, die von den Weintouristen im Vorfeld genutzt werden, wohingegen sie 

am Zielort Informationen an der Unterkunft, aus Reiseführern oder von Einheimischen 

erhalten. Die meisten Besucher haben die Reise ohne Reisebüro gebucht. Ein hoher 

Prozentsatz der Touristen besucht die Websites der Weingüter direkt. Für Weingüter ist es 

daher wichtig, Websites zu unterhalten, die nutzerfreundlich sind und den Weintourismus 

intensiv bewerben. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass das Internet am besten dazu geeignet 

ist, die Aufmerksamkeit der Weintouristen zu erregen. Es wurde ein Mangel an adäquaten 

Informationsquellen am Zielort und effektiver Beschilderung festgestellt, ebenso die 

Notwendigkeit, strategische Partnerschaften mit dem Gastgewerbe und weiteren 

Tourismusakteuren einzugehen. Reisebüros und andere touristische Unternehmen können 

Touristen entweder am Zielort oder vor ihrer Ankunft nützliche Informationen liefern, die 

ihre Weinerfahrung bereichern und aus Informationsmangel resultierende Frustrationen 

vermeiden helfen können. 

 

Die am Weingut angebotenen Dienstleistungen wurden hoch bewertet und die meisten 

Besucher meinten, dass ihnen das Kundenservice sehr wichtig war. Sachkundige und 

zuvorkommende Weinfachleute sind dabei besonders gefragt. Die Hauptmotivation für den 
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Weintourismus liegt im Verkosten von Wein, in einem Besuch von Weinberg und Weinkeller 

und einem Wissenszuwachs zum Thema Wein. Interesse an Tradition, Weinkauf und 

Unterhaltung spielen ebenso eine Rolle. Als am wenigsten präferierte Optionen wurde 

angeführt, sich in Aktivitäten rund um den Wein zu engagieren und Sport und andere 

Outdoor-Aktivitäten zu betreiben. Weintouristen möchten Weinwissen erwerben und eine 

neue Region und ihre gastronomischen Spezialitäten kennenlernen. Die Kombination von 

Wein und Essen könnte zusätzliche Weintouristen anlocken.  

 

Im Durchschnitt geben Weintouristen mehr Geld für Unterkunft und Restaurants aus als für 

den Kauf regionaler Produkte, Wein oder Souvenirs. In allen untersuchten Ländern außer in 

einem, Österreich, blieb ein kleiner Prozentsatz der Besucher auch über Nacht. Übernachtet 

wurde in Hotels im Allgemeinen, Hotels an Weingütern und in Bauernhöfen. Die meisten 

Besucher hätten gerne am Weingut übernachtet, wenn dies möglich gewesen wäre. Aus den 

erhobenen Daten ist ablesbar, dass die meisten Weintouristen nur kurz bleiben, was sich 

negativ auf das Ausgabeverhalten auswirkt. Nur ein kleiner Prozentsatz der Touristen bleibt 

über Nacht und die Übernachtungsmöglichkeiten und andere touristische Dienstleistungen 

werden somit kaum genutzt. Da einer der Hauptgründe für den Besuch einer Region Wein 

und Gastronomie sind, könnten mehr Touristen durch eine Kooperation mit Restaurants und 

anderen Unternehmen in der Region angezogen werden. Hotels, spezielle Geschäfte und 

Kunsthandwerksläden könnten eine zusätzliche Attraktion für Weintouristen darstellen und 

dazu führen, dass die Besucher mehr Geld in der Region ausgeben und so die 

Regionalwirtschaft und die soziale und kulturelle Entwicklung der Region ankurbeln. 

Geführte Touren, Weinveranstaltungen und eine breite Palette an von Fachleuten und 

freundlichen Mitarbeitern organisierten Veranstaltungen könnten den Weintourismus sogar zu 

einer noch attraktiveren Destination für alle Arten von Touristen aller Altersgruppen machen. 

 

5. Schlussfolgerungen 

Die Befragung der Weintouristen ermöglichte tiefe Einblicke in die Motivation von 

Weintouristen, was Auswirkungen auf Marketing und Management von im Weintourismus 

tätigen Unternehmen haben sollte. Die gewonnenen Erkenntnissen können für die Etablierung 

einer konsumentenorientierten Strategie genutzt werden, die eine ganzheitliche 

Weinerfahrung fördert, unterschiedlichste nationale wie auch ausländische Touristen 

anspricht und länger bleibende Besucher anzieht. Die Ergebnisse bestätigen auch den Bedarf 

an einer Errichtung von Weinrouten entlang von Naturdenkmälern und -attraktionen, sodass 

die Weintouristen die Vielfalt an Dienstleistungen und Ressourcen in der Region bestmöglich 

nutzen können. Weiters ist auch ein Bedarf vorhanden, innovative und wettbewerbsfähige 

touristische Produkte zu kreieren, die durch entsprechende Informationsquellen und effektive 

Beschilderung beworben werden. Aus den Umfrageergebnissen geht zudem hervor, dass die 

Errichtung eines Netzwerkes zum Thema Destinationsmanagement gefragt ist und dass eine 

engere Verschränkung unter regionalen Stakeholdern, dem Gastgewerbe und anderen 

touristischen Einrichtungen hergestellt werden sollte, um die Effizienz und 

Wettbewerbsfähigkeit im Weintourismussektor zu erhöhen. Diese Erkenntnisse werden von 

der Fokusgruppe bestätigt, die von den Partnern mit Weinexperten abgehalten wurde. Das 

Projekt BACCHUS SME kommt den genannten Bedürfnisse entgegen, indem es ein 

Diagnosetool und einen Blended-Training-Kurs entwickelt, der speziell auf den Bedarf der 

Weintourismusbranche zugeschnitten ist. 

 

6. Empfehlungen  

6.1. Information 

• Da die meisten Touristen ihre Reise über das Internet planen, sollten die Weingüter 

ihre Websites so gestalten, dass sie den Weintourismus per se und nicht nur ihr 

Weinsortiment bewerben. 

• In jeder Region sollten sich die Printmedien, Spezialzeitschriften, sozialen Netzwerke 

und Massenmedien mehr auf die Bewerbung von Weintourismus konzentrieren, um 

Touristen auf einer breiteren Basis anzuziehen. 
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• Reisebüros und Reiseveranstalter sollten geeignetes Werbematerial entwickeln, um 

dem Informationsbedarf sowohl vor der Ankunft als auch am Zielort gerecht werden 

zu können. 

• Eine entsprechende Beschilderung vor Ort sollte den Weintouristen ihren Aufenthalt 

erleichtern. 

 

6.2. Werbung und Netzwerken 

• Es sollten eine regionale Weintourismusstrategie entwickelt werden und auf in- und 

ausländische Touristen zugeschnittene Pauschalreisen angeboten sowie interessante 

Aktivitäten gestaltet werden, um Besucher anzuziehen, die länger in der Region 

bleiben möchten. 

• Touristische Akteure sollten sich dessen bewusst sein, dass vermehrte regionale 

Kooperation und koordiniertes Management die Regionalwirtschaft ankurbeln.  

• Weiters sollten die Weingüter vermehrt mit dem Gastgewerbesektor wie Hotels und 

Restaurants kooperieren, um mehr Besucher anzuziehen. 

• Es besteht auch ein Bedarf an Weiterbildung der Weingutmanager, damit mehr 

Pauschalangebote entwickelt werden können und der aktuellen Nachfrage der 

Touristen besser entsprochen werden kann. 

• Die Weingüter sollten zusammenarbeiten, um spezielle Events und Weinfeste 

auszurichten und so noch mehr Touristen anzuziehen. 

• Weiters sollten die Weingüter in die Qualität und die Markenpflege ihrer Weine 

investieren. 

• Weinverkosten und Weinkauf auf Weintouren zu Weintavernen und Essen im 

mittelpreisigen Segment tragen zu einer positiven Weinerfahrung bei. 

 

6. 3. Kundenservice 

• Kundenservice ist ein wesentlicher Bestandteil der Erfahrung am Weingut und als 

Wettbewerbsvorteil anzusehen. 

• Angesichts der Wichtigkeit gut ausgebildeter Mitarbeiter am Weingut sollten die 

Weingüter mehr Geld in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, um die 

Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 

• Die Mitarbeiter sollten dahingehend ausgebildet werden, dass sie Wissen rund um 

den Wein an die Besucher und Weinkonsumenten weitergeben können. 

• Weiters sollten die Mitarbeiter zum Thema Weinerbe, Kultur und Geschichte des 

Weins Weiterbildung erhalten. 

• Auch sollten die Mitarbeiter hinsichtlich Fremdsprachen und digitalem Marketing 

weitergebildet werden. 

 

6. 4.  Innovative Initiativen 

• Die meisten der Besucher sind hoch motiviert und/oder interessiert an einer 

Teilnahme an Aktivitäten rund um den Weintourismus und möchten mehr über 

Weine und den Weinherstellungsprozess erfahren. Es sollten daher innovative 

Initiativen angeboten werden, die auch dazu beitragen können, die Aufenthaltsdauer 

der Besucher zu verlängern. 

• Die Aktivitäten sollten an den Bedürfnissen, Erwartungen und der Motivation der 

Kunden ausgerichtet sein. 

• Weingüter sollten zudem Aktivitäten anbieten, bei denen die Touristen am 

Produktionsprozess teilnehmen können. So können sie Markentreue entwickeln bzw. 

intensivieren. 

• Die Weingüter sollten zusammenarbeiten, um Weinpfade entlang historischer, 

kultureller und natürlicher Attraktionen zu errichten, sodass die Weintouristen von 

der Vielfalt der vorhandenen Dienstleistungen und Ressourcen profitieren können. 


