
 

 

Auch Destinationen können Marken sein 
 
Dr. Christoph Engl, Direktor der Südtirol Marketing Gesellschaft K.A.G., 
Bozen/Südtirol 
 
1. Was Marken leisten  
 
1.1. Marken verkaufen ein Lebensgefühl 
 
Kunden sehen von allem zu viel. Viele Produkte gibt es überall auf der 
Welt, vieles gibt es in jeder Preisklasse und ist unmittelbar käuflich. Jedoch 
was unbestritten ist: Emotionen bestimmen weit mehr über den Kauf eines 
Produktes als es der Verstand tut und treffen im Unterbewusstsein bereits 
eine Auswahl im übersättigten Angebot. Dies ist in allen Unternehmen, 
welche Konsumgüter in Markenqualität produzieren eine Binsenweisheit 
geworden. Marken versuchen für ihre Konsumenten das Produkt mit einer 
Philosophie bzw. mit einem Lebensgefühl zu unterfüttern, damit Menschen 
in einer Welt der gesättigten Grundbedürfnisse über das Markenprodukt 
nicht das Produkt um den genau definierten Preis selbst, sondern einen 
Teil der damit verbundenen Werte erwerben. Spätestens seitdem klar ge-
worden ist, dass der Kauf eines neuen Autos nicht dem ausschließlichen 
Bedürfnis der Fortbewegung dient, sondern der Befriedigung eines Gesell-
schaftsstatus, verkaufen AUDI kein Autos sondern „Vorsprung durch Tech-
nik“, BMW das Lebensgefühl des „sportlichen Fahrens“ und Geox „Atmet“. 
Marken haben die Aufgabe den Kunden an ihre „Werte“ zu binden: Die 
Marke gibt dem Kunden das Vertrauen, die Marke ist für den Kunden Ver-
trauen. Und trotz aller emotionalen Bindung  
 
1.2. Marken als Systemanbieter  
 
Immer stärker haben in den letzten Jahren Unternehmen mit Markenpro-
dukten ihre Produkt- und Dienstleistungspalette diversifiziert: Wer früher 
nur ein Markenartikler von Bekleidungsartikeln war, führt heute in seinem 
Warensortiment alle Accessoires des modernen Lebens, von der Parfümli-
nie bis zur Handtasche. Das Vertrauen, welches früher nur einem einzigen 
Produkt galt, wird heute zum Vertrauen für eine gesamte Markenwelt: Gab 
es früher Skier einer bestimmten Marke mit einer Bindung eines anderen 
Anbieters, so sind sie heute nur noch im gemeinschaftlichen Package zu 
haben, inklusive der Möglichkeit einen dazu farblich abgestimmten Ski-
schuh zu erwerben und einen Skianzug der gleichen Marke obendrein. 
Giorgio Armani verkauft heute Uhren, Mont Blanc Gürtel und andere Le-
derwaren, Nike Parfüms. Nicht alles war und ist dabei erfolgreich, jedoch 
vieles: Die Marke sprüht Vertrauen über die Kernkompetenz hinaus. 
 
1.3. Marken entziehen sich dem Preiskampf  
 
Ein Blick in ein modernes Einkaufszentrum oder einen Supermarkt bringt 



 

 

die Erkenntnis: Shop-in-Shop-Systeme garantieren den Markenartiklern 
einen abgestimmten Auftritt ihrer gesamten Produktpalette innerhalb 
einer Verkaufsstruktur und adeln damit die Struktur selbst. In diesen Mar-
ken-Welten spielt der Preis eine immer geringere Rolle. Der ursprünglich 
aus der Tourismus-Wissenschaft gelernte Satz „Erlebnis entzieht sich dem 
Preiskampf“ hat in den Markenwelten der Konsumgüterindustrie viel 
schneller Platz gegriffen, als dies bei touristischen Angeboten der Fall war. 
Die Markenindustrie hat verstanden, dass Emotionen, sofern sie den Kern 
der momentanen Grundbedürfnisse der Menschen treffen, die Begehrlich-
keit weit nach vorne rücken und deshalb weitgehend von der Preis-
Sensibilität des modernen Konsumenten ausgeschlossen sind. Natürlich 
gibt es beinahe alle Produkte der Markenwelt auch als „No-Name-
Products“. Diese Produkte verkaufen sich meist ausschließlich über den 
Preis, weil sie keinen sogenannten „guten Namen“, eben das Image einer 
Marke, haben. Wer keinen Namen hat, setzt sich dem gnadenlosen Preis-
kampf der anderen „No-Name-Konkurrenten“ aus. 
 
2. Vom touristischen Angebot zur Markendestination  
 
2.1. Destinationsmarketing löst Tourismusmarketing ab  
 
Nun haben alle diese Überlegungen vordergründig mit einer Tourismus-
destination wenig zu tun. In der Regel stellt sich ein Tourismusland der 
Aufgabe „Werbung“ für die eigene Region und seine Unterkunftsstruktu-
ren zu machen. Von allen Tourismuswerbegesellschaften weltweit wird 
dasselbe erwartet, nämlich dass sie die jeweils schönsten Landschaften der 
Region mit den vielfältigsten Aktivitätsmöglichkeiten für Feriengäste an-
preisen und mittels dieser Anpreisungen auch die zur Verfügung stehen-
den Gästebetten füllen. Was früher über die Verteilung von Prospektmate-
rial gelingen sollte – und davon gibt es auch heute noch viel zu viel – muss 
heute über neue Informationsmedien bewerkstelligt werden. Dass jede 
Tourismusdestination, jeder Tourismusort und jeder Tourismusverband 
sich noch ein eigenes Logo zeichnen lässt, welches er in den weltweiten 
Konkurrenzkampf schickt, ist verständlich, jedoch überholt und vor allem 
wenig zielführend. Schließlich will man sich von allen anderen gebührend 
unterscheiden und damit die Konsumenten davon überzeugen, die Ent-
scheidung für einen Ferienaufenthalt in dieser Region zu treffen. Sicher ist: 
Die landläufig angewandten Strategien zur Bewerbung eines Tourismus-
landes hätten Konsumartiklern in den letzten Jahren den sicheren Nieder-
gang garantiert. Man stelle sich vor, eine Handy-Firma oder ein Autoher-
steller oder ein Parfumlieferant versuchten sich im Versand von Prospekt-
material, in dem fein säuberlich alle Distributionsläden ihrer Produkte 
aufgelistet wären, um die Kunden davon zu überzeugen, nun endlich das 
Produkt zu kaufen. Die Frage muss deshalb umgekehrt gestellt werden und 
zwar: Kann es möglich sein, dass eine Tourismusdestination oder eine Tou-
rismusregion sich zu einer Marke etabliert, nach den gleichen Regeln wie 
dies für die Konsumgüterindustrie gelungen ist? Ist es möglich, dass Südti-



 

 

rol in Europa zu einer bekannten Marke avanciert, welche in Bekanntheits-
grad und Begehrlichkeit in Konkurrenz mit anderen bereits etablierten 
Marken treten kann? Genau dies war die Frage, die wir uns in der Südtirol 
Marketing Gesellschaft, zusammen mit unseren Produktpartnern, in den 
letzten Jahren immer wieder gestellt haben. 
 
2.2. Markencharakter für Destinationen  
 
Fazit der Überlegungen: Wenn es Südtirol nicht gelingt eine etablierte Des-
tinationsmarke zu werden, dann wird dieses Land europaweit Marktanteile 
verlieren. Die Zeichen der veränderten Konsumbedürfnisse bei den Gästen 
lassen eigentlich nur einen Weg offen, und zwar den, dass sich ein Touris-
musland, welches 28,5 Millionen Übernachtungen und über 5,6 Millionen 
Besucher jährlich zu verteidigen hat, ohne Markencharakter sich entweder 
dem Preiskampf ausliefert oder aber Konsumenten an andere Konkurren-
ten kampflos abgeben muss. Dass ein Kampf um den billigsten Preis aus-
sichtslos ist, liegt auf der Hand: Weil Tourismus eine dienstleistungs- und 
investitionsintensive Branche ist, kann angesichts von aufstrebenden Bil-
lig-Lohnländern in Europa niemand davon ausgehen, dass dieser Kampf 
eine Aussicht auf Erfolg hat.  
Dazu kommt, dass Konsumenten immer weniger an rein touristischen In-
halten und Themen interessiert sind, sondern zunehmend an jenen Inhal-
ten, die eine Region erst zu einer Destination werden lassen: Alltagskultur, 
Hintergründe, Geschichten und Menschen. 
Im Nachdenkprozess wurde uns auch klar, dass die Botschaft „Südtirol sei 
eine der schönsten Landschaften der Welt mit einem hervorragendem 
Erholungs- und Beherbergungsangebot“ für die meisten Konsumenten zu 
kurz greift. Diese Botschaft schafft es zumindest nicht die Begehrlichkeit 
eines Landes in den Köpfen und Emotionswelten von möglichen Konsu-
menten dauerhaft hoch zu halten.  
Die großen Sehnsüchte dieses Jahrhunderts möchten befriedigt werden. 
Die Sehnsucht nach Natur, Gesundheit, Individualität, Authentizität und 
Einfachheit sind heute bei vielen Menschen die Treiber von Entscheidun-
gen. Urlaub hat für viele Konsumenten mit Luxus zu tun, mit einem Luxus 
der nicht mit Geld zu tun hat. Viel mehr ist es ein immaterieller Luxus der 
immer stärker mit den Themen Zeit, Raum, Ruhe, Sicherheit, Erfahrung und 
Aufmerksamkeit zu tun hat.  
Die Begehrlichkeit für ein Produkt entsteht niemals eindimensional: Noch 
so schöne Landschaften können einen Menschen auf Dauer nicht faszinie-
ren, wenn damit nicht ein anderer emotionaler Raum verbunden wäre. Dies 
trifft für die Produktgüterindustrie genau so zu, wie für touristische Desti-
nationen. Herkunft wird zum Treiber für Emotionalität. Die Sehnsucht 
wächst nach dem, was verwurzelt ist und damit den Unterschied zu allen 
anderen ausmacht, die Moden überdauert und Authentizität nach vorne 
schiebt. 
 
 



 

 

2.3. Systemanbieter Südtirol – Von Landschaft bis Produkt  
 
Südtirol ist allemal eine Reise wert. Aber die wirkliche Begehrlichkeit ent-
steht, wenn diesem Land noch andere Kompetenzen zugeordnet werden. 
Südtirol hat eine Reihe von lokalen Produkten, welche bedeutende Kom-
munikationsträger für diese Destination sein können. Südtirol produziert 
die besten Weißweine Italiens, in Südtirol wachsen 10% der europäischen 
Äpfelproduktion, Südtirol hat lokale Produkte wie den Südtiroler Speck, 
mit seinem geschichtlichen Hintergrund der verschiedenen Konservie-
rungsmethoden von Fleisch zwischen Nord und Süd, der mit diesem Land 
auf das Engste verbunden ist. Südtirol hat Anteil am alpinen und mediter-
ranen Raum, mit vielen Konsequenzen in der Alltagskultur. Man denke nur 
an die Essgewohnheiten, welche von Menschen außerhalb Südtirols immer 
wieder als eine faszinierende Symbiose aus italienischer Lebensart und 
Alpiner Tradition empfunden werden. Damit eine Tourismusregion zu einer 
Destination heranwächst, braucht es das integrative Wechselspiel dieser 
gesamten Botschaften. Die Südtirol Marketing Gesellschaft hat in den letz-
ten Jahren erfolgreich die verschiedenen Botschafter Südtirols unter ein 
Dach vereint, alle Leistungsträger auf eine gemeinsame Vision für diese 
Destination eingeschworen und die verschiedenen Kommunikationsaktio-
nen so aufeinander abgestimmt, dass sich für den Konsumenten immer 
wieder ein anderes faszinierendes und begehrliches Südtirol manifestiert. 
Das Ziel ist: Südtirol wird eine begehrliche Marke, Südtirol wird ein „Mar-
kensystemanbieter“, der für seinen Konsumenten eine Erlebniswelt eröff-
net, die Begehrlichkeit auf verschiedenste Art und Weise erzeugt. Ist es ein 
Mal die Landschaft, die eine Faszination auf den Besucher ausübt, ist es ein 
anderes Mal die kontrastreiche Symbiose dessen, was in Südtirol auf den 
Teller kommt, ist es einmal die unbestrittene Qualität der Südtiroler Wei-
ne, so ist es ein anderes Mal die Alltagskultur der Bergbauernhöfe, die je-
den Tag Milch der besten Qualität aus Höhenlagen liefern. Wenn die Südti-
roler nicht selbst begeisterte Skifahrer, ausdauernde Wanderer und an-
spruchsvolle Gourmets wären, könnte nie DAS Lebensgefühl Südtirol 
entstehen.  
Dies alles zusammengenommen ergibt die Textur für einen Markenauftritt 
in ausgesuchten Ländern. Südtirol erzählt die spannenden Geschichten 
über das Land, seine Menschen und seine Produkte. Südtirol tut nichts, 
was nur für Touristen gemacht ist. Südtirol tut dies mit dem Anspruch, in 
den Köpfen der Menschen/Kunden als eine der begehrenswertesten Desti-
nationen einen festen Platz zu erobern. Südtirol schafft dafür auch eine 
visuelle Klammer, die als Dachmarke für die Werte dieser Destination 
bürgt. 
 
 
3. Dachmarke Südtirol  
 
3.1. Alle unter einem Dach 
 



 

 

Mit der Erkenntnis, dass jeder für sich alleine zu wenig Werbekraft am 
Markt hat, um Konsumenten an das Produkt zu binden und es eigentlich 
Aufgabe einer modernen Markenführung ist, Menschen an eine Vision zu 
binden, mehr als an ein Produkt, hat sich die Südtirol Marketing Gesell-
schaft auf den Weg zu einer gemeinsamen Vision und Strategie gemacht. 
Weil Südtiroler Produkte in sehr unterschiedlichen „Produktionsstätten“ 
erarbeitet werden, welche eine große Autonomie genießen wollen, war von 
vornherein klar, dass es sich in diesem Anliegen nicht um Vereinheitli-
chung unserer Produkte handeln konnte, sondern nur um die Erarbeitung 
einer gemeinsamen, aber starken Klammer - einer Marke. Das Wort 
„Dachmarke“ beschreibt mit einem schönen Bild das Anliegen: Unter ein 
Dach sollen alle, aber die Säulen des Hauses müssen sie selber bleiben. 
Nicht ein Logo, also ein rein grafisches Erkennungszeichen würde die An-
gelegenheit auf eine richtige Bahn bringen, sondern nur das Commitment 
aller Partner für eine gemeinsame Vision. Es ist wie in einem Orchester: 
Jeder einzelne Musiker ist ein wichtiger Bestandteil und muss zur richtigen 
Zeit seinen besten Einsatz bringen. Die Frage ist: Was sollen sich unsere 
Konsumenten von der Destinationsmarke „Südtirol“ erwarten, ganz gleich, 
ob wir ihnen ein Produkt des täglichen Konsums (z.B. ein Joghurt aus Südti-
rol) anbieten, oder ob wir sie für eine Woche Aufenthalt in Südtirol gewin-
nen möchten. Die Überzeugung reifte langsam aber sicher: Selbst ein Pro-
dukt der Milchwirtschaft kann auf Dauer kaum im Preis- und Qualitäts-
kampf gegen die Großen der Branche bestehen. Nur der Hinweis auf die 
Herkunft könnte beim Konsumenten das Vertrauen wecken, dieses Pro-
dukt zu einem höheren Preis zu kaufen als ein anderes, welches seine Her-
kunft nicht als Verkaufsargument einsetzen kann. Für die touristischen 
Produkte gilt: Die Begehrlichkeit in den Köpfen der Menschen entsteht in 
erster Linie für ein Land, erst dann etwa gleichrangig für ein Hotel in die-
sem Land. Auf den Punkt gebracht: Die Landschaft lädt das Produkt auf, 
und das Produkt die Landschaft. 
 
3.2. Drei Regeln auf dem Weg zur Marke  
 
Der Auftrag war also klar: Je mehr alle Produktsektoren der „Dachmarke 
Südtirol“ auf dieses gemeinsame Kommunikationselement einzahlen wür-
den, umso stärker würde die Botschaft in den Köpfen und Herzen der Kon-
sumenten wirken. Der Dachmarkensatz, zu dem sich nun alle bekennen: 
„Südtirol ist die kontrastreiche Symbiose aus alpin und mediterran, aus 
Spontaneität und Verlässlichkeit, aus Natur und Kultur“, diesem Satz füh-
len sich nun alle verpflichtet und jedes Produkt hat die Aufgabe dieser 
Vision möglichst nahe zu kommen. Natürlich hat dies Konsequenzen: Für 
den Tourismus ist klar, dass eine Positionierung als „Halli-Galli-Region“ mit 
großer Anziehungskraft für exzessiv feiernde Jungendliche und Gruppen 
keinen gangbaren Weg darstellt. Für die landwirtschaftlichen Produkte 
bedeutet dies, sich in der Kommunikation gleichrangig traditionell wie 
modern zu verhalten. Alles in allem ein schwieriges Unterfangen aber ein 
faszinierender Weg, der in dieser Form bis dato für keine touristische Regi-



 

 

on in Europa in der gesamten Konsequenz gegangen werden konnte. In der 
Zwischenzeit haben sich sogar Produktions- und Dienstleistungsunter-
nehmen, welche den Standort Südtirol ebenfalls nutzen wollen, unter das 
Dach der Marke Südtirol gestellt: Sie verwenden diese Marke um ihren 
Konsumenten zu vermitteln, ein Unternehmen aus Südtirol zu sein und die 
positiven Abstrahleffekte der Dachmarke für ihre Positionierung im Wett-
bewerb zu nutzen.  
 
Wer sich auf den Weg eines konsequenten Kommunikationsmarketing 
begeben will, dessen Ziel darin besteht eine Marke zu werden, muss die 
Regeln eines solchen Prozesses einhalten. 
 
a. Man muss Marktforschung betreiben. Kein Produkt der Markenindustrie 
vertraut bei Einführung des Produktes nur auf subjektive Gefühle der Pro-
duzenten bzw. auf die Erfahrung der Vergangenheit. Konsequent hatten 
wir in den letzten Jahren angefangen in den Märkten das Erscheinungsbild 
Südtirols abzufragen, über die Konsumenten herauszufinden, welche unse-
re momentane Positionierung in den verschiedenen Märkten ist und zu 
erfragen, welche Begehrlichkeit derzeit für die Destination „Südtirol“ be-
steht. Die Marktforschung hat faszinierende Erkenntnisse darüber er-
bracht, wie gleichrangig heute schon das Herkunftsland Südtirol bei Kun-
den der Südtiroler Produkte, als auch jenen des Südtiroler Ferienerlebnis-
ses wahrgenommen werden. Die Marktforschungen haben allerdings auch 
einen deutlichen Hinweis darauf erbracht, in welche Richtung sich Südtirol 
in seiner Positionierung bewegen muss. 
 
b. Man muss für dauerhafte Wiedererkennbarkeit sorgen. Dies ist nicht nur 
die Aufgabe eines gemeinsamen grafischen Erscheinungsbildes, eines La-
bels oder einer Bildkommunikation. Dies ist auch das Markenversprechen, 
dass - in Abwandlung eines bekannten Werbespruches - „überall dort Süd-
tirol drinnen sein muss, wo Südtirol draufsteht“. Konkret bedeutet dies, 
dass es nicht im Interesse einer Destination sein kann, jedes Produkt, un-
abhängig von Qualitätsprüfung und Kohärenz zum Markenversprechen mit 
der Kommunikation „Südtirol“ auf den Markt zu schicken. 
 
c. Information ist wichtig, denn der Traum entscheidet über die Begehr-
lichkeit. In der Kommunikationsarbeit besteht die gemeinsame Aufgabe 
darin, den Traum „Südtirol“ in den Köpfen und Herzen der Konsumenten 
entstehen zu lassen. Damit dies gelingt, muss die Kommunikation über 
jene Kommunikationsmittel erfolgen, welche die beste Möglichkeit haben 
emotional zu wirken. Die Überzeugung, dass dies in den etablierten 
Hauptmärkten Südtirols Deutschland, Italien, Schweiz und Österreich ohne 
Einsatz des „Emotionsmediums“ Fernsehen und des inzwischen auch be-
dienten Kanals des Internet-TV’s nicht gelingen kann, hat sich sehr schnell 
durchgesetzt. Eine adäquate PR-Strategie verstärkt diesen Anspruch. Die 
Informationsleistung, welche der Emotion nachgelagert ist, erfolgt über 
Print und vor allem Internet und auch dort konzentriert sich für die Desti-



 

 

nation alles auf einer Plattform. Südtirol beteiligt sich als gesamte Destina-
tion auch am Web 2.0. Die facebook-community wächst jeden Monat wei-
ter, bisher wurden mehr als 38.000 facebook user zu „fans“ des Südtirol-
Auftritts. 
 
3.3. Die Kraft der Marke  
 
Die Südtiroler Landesregierung hat den Auftrag an die Südtiroler Marke-
ting Gesellschaft erteilt, im Rahmen einer branchenübergreifenden Fach-
gruppe, eine neue Dachmarke für Südtirol zu entwerfen. Der Weg, der hier 
eingeschlagen wurde, scheint Erfolg versprechend und nach sieben Jahren 
lässt sich bereits ablesen: Kostenersparnisse durch gemeinsames Tun ste-
hen Synergieeffekten um nichts nach. Die Konsumenten nehmen die Mar-
ke positiv war, wie unsere Marktforschungen beweisen, die Erinnerung ist 
hoch, ebenso die Sympathie dazu. Südtirol hat ein gemeinsames grafisches 
Erscheinungsbild, welches für die Wiedererkennbarkeit von Produkten und 
touristischen Botschaften sorgt. Südtirol bündelt Geldmittel der einzelnen 
Kommunikationspartner so, dass breitenwirksame mediale Auftritte unter 
der gemeinsamen „Dachmarke Südtirol“ möglich werden. Südtirol fährt in 
seinem Angebot Qualitätsoffensiven, um das Vertrauen des Konsumenten 
in die Marke „Südtirol“ nicht zu enttäuschen. Südtirol schafft damit Be-
gehrlichkeiten, die über Produkte und touristische Botschaften immer wie-
der wach gehalten werden. Südtirol wird eine Destination mit Markencha-
rakter. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dieser Überzeugung, dass 
Südtirol das Potential dazu hat, auch konsequent die Umsetzungsschritte 
folgen. Die schwierig werdenden Absatzmärkte, gleich ob man diese tou-
ristisch oder mit Produkten des täglichen Gebrauchs beschicken will, wer-
den den Ansprüchen hilfreich sein in Südtirol unter allen „Playern“ am 
Markt die Erkenntnis durchzusetzen, dass niemand mehr alleine gewinnen 
kann. Das Land lädt seine Produkte auf und die Produkte laden das Land 
(als Herkunftsdestination) auf – man greift zu „Südtirol“ im Supermarkt-
Regal, man spricht über Südtirol als ein Land, in dem man ein Mal im Leben 
gewesen sein muss. Im „Smalltalk“ der Freundesrunde erzählt man begeis-
tert über den letzten Aufenthalt in diesem Land, man verteilt die begehrli-
chen Mitbringsel von authentischen Südtiroler Produkten des letzten Ur-
laubs unter Verwandten und Freuden. Man ist stolz in den Zeitungen über 
diese Destination zu lesen, in der man schon öfters war. Wenn dies nur 
annähernd gelingt, dann ist eine ehemalige touristische Region den richti-
gen Weg gegangen. 
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