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DIE RICHTIGE SOCIAL MEDIA STRATEGIE FÜR IHR WEINGUT 
 

Status Quo erheben und Social Media Ziele definieren 

 

Der erste Schritt in die Welt der sozialen Medien ist das Beobachten und das Erheben Ihres 

aktuellen Social Media-Status.  

 

Finden Sie heraus, was andere bereits über Ihr Weingut in den sozialen Medien geschrieben 

haben. Erkunden Sie, wie andere Weingüter oder Unternehmen ihre Social Media-Präsenz 

gestalten, verfolgen Sie relevante Blogs, besuchen Sie Foren, die sich mit Ihren Produkten 

und Themen beschäftigen. 

 

Wenn Sie sich aktiv dafür entschieden haben, einen Social Media-Auftritt für Ihr Unternehmen 

umzusetzen, benötigen Sie als Erstes definierte Ziele.  

Um klare Ziele für seine Social Media Präsenz zu definieren, muss ein Unternehmen zunächst 
einige Fragen beantworten:  

• Welche Ziele sollen mit der Kommunikation erreicht werden?  
• Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Wollen Sie bestehende oder neue 

Kunden ansprechen, die Kundenbindung verbessern, neue Geschäftsfelder 

erschließen oder Ihr Image pflegenß 

• Wie messen Sie das Erreichen Ihrer Ziele und den Fortschritt Ihrer Social Media-
Aktivitäten?  

 
Mögliche Ziele könnten in etwa sein: 
 

• Imagepflege ausbauen oder Image verändern/verjüngen 

• Bekanntheit steigern  

• Umsatz erhöhen 

• Veranstaltungen/Buschenschank bewerben 

• Neuigkeiten bewerben 

• Informationsaustausch innerhalb Ihrer Zielgruppe ausbauen 

• Ihre Kunden mit zusätzlichen Informationen versorgen 

• Kundenbindung durch emotionalerer Ansprache und engeren Kontakt 

• Mehr Traffic in den Online-Shop generieren 
 

Zielgruppe & Kanäle definieren  

Mindestens genauso essentiell wie die Frage nach den Unternehmenszielen, ist die Frage 
nach der Zielgruppe – nicht zuletzt, um die richtigen Inhalte zu kommunizieren, sowie die 
passende Ansprache zu finden. Hier unterscheidet man prinzipiell zwischen zwei Arten von 
Zielgruppen: 

• Business to Business (B2B) – also Geschäftskontakte 

• Business to Customer (B2C) – also Endkonsumenten 

Möchte man eine B2B-Zielgruppe ansprechen, wird in der Regel die „Sie“-Form in der Anrede 
empfohlen, während eine B2C-Zielgruppe im Social Web häufig „gedutzt“ wird. Erstere 
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Zielgruppe bevorzugt zudem Inhalte, die Wissen vermitteln, während der letzteren Zielgruppe 
hin und wieder auch unterhaltsame Inhalte zur Marke präsentiert werden können – 
beispielsweise Virals1 oder Memes2. Um das Kundenprofil zu zeichnen, ist es ratsam einige 
demografische Informationen, die Interessen und die Berufsgruppen zu vergleichen. 

Haben Sie ihre Zielgruppe definiert, ist es wichtig, zu ermitteln, wo die Zielgruppe am besten 

zu erreichen ist. Wählen Sie am Anfang nicht zu viele Netzwerke aus, da diese auch aktiv 

gepflegt werden müssen.  

 

Content – Themenschwerpunkte setzen 

 

Gerade zu Beginn der Social-Media-Aktivität ist es wichtig, dass regelmäßig neue Inhalte an 

die Zielgruppe verteilt werden. Um sich dabei selbst ständig in die Pflicht zu nehmen und zu 

Beginn vor allem einen Automatismus zu entwickeln, ist es ratsam eine Themenplanung – also 

so etwas wie einen Redaktionsplan für die Fanpage – aufzustellen. Die Planung hilft zum einen 

zu gewährleisten, dass immer wieder Beiträge nachrutschen und der Social-Media-Auftritt 

nicht verwaist. Zum anderen kann man mithilfe eines Themenplans aber auch mögliche 

Beiträge schon im Vorfeld identifizieren, um nicht ständig improvisieren zu müssen. Außerdem 

hilft er einen Mix an Updates zu gewährleisten. Dabei kann ein Social Media-Management 

Tool (zB.: Later.com, Buffer.com) helfen. 

 

Fragen, die Sie sich zu Beginn einer Themenplanung stellen sollten: 

 

Zielgruppe: Sind die Inhalte für die Zielgruppe relevant und interessant, erfüllen sie wirklich 

Nutzerbedürfnisse und helfen sie weiter? 

Ressourcen: Haben die zuständigen Mitarbeiter dauerhaft genug zeitliche Ressourcen, um 

die Kanäle sinnvoll zu betreuen? Ist die Frequenz an Postings realistisch und im Alltag zu 

integrieren?  

Kommunikation: Findet die Kommunikation auf Augenhöhe statt und passt die Ansprache zu 

meiner Zielgruppe? 

 
Mögliche Themen für Ihre Social Media Kanäle: 

 

• Rebschnitt – auf was muss man dabei achten? 

• The sound of wine – Gärung im Fasskeller 

• Mazeration – Wie kommt die Farbe in den Wein? 

• Was macht den Rosé so unwiderstehlich und warum ist er so beliebt? 

• Ernteberichte 

• Rollenverteilungen am Weingut  

• Vorstellung einzelner Akteure am Weingut – wer macht was? 

• Wer sind wir und was macht uns aus (Werte, Philosophie) 

• Informationen über Events/Aktionen/Messeauftritte 

• Lieblingsweine des Weinguts und warum? 

• Traubenkunde 

 
1 https://www.netzwelt.de/abkuerzung/172960-bedeutet-viral-erklaerung-definition.html (Stand 
12.05.2020) 
2        https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen) (Stand 12.05.2020) 

https://www.netzwelt.de/abkuerzung/172960-bedeutet-viral-erklaerung-definition.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen)
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• Was bringt Bio? 

• Hey Süßer – Süsswein ist wieder in 

• Dek – was? Dekantieren und warum so mancher Wein davon profitiert 

• Aktionen beim Heurigen oder Buschenschank 

 

Leitlinien für Ihr Weingut 

 

Erstellen Sie für Ihr Weingut eigene maßgeschneiderte Leitlinien für Social Media. Diese sind 

wichtig, damit eine Einheitlichkeit sowie langfristige Umsetzung des Auftritts möglich sind. 

 

Definieren Sie: 

 

Zuständigkeiten – wer ist für die Umsetzung zuständig? Wer darf posten, wer nicht? 

Kommunikation - Wird mit Du oder Sie kommuniziert? Sollen private Einblicke veröffentlicht 

werden oder möchte man nur die Produkte präsentieren? 

Dos and Don’ts – was ist erwünscht? Was ist verboten? 

Bildsprache – wie soll diese aussehen? Soll immer derselbe Filter verwendet werden? Soll 

immer das gleiche Template (Vorlage) eingesetzt werden? (Bsp. Gleicher Schriftzug um Text 

in einem Bild zu transportieren) Dabei können Tools wie Canva oder Adobe Spark 

beispielweise helfen.  

Themenmix – welche Themen sollen wann kommuniziert werden? 

 

Budget 

 

Generell ist Social Media Marketing kostenlos und für jeden frei zugänglich. Jedoch erreicht 

man oftmals eine bessere Reichweite, wenn man seine Beträge aktiv bewirbt. Falls Sie Budget 

einsetzen möchten, planen Sie vorab, welche Beträge sie bewerben möchten und welche 

nicht. Entscheidungskriterien hierfür können z.B. sein: 

- Ist der Content einzigartig? (im Vergleich zur Konkurrenz) 

- Möchte ich nur aufwändig hergestellten Content bewerben? 

- Gibt es Content der besonders interessant für meine Zielgruppe ist? 

- Soll bestimmter Content möglichst breitflächig beworben werden? 

- Wie viel Budget möchten Sie pro Jahr für die jährliche Social Media Bewerbungen 

einsetzen?  

- Welche Inhalte sollen beworben werden und warum? Erfüllt es meine Social Media 

Ziele? 

- Sollen Messen und Events aktiv beworben werden?  

- Möchten Sie eventuell Content (z.B. Videos) produzieren lassen und diese über die 

Social Media-Kanäle teilen?  

 

Erfolgsmessung 

 

Verfolgen Sie laufend, welche Inhalte gut funktionieren und welche nicht. Nutzen Sie die Tools 

bei Facebook oder Instagram, um ein Gespür dafür zu bekommen, welche Inhalte gut von 

Ihren Followern angenommen werden.  
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Nutzen Sie vor allem aussagestarke Kennzahlen dafür, welche oft aufschlussreicher als reine 

Fanzahlen sind: 

• Interaktionsrate 

• Reichweite 

• Kommentare 

• Impressions 

• Beiträge, die gespeichert wurden (d.h. so interessant, dass Ihre Follower zu einem 

späteren Zeitpunkt leicht und schnell nochmal darauf zugreifen wollen) 

 


