
 

 
  



 

 

WARUM SOCIAL MEDIA? 
 

In Social Media-Kanälen beschäftigen sich Menschen hauptsächlich mit Dingen, die sie gerne 

tun und die sie interessieren. Für viele fällt der Weingenuss in genau diese Kategorie. Der 

Wein hat also die beste Voraussetzung, sich zu präsentieren und neue Kunden und 

Zielgruppen zu erschließen.  

Ob Facebook, Twitter oder Instagram - es gibt viele Gründe, warum Ihr Weingut in den 
Social Media-Kanälen vertreten sein sollte. 

Authentizität 

Ein Social Media-Auftritt lässt ein Weingut authentischer wirken. Zum einen durch den direkten 

Kontakt und zum anderen durch Kundenbilder, Erfahrungsberichte, Bewertungen und 

Reaktionen auf die Beiträge. Sie können Social Media nutzen, um den Kunden mehr über Ihr 

Weingut und Ihre Weine zu erzählen. Mit authentischen Inhalten können sich die Kunden 

besser vorstellen, wer Sie sind und was sie von Ihren Weinen erwarten können. Dadurch wird 

Vertrauen geschaffen, welches im besten Fall dazu führt, dass die Kunden lieber bei Ihrem 

Weingut kaufen als bei der Konkurrenz. 

Reichweite – Geringer Aufwand mit großer Wirkung 

Ein Blick auf die aktuellen Nutzerzahlen der sozialen Medien in Österreich zeigt, dass die 

Zahlen in den jeweiligen Kanälen enorm sind. Rund 2,4 Mio. Österreicher nutzen Instagram 

und mehr als 3,9 Mio. österreichische Nutzer kann Facebook vorweisen.1 Ist man als 

Unternehmen entsprechend international platziert, vergrößern sich die Zahlen entsprechend 

der eigenen Zielgruppe um ein Vielfaches! 

 

Social Media kann Weingütern helfen, eine Community mit Kunden und Interessenten 

aufzubauen. Im Gegensatz zu Print Medien kann die Werbung in sozialen Netzwerken 

nachhaltiger sein.  

 

• Bereits eine kleine und gut geplante Kampagne bei Facebook kann 100 neue Fans 

bedeuten. 

 

• Ihr Weingut kann den Usern regelmäßig und nicht nur einmalig neue Produkte 

präsentieren.  

 

• Erstellte Inhalte sind über einen längeren Zeitraum auffindbar und tragen in Summe 

zu Ihrem Markenaufbau bei.  

 

Eine Kaufgarantie ist das zwar nicht, die Reichweite wächst jedoch stetig. Im Gegensatz zu 

einer Print Kampagne welche oft eine einmalige kurzfristige Aufmerksamkeit generiert, führt 

ein guter Social Media-Auftritt zu einer langfristigen Effektivität.  

 
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/530394/umfrage/internetnutzer-sowie-social-media-
nutzer-in-oesterreich/ (Stand 11.05.2020) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/530394/umfrage/internetnutzer-sowie-social-media-nutzer-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/530394/umfrage/internetnutzer-sowie-social-media-nutzer-in-oesterreich/


 

 

Empfehlungsmarketing – Mundpropaganda nutzen 

Mundpropaganda war immer schon eine der erfolgreichsten Arten, Werbung zu machen. So 
auch auf Social Media.  

Wenn wir die Wahl haben, greifen wir meist intuitiv zu Bekanntem. Sei es durch eigene 
Nutzungserfahrungen oder durch Hören-Sagen von Freunden. Gerade die sozialen Netzwerke 
bieten hier die ideale Basis, um interessante Beiträge ohne großen Aufwand mit Freunden zu 
teilen. 

Die sozialen Netzwerke bieten die Möglichkeit, authentische Meinungen zu Ihrem Weingut zu 
vermitteln sowie die eigene Zielgruppe über Freunde zu erweitern. In den meisten Sozialen 
Netzwerken ist sichtbar, was die Freunde kommentieren, liken oder teilen. Ein Kunde, der 
einen Beitrag zu Ihrem Weingut oder Wein teilt – ist fast so gut wie eine persönliche 
Empfehlung! 

Kundennähe – Mittedrin statt nur dabei 

Mit einem Social Media-Profil stärken Sie die Kundenbindung, denn es fällt darüber leichter, 
Kontakt zu halten. Geben Sie der Konkurrenz keine Chance im Suchradar Ihres Kunden 
aufzutauchen: Denn selbst wenn ein Kunde zufrieden ist, könnte es sein, dass er beim 
nächsten Kauf gerade nicht an Ihr Weingut denkt und eine neue Suchanfrage startet. Social 
Media löst dieses Problem und stellt eine Verbindung her. Einmal geliked, taucht Ihr Profil 
immer wieder im Newsfeed auf. 

Auch die einfache und zeitnahe Kommunikation über Social Media kommt den Kunden 
entgegen. Die meisten von uns nutzen jeden Tag Social Media. Wir sind den Umgang damit 
gewohnt und daher fällt es sehr leicht, Social Media auch als Kommunikationsweg mit 
Unternehmen zu nutzen. Social Media ist mittlerweile häufig der Kommunikationsweg der 
Wahl, da es für den Kunden keine großen Hürden bei der Kontaktaufnahme gibt. Der direkte 
Kontakt auf Augenhöhe stärkt wiederum ebenfalls die Kundenbindung. 

Zahlen & Fakten – Einfach und mit System werben 

Facebook, Instagram & Co. integrieren zahlreiche Statistik-Tools, die Ihnen bei der Analyse 
ihrer Kampagnen helfen. Auf einen Blick können Sie unter anderem erkennen,… 

• …wie viele Fans in einem bestimmten Zeitraum hinzugekommen sind 
• …welches Produkt am häufigsten „geliked“ wurde 
• …welche Beiträge die größte Reichweite erzielen 
• …wer Ihre Zielgruppe ist. 

So werten Sie den Kampagnenerfolg aus und lernen mehr über die Beliebtheit Ihrer eigenen 
Produkte und Inhalte.  

Emotionale Imagebildung  

Social Media Marketing eignet sich großartig, um Ihr Image aufzubauen. Die verschiedenen 
Plattformen bieten eine große Spielwiese, um Ihr Weingut im besten Licht darzustellen und 
den Unternehmenscharakter zu formen. 

Durch gezielten Content und eine klare Strategie kann man sich vom Wettbewerber 
differenzieren und dem Kunden einen Mehrwert bieten. Es soll nicht um puren Absatz gehen, 



 

 

sondern darum, den Kunden neugierig machen, zu unterhalten, zu informieren und ihn 
schließlich emotional zu binden. Das Besondere der Marke, Vorteile und vor allem Präsenz 
kann durch guten und gezielt positionierten Content hervorgehoben werden. 

Website & Online Shops stärken – Social Media bringt Traffic zu Website. 

Warum warten, bis ein Nutzer über Google auf Ihre Webseite gelangt? Social Media 
Plattformen sind mittlerweile alternative Traffic-Bringer und machen auf Ihre Website 
aufmerksam – dieses Potential sollte man unbedingt nutzen. Selbst ein Webseitenbesucher 
über Ihr Social-Media-Profil ist immer noch mehr als kein Webseitenbesucher. Als Traffic-
Bringer eignet sich vor allem Facebook.



 

 

SOZIALE MEDIEN IM ÜBERBLICK 
 

In der Vielzahl der sozialen Netzwerke verliert man schon mal den Überblick. Untenstehend 

eine Übersicht der wichtigsten Plattformen und deren Relevanz und Einsatzmöglichkeiten.  

 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/296135/umfrage/twitter-nutzer-in-oesterreich/ (Stand 
11.05.2020) 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/TikTok (Stand Mai 2020) 

Plattform Bedeutung Zielgruppe & Content 

Facebook 

Facebook ist mit ca. zwei Milliarden Benutzern das 
weltweit größte Soziale Netzwerk. Facebook ist 
derzeit das bedeutendste soziale Breiten-Medium 
in Österreich. Keine Plattform wird derzeit so 
breitflächig genutzt und bietet gleichzeitig so viele 
Möglichkeiten für Unternehmen.  

Zielgruppe: Alle 
Bevölkerungsgruppen unabhängig 
von Alter, Geschlecht und sozialer 
Position. 
 
Content: Informationen zum 
Weingut, Abstimmungen, Links zur 
Website, Shopinformationen, 
Videos, Veranstaltungen & 
Termine 

Instagram 

Gehört auch zu Facebook und erfreut sich an einer 
stetig wachsenden Nutzerzahl. Viele Unternehmen 
setzen bereits auf Instagram und gerade für 
Weingüter eignet sich die Plattform hervorragend, 
um tolle Bilder aus dem Weingarten und dem 
täglichen Leben des Weinguts zu zeigen.  

Zielgruppe: Tendenziell eine eher 
jüngere Zielgruppe und ein leichter 
Überhang bei Frauen.  
 
Content: Stimmungsfotos, kurze 
Videos in den Stories, 
authentischer Alltag vom Weingut 

Twitter 

Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, den jeder 
User selbst mit News befüllen kann. Die „Tweets“ 
sind auf 280 Zeichen limitiert und haben teilweise 
eine eigene Schriftsprache nach sich gezogen. 
Dank Twitter, sind Hashtags # aus sozialen Medien 
nicht mehr wegzudenken. Nur vier Prozent der 
Österreicher/innen verwenden Twitter, aber mehr 
als 60 Prozent der heimischen Journalist/innen.2 
 

Zielgruppe: Junge Menschen (18-
29 & 30-49) mit 
Bildungshintergrund und 
Journalisten. Nutzerzahlen in den 
letzten Jahren nicht mehr stark 
gestiegen. Hohe Reichweite durch 
Multiplikatoren. 
 
Content: Informationen & News, 
geeignete Plattform, um 
Neuigkeiten schnell zu verbreiten 
und im direkten Dialog mit anderen 
Nutzern zu stehen. 
 

YouTube 

Weltweit größtes Videoportal. In zwölf Sprachen 
verfügbar, werden pro Minute etwa 400 Stunden 
Videomaterial hochgeladen und täglich über 4 
Milliarden Videos aufgerufen. 

Zielgruppe: Nutzer über alle 
Altersklassen und Zielgruppen mit 
unterschiedlichen Interessen. 
Große Diversität. 
 
Content: Videos  

Tik Tok 

Videoportal für kurze Videoclips und 
Lippensynchronisation von Musikvideos mit 
Spezialeffekten und Filtern. Gehört zu den am 
schnellsten wachsenden sozialen Netzwerken mit 2 
Milliarden Downloads.3 

Zielgruppe: Junge Menschen 
(Generation Z) 
 
Content: Videos, die App sorgt für 
viele virale Trends 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/296135/umfrage/twitter-nutzer-in-oesterreich/
https://de.wikipedia.org/wiki/TikTok


 

 

 


