
Gute Argumente für ein aktives Zu-

gehen auf die Jugend – gemeint ist 

damit nicht die Altersgruppe der 15- bis 

16-Jährigen, sondern die Generation der 

20- bis 25-Jährigen, wie Moderatorin 

Birgit Fenderl hervorhob – lieferte im 

einleitenden Impulsreferat Manfred 

Zentner, Geschäftsleiter des auf Jugend-

marktforschung und Jugendmarketing 

spezialisierten Unternehmens TFactory: 

„Nicht mehr die Jungen lernen heute 

von den Alten, sondern umgekehrt. Die 

Jungen verfügen über die kulturelle bzw. 

symbolische Meinungsführerschaft. Sie 

sind es, die heute die Zukunftskultur 

machen.“

MEHR FRAGEN ALS ANTWORTEN

In der Auseinandersetzung mit der 

Zielgruppe gilt es laut Zentner freilich 

einige Besonderheiten zu berücksichti-
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Wie passt Wein in die Welt junger Menschen und 
macht es angesichts des Schrumpfens dieser Bevöl-
kerungsgruppe Sinn, sich überhaupt mit ihr zu  
befassen, lautete eine der zentralen Fragen beim  
3. Wegenstein Weindialog Mitte November im  
Wiener Museumsquartier.
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Die Jugend ein Faktor

Neu herausgebildet hat sich in den letzte Jah-

ren die Gruppe der „Adaptiv Pragmatischen“ 

(Durchschnittsalter: 35 Jahre) mit einer aus-

geprägten Leistungs- und Unterhaltungsorien-

tierung und einer Akzeptanz br alte Werte. 

Ebenfalls neu ist die im Durchschnitt 26 Jahre 

junge, vernetzte Avantgarde der „Digitalen 

Individualisten“, der derzeit rund 400.000 

ÖsterreicherInnen angehören.
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dem Weinregal brauchen, über ein kla-

res Etikett und eine kurze prägnante 

Botschaft auf demselben ohne große 

Erklärungen und Hemmschwellen un-

problematisch abzuholen, wie Gastge-

ber und Wegenstein Geschäftsführer 

Herbert Toi" darlegte.

Einig waren sich am Ende alle Dis-

kutanten darüber, dass man von den 

Bierbrauern noch lernen könne. Die 

versuchten nämlich nicht Bier zu ver-

kaufen, sondern jeweils eine Marke. 

gen: „War Konsum früher gleichzuset-

zen mit Bedürfnisbefriedigung, so ist er 

heute Ausdruck einer Lebenshaltung.“ 

Parallel dazu hat sich der Einzelne heu-

te von den Ketten seiner Herkunft frei-

gespielt und dadurch massiv externe 

Freiheitsgrade gewonnen. Der Nachteil: 

Man muss sich ständig in Szene setzen. 

Wichtiger als die Dinge selbst ist die Art 

und Weise, wie sie arrangiert sind. Die 

Vorherrschaft der Bilder ist also keine 

zufällige. „Bilder sind heute das Medium 

der Kommunikation“, so Zentner, „aber 

verstehen bzw. sehen alle in allen Bil-

dern das Gleiche?“ Führt man sich die 

unterschiedlichen Wertorientierungen 

und Lebenseinstellungen der jungen 

ÖsterreicherInnen vor Augen (s. Gra%k 

Sinus-Milieus), liegt der Schluss nahe, 

dass dem nicht so ist. Zugleich ergeben 

sich für Händler wie für Hersteller dar-

aus weitere Fragen, wie zum Beispiel: 

Welches Standing hat Wein in welchem 

Sinus-Milieu, passen wir mit unserem 

Produktportfolio dorthin bzw. wollen 

wir dort überhaupt vertreten sein?

LERNEN VON DEN  

BRAUEREIEN

Den Standpunkt von Zentner, dass 

Wein, abgesehen von einigen wenigen 

Ausnahmen, bei der Bevölkerung der-

zeit so gut wie kein Standing habe und 

deshalb Gefahr laufe, irgendwann ver-

drängt zu werden, wies Wein & Co. Ge-

schäftsführer Marketing und Unterneh-

mensentwicklung Oliver Sartena in der 

anschließenden Podiumsdiskussion 

von sich. „Waren es vor wenigen Jahren 

noch 30.000 Kunden, so haben wir heu-

te fast 300.000 Kunden im Jahr. Ein stei-

gender Anteil dieser Kunden sind junge 

Erwachsene“, so Sartena. Markus Kogler, 

Managing Director der Sky Bar, hielt 

fest, dass Wein als Kulturgut etwas Tra-

ditionelles habe und dass traditionell 

zu sein im Trend liege. Seine Erfahrung 

zeige aber auch: „Man muss den Gast 

informieren und den Wein erklären, 

dann wird er lieber bestellt.“ Aus eben 

diesem Grund versucht die Kellerei 

Wegenstein sowohl die Weininteres-

sierten, die bereits über Weinwissen 

verfügen, als auch die, die Informatio-

nen für eine schnelle Entscheidung vor 
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