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Editorial

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der Branche: Für BDO-
Mitglieder kostenfrei: Weinjobs.com und der 
BDO vermitteln Stellen in der Weinbranche. Der 
Bund Deutscher Oenologen möchte seinen Mit-
gliedern einen modernen und effektiven Ca-
reer Service anbieten. Neben den Kooperatio-
nen mit den verbundenen Hochschulen wurde 
mit Dipl.-Ing. Franz Regner von weinjobs.com 
eine weitreichende Vereinbarung geschlossen. 

Derzeit werden folgende Positionen neu 
besetzt:

• Weintechnologen, Oenologen & Geträn-
ketechnologen 
Sektkellerei Hans Sartor GmbH & Co KG

• Mitarbeiter/in im Vertrieb und Marke-
ting (m/w/d) 
Weingut Reichsgraf von Kesselstatt GmbH

• Leitung des Staatsweinguts Freiburg 
(w/m/d) 
Staatsweingut Freiburg

Mehr Stellenangebote gibt es unter:

Liebe BDO-Mitglieder,
vor genau einem Jahr haben wir uns alle ge-
meinsam Hoffnung gemacht, dass nach Coro-
na nun endlich wieder etwas mehr Normalität 
einkehrt. Aber nach dem durch überhaupt gar 
nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg von 
Putin auf die Ukraine ist schlagartig etwas ein-
getreten, was wahrscheinlich niemand als rea-
listisches Szenario vor Augen hatte. Wir muss-
ten erkennen, dass viele unserer für selbstver-
ständlich gehaltenen grundlegenden politi-
schen Annahmen trügerisch auf Sand gebaut 
waren. 
Tausende Tote und Verletzte sind auf beiden 
Seiten als Opfer zu beklagen. Die Flüchtlings-
welle ist die Größte seit dem 2. Weltkrieg. Die 
Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen 
betreffen uns sowohl in unserem persönlichen 
als auch beruflichen Umfeld massiv, die extrem 
gestiegenen Energiepreise sind hierbei nur ein 
Effekt von vielen. Die vielen Entlastungspake-
te und die kommenden Strom- und Gaspreis-
bremsen, die seitens der Politik auf den Weg 
gebracht wurden, sind dementsprechend wich-
tige Instrumente, um die Kriegsfolgen zumin-
dest etwas aufzufangen.
Auch für uns als Bund Deutscher Oenologen 
begann die Verbandsarbeit im Jahr 2022 mit 
dem Thema Ukraine, da wir spontan unser ers-
tes Webseminar kurzfristig umdisponiert und 
unter das Thema „Ukraine“ gestellt haben. 
Mit authentischen Beschreibungen der aktuel-
len Situation haben unsere ukrainischen Kolle-
gen dargestellt, wie es ist, in einem Kriegsge-

biet im Weinberg oder Keller zu arbeiten. Und 
vielleicht erinnern Sie sich ja noch an die Aus-
führungen von Denys Khalupenko, dem Jun-
gen aus dem Weingut, dessen Traktor von der 
russischen Armee einfach mitgenommen wur-
de. Die Familie ist immer noch auf der Suche 
nach einem Ersatz, um die Weinberge zumin-
dest etwas bewirtschaften zu können. Wenn 
Sie also einen alten Schmalspurschlepper güns-
tig abzugeben haben, freuen wir uns über Ihre 
Nachricht an die Geschäftsstelle! Der BDO wird 
dann alles Weitere veranlassen.
Thematisch hat sich der BDO in diesem Jahr ins-
besondere mit dem Thema der politischen Re-
gulierung von alkoholischen Getränken aus-
einandergesetzt. Neben einem auch in der 
Presse überraschend stark beachteten BDO-
Web-Seminar zur Alkoholregulierung, spielte 
dieses Thema auch auf der BDO-Jahrestagung 
eine wichtige Rolle. 120 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer haben sich hälftig vor Ort in Gei-
senheim und hälftig online intensiv dem The-
ma „Wein und assoziierte Produkte – Wie geht 
es weiter mit no- or low-alkoholischen Produk-
ten?“ auseinandergesetzt. Die dabei sehr po-
sitiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben uns gezeigt, dass der 
BDO-Vorstand nicht nur ein aktuelles und inte-
ressantes Thema gefunden hat, sondern auch 
den Mitgliedern unserer Alumni-Verbände ei-
nen echten Mehrwert bieten konnte. Die Äu-
ßerung des Vertreters des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft, dass die 
Umschichtung der alkoholfreien Weine vom 
Lebensmittelrecht in das Weinrecht auch eine 
nicht zu unterschätzende, politische Dimension 
und Antrieb hat, haben gezeigt, dass uns das 
Thema der Regulierung als BDO auch noch wei-
ter beschäftigen wird.
Gerade in diesen wirklich herausfordernden 
Zeiten, dürfen wir jedoch unseren Optimismus 
und die Hoffnung auf Besserung nicht verlie-
ren. Auch der BDO wird im kommenden Jahr 
alle branchenrelevanten Entwicklungen wie ge-
habt eng verfolgen und beobachten. Zunächst 
wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und uns al-
len aber ein ganz besonders gesegnetes, fried-
volles Weihnachtsfest.

Ihr
Erik Schweickert

Präsident des BDO
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65. BDO Fachtagung – Mit freundlicher Unterstützung von

Spannende 65. BDO-Tagung in Geisenheim überzeugte 
Präsenz- und Online-Veranstaltung mit vielfältigen Themenbereichen rund um das Marktsegment 
alkoholfreier und alkoholarmer Weine

Gesellschaftliche Entwicklungen, höheres Ge-
sundheitsbewußtsein, anderes Konsum- und 
Ernährungsverhalten strahlen verstärkt eben-
falls in den Getränkebereich. 
Die alkoholfreien Biervarianten machen mo-
mentan einen ca. 8%igen Marktanteil am Bier-
konsum aus. Beim Wein sind es aktuell ein Pro-
zent mit stetig steigendem und prognostizier-
tem Marktpotential. Förderlich für diese Pro-
duktgruppe sind sicherlich auch die politi-

schen Diskussionen und geplanten Maßnah-
men in der EU-Gesundheitspolitik. Autofah-
rer, Schwangere, vorbelastete und insbesonde-
re Personen, die bei Feierlichkeiten aus sozialen 
Gründen nicht nur mit einem Glas Wasser teil-
nehmen wollen, sind unter anderem wesentli-
che Zielgruppen. 
Interessant war zu erfahren, dass selbst mittel-
ständige Weingüter und Kellereien auf Absatz-
zahlen von bis zu einer Million Flaschen kom-

Podiumsdiskussion: Ist das noch Wein oder kann 
das weg? v.l.n.r. Christof Friedsam, Markant Of-
fenburg, Dr. Hermann Pilz, Chefredakteur Wein-
wirtschaft 1997–2021, Peter Seyffardt, Präsident 
Rheingauer Weinbauverband, Dr. Claudia Hammer, 
Leitung Deutsche Weinakademie, moderiert von 
Prof. Dr. Erik Schweickert
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men können. Also ein nicht zu unterschätzen-
des Absatzpotenzial. 
Selbstverständlich steht beim alkoholfreien 
Wein der Genuss ganz oben. Werden oft im 
Markt Erzeugnisse mit bis zu 80 g/l Restsüße 
angeboten, wurde bei der BDO-Degustation 
deutlich, dass es auch anders geht. Organo-
leptisch recht anspruchsvolle Getränke konn-
ten auch mit Werten um die 20 bis 30 g/l über-
zeugen. 
Neben der Süße spielen ebenso weitere Fakto-
ren wie z. B. Rebsortenauswahl (Riesling und 
Sauvignon Blanc sind z. B. sehr gut geeignet), 

CO2-Gehalt, Holzeinsatz und selbstverständ-
lich das gewählte Verfahren eine große Rolle. 
Es gibt qualitative Unterschiede zwischen des-
tillativen Verfahren und Membrananlagen.
Marktstudien zeigen auf, daß der Verbraucher 
durchaus gewillt ist, für alkoholfreien Wein 
mehr als 25 Prozent zusätzlich zu investieren. 
Dies ist für die Erzeuger absolut nötig, um sei-
nen Mengenverlust durch die Entalkoholisie-
rung und weitere zusätzliche Kosten zu kom-
pensieren. 
Einen breiten Raum beim Vertrieb solcher Er-
zeugnisse nimmt die rechtliche Seite ein und je-

der muss sich genau informieren, ob er auf das 
Etikett alkoholfrei, alkoholreduziert oder ental-
koholisiert schreibt.
Sämtliche an diesem vollgeladenen, vielfältigen 
und informativen Tag, von allen sehr kompe-
tenten Referenten getätigten klaren Aussagen, 
wurden im Anschluss bei einem „Get together“ 
im Campus-Foyer und der neuen Schatzkam-
mer in geselliger Runde weiterdiskutiert. Da-
durch war es für alle präsenten Teilnehmer eine 
in sich geschlossene und erfolgreiche Tagung, 
bei der auch die soziale Komponente nicht zu 
kurz kam. Rolf Stocké

Prof. Dr. Martina Boehm, Duale Hoch-
schule Heilbronn referierte zum The-
ma „Potentiale ohne Promille: Mas-
senmarkt oder Trend in der Nische?“

Maximilian Peck, Rotkäppchen-
Mumm Sektkellereien GmbH sprach 
über die Herausforderungen alkohol-
freier Produkte aus Sicht eines Mar-
kenherstellers

Alina Amann, Doktorandin, Duale 
Hochschule Heilbronn stellte das For-
schungsprojekt WEINNOVA vor

RA Matthias Dempfle, Deutscher 
Weinbauverband e. V. nahm den 
Rechtsrahmen für (teilweise) entalko-
holisierte Erzeugnisse unter die Lupe

Prof. Dr. Dominik Durner vom Wein-
campus Neustadt widmete sich dem 
Thema „Prozesskonformität und -indi-
vidualität in der Weinproduktion“

Lutz van Elk sprach aus Sicht des 
BMEL über entalkoholisierte und teil-
weise entalkoholisierte Weine, Perl-
weine und Schaumweine

Dr. Matthias Schmitt von der Hoch-
schule Geisenheim stellte einen Pra-
xisleitfaden zur gezielten Herstellung 
eines entalkoholisierten Weines vor

Moderiert wurde die Tagung von  
Dr. Christian von Wallbrunn, Hoch-
schule Geisenheim
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Bei einer fachlichen Verkostung zum Abschluss der Tagung konnten die Teilnehmer entalkoholisierte Produkte miteinander vergleichen
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Aktuelles aus Geisenheim 
Fernstudiengang „Management in der 
Weinwirtschaft“
Die Hochschule Geisenheim informiert Interes-
sierte im Dezember und Januar in zwei Online-
Informationsveranstaltungen über den MBA-
Fernstudiengang „Management in der Wein-
wirtschaft“:
>>  am Dienstag, 13. Dezember 2022, ab 18:15 

Uhr und
>> am Montag, 09. Januar 2023, ab 18:00 Uhr
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist be-
quem von zuhause oder aus dem Büro unter 
vc-green.hs-gm.de/b/hir-hn7-1cd-es5 möglich.
Studiengangsleiter Prof. Dr. Jon Hanf vom In-
stitut für Wein- und Getränkewirtschaft der 
Hochschule Geisenheim erläutert im Rahmen 
der Veranstaltung die verschiedenen Konzep-
te und Möglichkeiten des deutschsprachigen 
MBA-Fernstudiums für Fach- und Führungs-
kräfte der Weinwirtschaft. Mit dem viersemes-
trigen Fernstudium erwerben die berufstätigen 
Studierenden praxisnahes und anwendungs-
orientiertes betriebswirtschaftliches Wissen so-
wie Führungs- und Managementkompetenzen. 
Die Studieninhalte umfassen Themen wie mo-
dernes Marketingmanagement, Personalma-
nagement, Unternehmensführung und Finan-
ce & Controlling. Daneben werden auch aktu-
elle und praxisnahe weinbauliche und oenolo-
gische Fragestellungen aufgegriffen.
Neben dem viersemestrigen Fernstudium wer-
den auch die vier neuen themenspezifischen 
CAS (Certificate of advances studies) Weiterbil-
dungskurse – unter anderem „Finance, Cont-
rolling und Steuern“ und „Weinbau und Oe-
nologie“ – vorgestellt. Weitere Informationen 
dazu finden Sie hier: https://www.hs-geisen-
heim.de/cas-kurse-weinwirtschaft/
Seit dem aktuellen Wintersemester 2022/23 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit ei-
nes unverbindlichen Schnupperstudiums. Zu-
gangsvoraussetzung hierfür sind ein Bache-
lorabschluss und drei Jahre Berufserfahrung. 
Weitere Informationen zum MBA-Fernstudien-

gang und dem Schnupperstudium finden Sie 
unter www.hs-geisenheim.de/management-
in-der-weinwirtschaft-mba/

Geisenheimweh-Shop
Weihnachtsgeschenk gesucht? – Werfen Sie ei-
nen Blick in unseren Geisenheimweh-Shop
Unter anderem erhältlich ist das Buch: Anlei-
tung zum sanften Rebschnitt „Simonit&Sirch“-
Methode, das anschau-
liche Erläuterungen für 
die Anwendung des 
sanften Rebschnitts 
nach der Methode „Si-
monit&Sirch“ für die 
Guyot-Erziehung bietet, 
auch in deutscher Sprache. 
Herausgeber ist die Gesellschaft zur Förde-
rung der Hochschule Geisenheim e. V. mit Sitz 
in Geisenheim. Erhältlich ist das Werk unter: 
www.geisenheimweh-shop.de/shop zum Preis 
von 50,00 Euro inkl. MwSt. 

Prof. Dr. Otmar Löhnertz erhält Professor-
Müller-Thurgau-Preis 2022

„Für Prof. Dr. Otmar Löhnertz war und ist For-
schung ohne Erdung ein ‚no go‘ und die Aus-
bildung einer kritischen, neuen Generation des 
Berufsstandes ein ‚must have‘. Das zeigte sich 

von Anbeginn im Ziel seiner Forschung, dem 
Berufsstand Lösungen anzubieten, die zur Be-
wältigung der Aufgaben eines Betriebes bei-
tragen, und darin, die Lehre so auszurich-
ten, dass sie die neuesten Erkenntnisse einbe-
zieht, damit ein wachsamer, kritischer Berufs-
stand heranwächst.“ Mit diesen Worten leite-
te Prof. Dr. Manfred Stoll, Leiter des Instituts 
für allgemeinen und ökologischen Weinbau 
an der Hochschule Geisenheim, seine Lauda-
tio für den diesjährigen Träger des Professor-
Müller-Thurgau-Preises bei der feierlichen Ver-
leihung am 22. Oktober 2022 ein. Prof. Dr. Ot-
mar Löhnertz erhielt den Ehrenpreis der Hoch-
schule Geisenheim und deren Ehemaligenver-
bandes, der VEG – Geisenheim Alumni Associa-
tion e. V., für seine umfassenden Verdienste um 
den Lehr- und Forschungsstandort Geisenheim 
– in Forschung, Lehre, Wissenstransfer und der 
Selbstverwaltung.

6Glasses1Bottle – Der Weintalk mit Mar-
tin Seidler #6g1b
Die siebte Ausgabe des Wein-Talks „6Glasses-
1Bottle“ – ein Studierendenprojekt der Hoch-
schule Geisenheim – widmete sich am 20. No-
vember 2022 der Ahr. Nach der dortigen Flut-
katastrophe tauschten sich die Gäste nicht nur 
über Spätburgunder aus. Mit dabei waren: 
Winzerin Meike Näkel vom VDP-Weingut Mey-
er-Näkel in Dernau; Andy Neumann, Autor des 
Buches „Es war doch nur Regen“ über die Ahr-
Flut; Alexander Kohnen, Gründer und Leiter 
des International Wine Institutes (IWI), Som-
melierschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler; Chef 
de Cuisine Benedikt Klein vom Hotel-Restau-
rant Hohenzollern in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
sowie Guido Hammesfahr, Schauspieler („Lö-
wenzahn“) und Weingenießer.
Freuen Sie sich auf die beiden nächsten Sen-
dungen 2023: Südtirol am 26. Februar und 
Rheinhessen am 14. Mai, die ebenfalls von 
Martin Seidler moderiert werden.
Weitere Infos unter: hs-geisenheim.de

Prof. Dr. Otmar Löhnertz
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WIR SCHAFFEN STRATEGIEN 
FÜR EINE NACHHALTIGE UND 
LEBENSWERTE ZUKUNFT!
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Liquid (r)evolution
Seit einer Dekade veranstaltet die Hochschule 
Heilbronn alljährlich den Weinfachhändlertag 
am Bildungscampus Heilbronn. Beim diesjäh-
rigen Branchentreff am 9.+10. Oktober bega-
ben sich die Veranstalter auf gewagtes Terrain: 
Auf dem Plan stand neben Fragen der Digita-
lisierung und der Kundenbindung für Wein-
fachhändler, einem Best-Practice-Beispiel, al-
ternativen Weinverpackungen und einer Stu-
die zum Verhalten der Weinkonsumenten von 
der Hochschule Heilbronn auch der wachsen-
de Bereich Alkoholfrei – der unter den gut 160 
Teilnehmern durchaus auch kontrovers disku-
tiert wurde.
Bereits am Vortag des Kongresstages konn-
ten die Teilnehmer in entspannter Atmosphä-
re im Parkhotel Heilbronn verschiedene Weine 
verkosten, Raritäten degustieren und erstmals 
ausgesuchte Champagner-Erzeuger bei einem 
Speeddating kennenlernen. Zudem wurde der 
Fachhandelspreis des Deutschen Weininstituts 
verliehen. Diese Auszeichnung erhalten jedes 
Jahr drei stationäre Weinfachhändler, die sich 
in besonderem Maß für deutsche Weine ein-
setzen.

Montags fanden in der Aula auf dem Bildungs-
campus der Hochschule Heilbronn dann die 
Fachvorträge zu den aktuellen Themen der 
Branche statt.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung, durch 
neue Technologien und kreative Ideen werden 
in den nächsten Jahren sicherlich viele weite-
re individuelle und mutige Konzepte entste-

hen. Welche davon erfolgreich am Markt sind, 
wird sich zeigen. Der elfte Weinfachhändlertag 
2023 in Heilbronn wird dazu wieder jede Men-
ge Zeit zum Austausch untereinander bieten. 

Der Weincampus Jahrgang 2022 
verabschiedet sich
Am 18. November 2022 wurden im feierlichen Rahmen die dies-
jährigen Absolventinnen und Absolventen des dualen Studien-
gangs Weinbau & Oenologie sowie des berufsbegleitenden MBA 
Wine, Sustainability & Sales verabschiedet.
Bedingt durch die COVID-19 Pandemie fand 
die feierliche Verabschiedung der Absolventin-
nen und Absolventen die letzten zwei Jahre nur 
im kleinen Kreis statt. In diesem Jahr konnten 
die Feierlichkeiten endlich wieder in größerem 
Rahmen im Herrenhof in Mußbach stattfinden. 
Neben den frisch gebackenen Alumni und ih-
ren Angehörigen befanden sich unter den mehr 
als 160 Gästen auch Vertreterinnen und Ver-
treter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. 
Das Programm war kurzweilig und abwechs-
lungsreich mit drei Weinproben, geführt von 
Alumna Julia Weckbecker, Dominik Durner 
und Uli Fischer. Herzstück der Feierlichkeiten 
war die Zeugnisübergabe sowie die Preisver-
leihung für hervorragende Studienleistungen. 
So freuten sich Louisa Fruth und Nicolas Cy-
rys über die Auszeichnung „Beste Absolventin“ 
und „Bester Absolvent“. Die Preise für die bes-

ten Bachelorarbeiten gingen an Joscha Ahrens 
(Mikrobiologie), Michael Meusert (Oenologie) 
und Joscha Mattmüller (Weinbau/Phytomedi-
zin). Ermöglicht werden diese Auszeichnungen 
durch zahlreiche Stipendien und Preisstifter.

Der Abschlussjahrgang 2022 des Weincampus 
Neustadt ist somit bereit, neue Herausforde-
rungen im Berufsleben zu meistern. Wir wün-
schen viel Erfolg!

Abschlussjahrgang 2022 Weincampus Neustadt
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Krause,  
Jan
 
Ref.:Joachim Schmid; 
Ralf Schweiggert

Stilbenoidgehalte in  
pilzwiderstandsfähigen Rebsorten
In dieser Thesis wird das natürliche Vorkom-
men der Stilbenoide in verschiedenen Pflan-
zenorganen und in unterschiedlichen Rebsor-
ten betrachtet. Die Klassifizierung der Stilbene 
als phenolische Substanz und, auf die Wirkung 
bezogen, als Phytoalexin wird ausgeführt. Des 
Weiteren wird die Synthese, die Regulation in 
der Rebe, die Extraktion und der Nutzen als 
Pflanzenschutzmittel sowie die Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit erläutert. Im 
Rahmen der Versuchsreihe wurden Pflanzen-
teile von 21 pilzwiderstandsfähigen und zwei 
konventionellen Rebsorten getrocknet, die ent-
haltenen Stilbenoide in einer Ethanol-Lösung 
extrahiert und mittels einer HPLC-Analyse zu 
den Konzentrationen der vier Stilbenderivate 
Resveratrol, Piceatannol, Piceid und ε-Viniferin 
untersucht. Ebenso wurde in einer Exkursion 
mit dem Japanischen Staudenknöterich ver-
fahren, einer Pflanze welche natürlicherweise 
hohe Stilbengehalte aufweisen soll. Die Ergeb-
nisse werden gegenübergestellt diskutiert und 
die Konzentrationen bei verschiedenen Ge-
meinsamkeiten verglichen.

Schwarz, 
Christina
 
Ref.: Ludwig Pasch, 
Achim Dörr

Betrachtung verschiedener Getränke-
verpackungen für Wein im Hinblick auf 
ihre ökologische Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein bedeutendes Thema der 
heutigen Generation. In nahezu allen Berei-
chen des Lebens rückt sie in den Vordergrund.
In dieser Arbeit geht es um die ökologische 
Nachhaltigkeit bezogen auf die Getränke-
verpackung für Wein. Der Schwerpunkt liegt 
auf den CO2-Emissionen die bei der Produk-
tion entstehen. Wichtig für die Bewertung der 
Nachhaltigkeit sind aber ebenso andere um-
welttechnischen Aspekte. Das Ziel ist es, die 
Getränkeverpackungen Glas-, PET-Flasche und 
Bag-in-Box nach den genannten Aspekten zu 
vergleichen. Dabei wird allgemein auf die Ver-
packungen eingegangen, sowie auch speziell 
auf die Weinverpackung.
Der Inhalt basiert auf der Literaturrecherche 
gekoppelt mit einer Umfrage von zehn Unter-
nehmen, die auf den Anteilen der Getränke-
verpackungen für Wein basiert. Gegenseitig 
verglichen werden die Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Materialien auf die CO2-Emis-
sionen und die Auswirkungen auf die Umwelt. 
Die daraus folgenden Ergebnisse zeigen den 
hohen Stellenwert der Glasflasche als Geträn-
keverpackungen. Sie garantiert die Bewahrung 
des Geschmacks und Geruchs der Produkte 
durch die Gasdichtigkeit. Die Produktion lie-
fert allerdings die höchsten Emissionswerte im 
Vergleich zu den alternativen Verpackungen. 
Diese wiederum punkten mit niedrigen Pro-
duktionsemissionen und geringem Gewicht. 
Allerdings sind die Verpackungen nicht optimal 
geeignet für lange Lagerungen, da sie nicht 
komplett gasdicht sind.
Was die Umweltauswirkungen angeht, ist die 
Glasflasche ebenso zu bevorzugen, denn sie 
besitzt eine hohe Recyclingquote und einen 
großen Anteil der Recyclingscherben kann bei 
der Neuglasproduktion eingesetzt werden. So 
wird die Müllmenge erheblich reduziert, was 
positiv für die Umwelt ist.
Mithilfe einer Umfrage von zehn Unternehmen 
mit nationalem und internationalem Absatz-

markt, kann die Rolle der Glasflasche heraus-
gefunden werden. Sie wird auch zukünftig der 
Hauptvertreter als Verpackung für Wein sein, 
denn die Anforderungen, die der Wein an die 
Verpackung stellt, sind umfassend.

Weigel, 
Albrecht
 
Ref.:Gergely Szolnoki, 
Christoph Kiefer

Analyse der Vermarktungschancen 
historischer und pilzwiderstandsfähiger 
Rebsorten mittels qualitativer 
Interviews
Der Anbau pilzwiderstandsfähiger Rebsorten 
geht mit einer Reihe ökologischer und ökono-
mischer Vorteile einher. Nichtsdestotrotz ver-
fügen derartige Neuzüchtungen bisher über 
keine nenneswerten Marktanteile. Gleichzeitig 
wecken zwischenzeitlich in Vergessenheit ge-
ratene und nun wiederentdeckte Rebsorten 
das Interesse des Anbaus und Handels. Ziel die-
ser Arbeit ist es, einen Vergleich der Vermark-
tungschancen dieser historischen und pilzwi-
derstandsfähigen Rebsorten zu erarbeiten. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Zu-
sammenhänge beziehungsweise Unterschiede 
beide Kategorien aufweisen und welche Rück-
schlüsse sich daraus für ihre jeweilige Vermark-
tung ergeben. Zur Informationsgewinnung 
wurden 15 qualitative Interviews geführt und 
ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
für die Kommunikation pilzwiderstandsfähiger 
Rebsorten insbesondere der Aspekt Umwelt-
schutz eignet. Gleichzeitig sollte diese Katego-
rie möglichst viele Segmente und Absatzkanäle 
bedienen, um mittelfristig eine entsprechende 
Quantität im Markt abzubilden. Die Potenziale 
historischer Rebsorten beschränken sich hin-
gegen auf eine hochpreisige Nische. Ihre Kom-
munikation sollte sich vor allem an dem Aspekt 
Tradition/Herkunft orientieren. Vor dem Hinter-
grund derzeitiger Entwicklungen und Trends 
sind die zukünftigen Vermarktungschancen 
beider Kategorien positiv zu bewerten.
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