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Editorial

Liebe BDO-Mitglieder,

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für das 
Jahr 2022 alles Gute, viel Glück, Kraft, Erfolg 
und Optimismus, vor allem aber ganz beson-
ders Gesundheit! Denn auch zu Beginn dieses 
Jahres 2022 sind viele von uns in Sorge um die 
eigene Gesundheit und um die unserer Lieben. 
Die Omikron-Variante als dann 5. Welle der Co-
rona-Pandemie steht vor der Tür und die Fra-
gen zur Übertragbarkeit, den Schweregrad von 
Erkrankungen und die Wirksamkeit des bisheri-
gen Impfstoffs sind leider immer noch nicht ge-
nügend geklärt.

Deshalb möchte ich in diesem Editorial – wel-
ches ja dezidiert nur die eigene Meinung wie-
dergibt – einmal nicht nur bezüglich unserer 
Verbands- oder Weinwirtschaftspolitik Position 
beziehen, sondern zu einem Thema, was jeden 
von uns betrifft. Denn während im Deutschen 
Bundestag die Abwägung über eine allgemeine 
Impfpflicht nicht entlang von Partei- oder Frak-
tionslinien getroffen wird, sondern eine Abwä-
gung in einer offenen Debatte auf der Basis der 
individuellen Gewissensentscheidung anhand 
von Gruppenanträgen getroffen werden soll, 
machen leider immer noch zu viele Impfwillige 
die Erfahrung, dass der Impfstoff immer noch 
knapp ist. Viele werden in den Pop-Up-Impfzen-
tren nach stundenlangem Warten unverrichte-
ter Dinge wieder nach Hause geschickt. Hier 
passt eine nebulöse Impflichtdiskussion auf po-
litischer Ebene nicht zu den Realitäten vor Ort. 
Und ich denke - als überzeugter Befürworter für 
das Impfen sowie selbst Geimpfter – dass es un-
ser Staat erstmal schaffen sollte, allen Impfwilli-
gen ein konkretes, schriftliches Impfangebot zu 
unterbreiten. Denn damit erreichen wir mehr, 
als mit einer Impfpflicht, die nachher nur auf 
dem Papier steht, aber nicht durchgesetzt wer-
den kann.

Deshalb kann ich nur vor einem nicht bis zum 
Ende durchdachten Schnellschuss (Stichwort 
Impfregister oder gesicherte Impfwirkung einer 
Immunisierung gegen die aktuelle Virusvarian-
te) warnen, da ein Fehlschlag dann das Miss-
trauen in der Bevölkerung gegenüber der Po-
litik nur noch verschärft. Und gerade das kön-
nen wir in Zeiten von Querdenkern und einer 
sich teilweise abzeichnenden Spaltung in unse-
rer Gesellschaft nicht wollen.

Eine ganz andere Spaltung zeichnet sich unter 
Corona in der Weinwirtschaft ab. Denn die po-
litischen Maßnahmen in den letzten Jahren ha-
ben beispielweise durch die allgemeinen Lock-
downs und weitere einschränkende Maßnah-
men wie ein Brandbeschleuniger gerade bei den 
Unternehmen gewirkt, bei denen es sowieso 
nicht ganz so rosig aussah. Und auch Weingü-
ter, die sich mit einem gastronomischen Zweig 
oder Übernachtungen diversifiziert aufgestellt 
haben, haben die Auswirkungen voll zu spüren 
bekommen. Nicht zu vergessen die Unterneh-
men der Weinwirtschaft, die durch die Detailre-
gelungen der staatlichen Hilfen mehr oder min-
der leer ausgegangen sind, weil sie durch ihre 
Struktur oder die Berechnungsvorgaben zu den 
Umsatzausfällen in der Theorie rechnerisch zu 
gering betroffen waren; faktisch aber sehr wohl 
zu den Betroffenen zu zählen sind.

Auf der anderen Seite haben erstaunlich viele 
Weingüter mit neuen Konzepten Kunden, Um-
satz und Gewinn hinzugewonnen. Der Absatz-
kanal Lebensmitteleinzelhandel war für viele 
Weinkellereien und Winzergenossenschaften 
ein wichtiger werdender Stabilitätsanker. Und 
auch im Fine-Wine-Bereich brechen die Indizes 
etliche Rekorde.

Der Strukturwandel in der Weinwirtschaft wird 
damit noch weiter an Fahrt aufnehmen, die Dy-
namik der aktuellen Fusionen und Übernahmen 
ist dafür nur ein Indikator. Es liegen also defini-
tiv spannende Zeiten vor uns.

Genauso wie bei unserem BDO. Auch uns ha-
ben die Corona-Regelungen ordentlich zuge-

setzt. Und es spottet wirklich jeder Beschrei-
bung, wie die Behörden unserer ehrenamtli-
chen Arbeit für unseren Verband permanent 
Hindernisse in den Weg legen. Da verkommt 
das Lob der hessischen Staatskanzlei über die 
Wertschätzung einer ehrenamtlichen Arbeit zur 
Farce, wenn das Registergericht in Wiesbaden 
nicht Besseres zu tun hat, als die Umstellung 
unserer Satzung hin zur Schaffung einer zu-
sätzlichen Option einer virtuellen Mitgliederver-
sammlung über Monate hinweg zu verkompli-
zieren. Es kann doch nicht sein, dass in einer Be-
hörde identische Regelungen zur Digitalisierung 
der Vereinsarbeit für den einen Verein akzep-
tiert werden, beim anderen Verein aber nicht 
gelten. Und das, obwohl diese wortgleich sind.
Wir müssen jetzt begründet darlegen, dass die 
Mehrzahl unserer Mitglieder einen PC mit Inter-
netzugang hat bzw. sich diesen kurzfristig be-
schaffen kann.... Da rollt es mir wirklich die Fuß-
nägel hoch! Denn bisher hat es doch bei einer 
Präsenzmitgliederversammlung auch nicht in-
teressiert, ob die Mehrzahl unserer Mitglieder 
ein vollgetanktes Auto hat oder man im Rah-
men des Öffentlichen Personenverkehrs recht-
zeitig hin und auch wieder nach Hause kom-
men kann .....
Das kostet uns als BDO wertvolle Zeit (die wir 
besser in Projekte stecken sollten), wichtige Ner-
ven (weil einfach alles bürokratisch überfrach-
tet wird) und viel Geld (wir benötigen Unter-
stützung eines beratenden Anwalts, den wir be-
zahlen müssen)!
Und wenn uns auf Grund von teilweise deutlich 
überzogenen Auslegungen des Datenschutzes 
unsere Instrumente zur Umsetzung der sat-
zungsgemäßen Ziele bürokratisch verbaut wer-
den (z.B. Informationen zu Absolventenarbei-
ten und den jeweiligen Studierenden sowie de-
ren Fotos), wird die ehrenamtliche Vereinsarbeit 
über die Maßen gehindert und es stellt sich die 
Frage nach der Sinnhaftigkeit der Regelung so-
wie deren rechtlichen Auslegung.

Aber sei es drum. Wir lassen uns – genauso wie 
Sie - nicht unterkriegen und werden die großen 
Herausforderungen in 2022 miteinander aktiv 
angehen. Ich wünsche uns allen dabei allzeit 
gutes Gelingen!

Ihr
Erik Schweickert
Präsident des BDO
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64. BDO FACHTAGUNG 

NACHHALTIGKEIT – Mehr als Energiesparlampe 

Nachhaltiges Wirtschaften betrifft alle Un-
ternehmensbereiche eines weinerzeugenden 
Betriebes. Das machte die 64. Fachtagung 
des BDO deutlich, mit 11 Vorträgen, aufgeteilt  
nach drei wichtigen Teilbreichen.

Neben der in der Öffentlichkeit im Fokus ste-
henden ökologischen Seite im Weinberg wur-
den auch Aspekte einer nachhaltigen Weinbe-
reitung (Oenologie) und der nachhaltigen Öko-
nomie behandelt. 

Nach den Kurzfassungen aus dem Bereich Oe-
nologie im Oenologen 12/21 folgen auf den 
folgenden Seiten die Kurzzusammenfassungen 
der Beiträge aus den Bereichen Ökonomie und 
Weinbau.

Für die freundliche Unterstützung bedankt sich der BDO bei:

Ökonomie

Ökonomische Nachhaltigkeit der deutschen Weinbranche
Prof. Dr. Simone Loose, Anthony Bennett (Hochschule Geisenheim)

Das Konzept der Nachhaltigkeit 
wird sowohl von Verbrauchern als 
auch von vielen Weinproduzen-
ten vor allem mit Ökologie und 
Naturschutz in Verbindung ge-
bracht. Oft gerät in den Hinter-
grund, dass Nachhaltigkeit die drei 
Säulen der ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Nachhaltigkeit 
umfasst. Nach dieser Auffassung 
ist Nachhaltigkeit das Wirtschaf-
ten von Menschen innerhalb der 
Restriktionen der Natur unter Be-
rücksichtigung der Interessen al-
ler Beteiligten (soziale Komponen-
te) und zukünftiger Generationen 
(Schonung der Umweltressour-
cen). Wirtschaften, das alle öko-
logischen und sozialen Interessen 
berücksichtigt, aber nicht lang-

fristig kostendeckend und öko-
nomisch anpassungsfähig ist, ist 
zwar ökologisch tragbar und ge-
recht, aber nicht überlebensfähig. 
Keine noch so hohe ökologische 
oder soziale Nachhaltigkeit kann 
das Leben eines Unternehmens 
verlängern, wenn es nicht ökono-
misch nachhaltig ist. 
Die Folgen und Interventionen für 
nicht nachhaltiges Wirtschaften 
treten im ökonomischen Bereich 
oft kurz- bis mittelfristig ein, meist 
schneller als die Folgen unökolo-
gischen Wirtschaftens. Ein Betrieb, 
der seine Zahlungsverpflichtun-
gen nicht erfüllen kann, muss In-
solvenz anmelden. Ein Betrieb mit 
unzureichender Rentabilität erhält 
keine neuen Kredite für Investiti-

onen.  Ein Betrieb, der seine Fa-
milienarbeitskräfte nicht ausrei-
chend entlohnen kann, findet kei-
nen Nachfolger und muss langfris-
tig aufgeben. 
Die ökonomische Säule ist des-
halb ein wichtiger Bestandteil der 
Bewertung oder Zertifizierung der 
gesamtheitlichen Nachhaltigkeit 
eines Betriebes. Das Institut für 
Wein- und Getränkewirtschaft der 
Hochschule Geisenheim arbeitet 
eng mit den beiden Nachhaltig-
keitsverbänden Fair Choice sowie 
Fair’n Green zusammen. Bei der 
Zertifizierung durch Fair Choice 
wird die ökonomische Nachhaltig-
keit der Betriebe seit vielen Jahren 
anhand von acht objektiven Krite-
rien der Geisenheimer Unterneh-
mensanalyse bewertet. 
Nach Ergebnissen der Geisen-
heimer Unternehmensanalyse 
(UA) ist die ökonomische Nachhal-
tigkeit der deutschen Weinbran-

che oft nicht ausreichend. Nur ein 
Teil der Betriebe kann seine Fami-
lienarbeitskräfte ausreichend ent-
lohnen und erzielt eine positive 
Rendite auf sein eingesetztes Ka-
pital. Die Ergebnisse der UA wer-
den ab Anfang 2022 in digitaler 
und kommentierter Form zugäng-
lich sein. Durch diesen stärkeren 
Praxistransfer können die teilneh-
menden Betriebe die Auswertung 
noch besser interpretieren und 
Schlussfolgerungen für ihren Be-
trieb ziehen.
Die durch den Klimawandel zu-
nehmenden Schwankungen des 
Naturalertrags, die beständige 
Steigerung der Lohnkosten und 
der aktuelle starke Anstieg von 
Preisen für Energie und Betriebs-
mittel setzt die ökonomische Lage 
der Branche weiter unter Druck. 
Die ökonomische Nachhaltigkeit 
der Branche muss deshalb weiter 
verbessert werden, um die not-
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wendigen Investitionen in ökolo-
gische Nachhaltigkeit tätigen zu 
können. Maßnahmen zur Verrin-
gerung des CO2-Einsatzes sowie 
Technik zur digitalen Messung und 
Steuerung des Einsatzes von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln er-
fordern oft erhebliche Investitio-
nen von Betrieben. Die Risiken des 
biologischen Weinbaus können 
nur durch ausreichend Ertrags-
kraft und Rücklagen von den Be-
trieben ausgeglichen werden.  Die 

ökonomische Nachhaltigkeit der 
Betriebe ist deshalb fundamental 
für das Überleben der Weinbaube-
triebe und ein wichtiger Baustein 
für ihren Beitrag zur ökologischen 
Nachhaltigkeit. Treiber für ökono-
mischen Erfolg der Betriebe, wie 
Betriebsgröße und Strukturwan-
del, Ertragsniveau sowie Kostenef-
fizienz durch digitale Verwaltung, 
müssen deshalb auch weinbaupo-
litisch Beachtung finden.

Nachhaltigkeit in der deutschen Weinwirtschaft: 
empirische Einblicke und strategische Implikationen

Prof. Dr. Marc Dressler, Weincampus Neustadt

Nachhaltigkeit hat sich in der 
Weinbranche als strategisches 
Thema etabliert und wird zuneh-
mend als selbstverständlich an-
gesehen. Die vom Weincampus 
Neustadt im Zweijahresrhythmus 
durchgeführte Studie zu Strategie, 
Innovation und Nachhaltigkeit der 
deutschen Weinerzeuger quan-
tifiziert diese Entwicklung: Wäh-
rend in 2012 nur 9% der Teilneh-
mer Nachhaltigkeit in ihrem stra-
tegischen Portfolio priorisiert und 
realisiert hatten und dieses Thema 
das Schlusslicht aller strategischen 
Maßnahmen bildete, bekunden in 
2020 60% erfolgreiche Implemen-

tation von Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen und einen dominanten 
Stellenwert. Alle drei Säulen der 
Nachhaltigkeit – ökologisch, öko-
nomisch und sozial – sind äußerst 
relevant mit hoher Bedeutung für 
mehr als drei Viertel aller Betriebe. 
• Je ausgeprägter die ökonomi-

sche Nachhaltigkeit, desto grö-
ßer der betriebliche Erfolg.

• Je ökologischer die Wirtschafts-
weise, desto ausgeprägter die 
ökologische Nachhaltigkeit. 

• Je größer das soziale Engage-
ment, desto erfolgreicher in 
Kundengewinnung und -bin-
dung.

Die langjährige Forschung durch 
Befragungen offenbart ein Zu-
sammenspiel von strategischer 
Positionierung, Innovationsaus-
richtung und Nachhaltigkeitsam-
bitionen. Nachhaltigkeit wird als 
Profilierungs- und Steuerungsins-
trumentarium verstanden. Beson-
ders die Kundenansprache und 
eine Betonung der eigenen strate-
gischen Profilierung sichert Nach-
haltigkeit weitere und steigen-
de Relevanz zur Wettbewerbsge-
staltung angesichts des stagnie-
renden Markts mit Verdrängung 
von Anbietern. Die weitere Durch-
dringung des Geschäftsmodells 

im Sinne nachhaltigen Handelns 
und hiermit verbundene, verläss-
liche und nachvollziehbare Kom-
munikation, werden auch zukünf-
tig an strategischer Relevanz ge-
winnen. Dies ist das Ergebnis ei-
nes dynamischen Entwicklungs-
prozesses der letzten Jahre, der si-
cherlich auch durch die breite ge-
sellschaftliche Debatte und eigene 
Betroffenheit durch Klimawandel 
befeuert wurde. Neben den Her-
ausforderungen in der Umsetzung 
im Detail ist auch die Kommuni-
kation angesichts der Komplexität 
des Themas fordernd.

Weinbau

Pflanzenschutzreduktion: Integrierter Ansatz  
mit Hilfe neuer Rebsorten

Andreas Kortekamp und Jochen Bogs, DLR Rheinpfalz

Pflanzenschutz ist mehr als die An-
wendung von Pflanzenschutzmit-
teln. Letztendlich haben alle Maß-
nahmen im Weinberg eine Aus-
wirkung auf den Befallsdruck aus-
gehend von Krankheitserregern 
oder Schädlingen. Dementspre-
chend können verschiedene Bau-
steine genutzt werden, den Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln 
auf das notwendige Maß zu be-
grenzen. Historisch betrachtet hat 
dies im Bereich der Schädlingsbe-
kämpfung bereits zu einer Reduk-
tion von 90% geführt. Das Gleiche 
gilt für den Einsatz von Schwefel- 
und Kupferpräparaten bei der Pilz-
bekämpfung. Trotz dieser Reduk-
tion der Schädlingbekämpfung, 
werden über 70 % aller landwirt-
schaftlich ausgebrachten Fungizi-
de im Weinbau appliziert, der in-
nerhalb der EU ca. 5 % der kul-
tivierten Fläche bean-sprucht (Eu-
rostat, 2007; Mittelwerte 1999-
2003).
Auch wenn moderne Mittel im-
mer spezifischer wirken und ge-
zielter eingesetzt werden, so bleibt 
der Anspruch auf eine Redukti-
on auf ein Mindestmaß einerseits 

und eine Weiterentwicklung hin 
zu nachhaltigen und umweltver-
träglichen Strategien andererseits 
bestehen. Dies spiegelt sich in den 
aktuellen politischen Zielen wider. 
Diese werden im Weinbau lang-
fristig nur zu erreichen sein, wenn 
neugezüchtete Sorten mit gene-
tisch bedingter erhöhter Wider-
standsfähigkeit gegenüber Schad-
pilzen stärker genutzt werden.
Jedoch sind detaillierte Kenntnisse 
der sortenspezifischen Resistenz-
eigenschaften notwendig. Unter-
suchungen der Resistenzeigen-
schaften haben große Unterschie-
de in der genetisch bedingten Wi-
derstandfähigkeit zwischen den 
Rebsorten aufgezeigt, so dass ein 
unterschiedliches Maß an Fungi-
zid-Einsatz notwendig ist. Die Er-
gebnisse der letzten fünf Jahre ha-
ben gezeigt, dass im Vergleich zu 
traditionellen Rebsorten je nach 
Sorte eine Einsparung von bis zu 
80% möglich ist. Ein völliger Ver-
zicht auf Pflanzenschutz sollte je-
doch vermieden werden, da er zu 
Ertrags- und Qualitätseinbußen 
und dem Verlust der pflanzlichen 
Resistenz führen kann.

Moderator Rolf Stocké mit Prof. Marc Dressler
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SmartGrape-Forschungsprojekt 
Neues Messsystem zur Qualitätsbestimmung von Trauben bringt 
die künstliche Intelligenz in den Weinbau

Der Weincampus Neustadt ist einer der Partner 
im Forschungsprojekt zur Entwicklung und An-
wendung von Künstlicher Intelligenz im Wein-
bau. Ziel von SmartGrape ist es, ein neuartiges 
Messsystem im mittleren Infrarotbereich für 
Trauben zu entwickeln. Die Technologie nutzt 
Infrarotlicht, um in das Innere der Trauben zu 

„sehen“. „Unsere Aufgabe hier am Weincam-
pus Neustadt besteht darin, die chemischen 
Analysen durchzuführen, die erforderlich sind, 
um die Infrarot-Signale in den Zusammen-
hang mit den Zucker-, Säure-, Stickstoff-, Phe-
nol- und Aromastoffvorläufergehalten zu brin-
gen. Über 500 unterschiedliche Trauben aus 
Frankreich, Italien und Deutschland wurden im 
Herbst 2021 chemisch analysiert.“ erklärt Prof. 
Dominik Durner Projektleiter am Weincampus 
Neustadt. Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz 
kann diese umfangreiche Datenbank dazu ver-

wendet werden, das Messsystem zu kalibrieren 
und ein umfassenderes Verständnis der Bezie-
hungen zwischen Traubenzusammensetzung, 
Qualität und dem Terroir zu ermöglichen.
Weinbauverbände und Schutzgemeinschaf-
ten etablieren neue Qualitätssysteme für Wein. 

„Die Herkunft von Trauben muss stärker in das 
Bewusstsein der Verbraucher rücken.“ meint 

Prof. Durner. Für die Analyse der Qualität und 
Authentizität von Trauben, aber auch für die 
Erfassung von Qualitätsveränderungen über 
Jahrgänge hinweg, um die Auswirkungen des 
Klimawandels zu erfassen, soll das KI-basierte 
Messverfahren eingesetzt werden. Die Ermitt-
lung des Zusammenhangs zwischen dem Ein-
fluss der Weinbergslage, der Zusammenset-
zung von Trauben und der Qualität von Wei-
nen steht im Fokus des Forschungsvorhabens. 
Die Verbundpartner des Projekts sind: Fraun-
hofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpa-
ckung (IVV), Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Rheinpfalz / Weincampus Neustadt, 
IRPC Infrared-Process Control GmbH, QuoDa-
ta Gesellschaft für Qualitätsmanagement und 
Statistik mbH, LiquoSystems GmbH

Nachhaltigkeit – was können wir als mittelständisches 
Familienunternehmen dazu beitragen?

Michael Erbach, ERO GmbH

Mittelständische Unternehmen se-
hen sich im Spannungsfeld zwi-
schen Kundinnen und Kunden, 
Mitarbeitenden und dem Druck 
des Marktes. Während die Be-
triebsangehörigen sich einen si-
cheren Arbeitsplatz, Zukunftspers-
pektiven und eine gute Bezahlung 
wünschen, erwarten die Kundin-
nen und Kunden innovative, lang-
lebige Produkte zu einem guten 
Preis und mit bestem Service. Hin-
zu kommt die Konkurrenz von in-
ternationalen Konzernen, die zum 
Teil unter anderen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen wesentlich 
günstiger produzieren können. 
Nachhaltiges Handeln bedeutet, 
dass hier die richtige Balance ge-
funden werden muss. 
Als Familienbetrieb verzichtet ERO 
auf kurzfristige hohe Renditen und 
setzt stattdessen auf dauerhafte 

Unternehmensstabilität. Wir pro-
duzieren möglichst viel im eige-
nen Unternehmen und dennoch 
ressourcenschonend und kosten-
günstig. Wir produzieren langle-
bige Produkte, mit denen unsere 
Kunden wirtschaftlich erfolgreich 
sind. Wenn möglich, reparieren 
wir unsere Produkte und führen 
eingetauschte Maschinen einem 
neuen Besitzer zu. Das spart un-
seren Kunden Kosten und schont 
die Umwelt.
Zu unseren Kunden und Lieferan-
ten pflegen wir partnerschaftliche 
Beziehungen und schaffen Bedin-
gungen, unter denen unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ger-
ne arbeiten. Mit zurzeit 43 Aus-
zubildenden bei 270 Mitarbeitern 
insgesamt leisten wir einen erheb-
lichen Beitrag zur Nachwuchsför-
derung.  

Unser Neubau erfüllt den KFW55 
Standard. Mit Solarenergie und 
Blockheizkraftwerk erzeugen wir 
fast 40 % unseres Stroms selbst. 
Die elektrostatische Pulverbe-
schichtung erfolgt nahezu rück-
standsfrei. Akustikdecken im ge-
samten Produktionsbereich mini-
mieren die Geräuschbelastung.  
Bei Neuentwicklungen schaffen 
wir Mehrfachnutzen. Unser jüngs-
tes Produkt, der VITIpulse Combi 
beispielsweise vereint zwei Entlau-
bungssysteme in einer Maschine. 
Es können entweder beide Syste-
me gleichzeitig oder nur eines der 
beiden Systeme eingesetzt wer-
den. Neben den niedrigeren An-
schaffungskosten erspart das Sys-
tem auch die Umrüstung.
Darüber hinaus unterstützen wir 
Forschungsprojekte, die sich mit 
Digitalisierung beschäftigen, wie  
z. B. Digivine. 
In der Regel bringen die Maßnah-
men einen Mehrfachnutzen: Inves-
titionen in die Mitarbeiterzufrie-

denheit bewirken, dass die Mitar-
beiter dem Unternehmen treu blei-
ben. Dies senkt die Kosten für die 
Suche nach neuen Mitarbeitern 
sowie deren Einarbeitung und ver-
bessert die Qualität unserer Pro-
dukte, weil das Wissen im Unter-
nehmen bleibt. Die Maßnahmen 
zur Energieeinsparung sind ökolo-
gisch sinnvoll und senken die Ener-
giekosten. Von innovativen, lang-
lebigen Produkten, die zudem bei 
Weiterentwicklungen nachgerüs-
tet werden können, profitieren un-
sere Kunden, die das mit einer ho-
hen Kundentreue honorieren. 
Trotz der genannten Maßnahmen 
wissen wir, dass noch viel zu tun 
ist. Um die Umwelt- und Klimapro-
bleme zu bewältigen, müssen wir 
weniger verbrauchen, – das gilt 
für Rohstoffe, aber auch für Flä-
chen. Hersteller müssen neue Ge-
schäftsmodelle entwickeln, in de-
nen weniger produziert wird und 
mehr Dienstleistungen angeboten 
werden. 
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Kurz notiert

MBA-Fernstudiengang „Management in 
der Weinwirtschaft“: Bewerben Sie sich bis 
Ende Januar für einen Studienstart im SS 2022.
Weitere Informationen zum berufsbegleiten-
den Fernstudiengang unter: 
https://www.hs-geisenheim.de/management-
in-der-weinwirtschaft-mba/

Buchvorstellung: Anleitung zum sanften  
Rebschnitt „Simonit & Sirch“-Methode
Endlich gibt es das Handbuch, das anschauliche  
Erläuterungen für die Anwendung des sanften Rebschnitts nach 
der Methode „Simonit & Sirch“ für die Guyot-Erziehung bietet, 
auch in deutscher Sprache. 
Die Rebschnittmethode, benannt nach 
Marco Simonit und Pierpaolo Sirch, ba-
siert auf der jahrzehntelangen Erfah-
rung, Forschung und Umsetzung in 
zahlreichen Weinbergen Europas so-
wie in Übersee. Das Handbuch ist äu-
ßerst praxisnah aufgebaut, sodass laut 
Marco Simonit alle in kurzer Zeit zu be-
wussten Rebschnittexperten werden 
können. Der international anerkannte 
Hochschulstandort in Geisenheim hat 
sich der fachlichen Beratung bei der 
Übersetzung angenommen. Die Über-
setzung aus dem Italienischen erfolg-
te von der Geisenheimer Fachüberset-
zerin, Daniela Ceroni. Das Fachlekto-
rat setzte sich aus mehreren Spezialis-
ten der Hochschule zusammen, darun-
ter auch Prof. Dr. Manfred Stoll, Profes-
sor für allgemeinen Weinbau an der Hochschu-
le Geisenheim, der sagt:

„Sanfter Rebschnitt“: praxisbezogene Anlei-
tung mit fundierter, theoretischer Grundlage.
Der Rebschnitt ist der erste Bewirtschaftungs-

eingriff im Jahreszyklus und legt den Grund-
stein für die Ertragsbildung, die Laubwand-
gestaltung, einen ausgewogenen Wuchs und 
zunehmend für die Gesunderhaltung einer 
Rebanlage. Sich diesen so wichtigen Themen 

zu widmen und neben der italieni-
schen Originalausgabe nun auch eine 
deutschsprachige Übersetzung über 
den „Sanften Rebschnitt“ der Praxis 
anzubieten, war der Hochschule Gei-
senheim in Zusammenarbeit mit Si-
monit&Sirch ein großes Anliegen. Ob-
wohl es im Weinbau an Lehrbüchern 
nicht mangelt, sind Formate mit Pra-
xisbezug dünn gesät. Dies ist bei der 
Anleitung zur Methode des „Sanften 
Rebschnitt“ anders und macht Spaß 
- nicht nur beim Lesen, sondern auch 
beim nächsten Rebschnitt.
Herausgeber ist die Gesellschaft zur 
Förderung der Hochschule Geisenheim 
e. V. mit Sitz in Geisenheim. Erhältlich 
ist das Werk unter: https://www.gei-
senheimweh-shop.de/shop zum Preis 

von 50,00 Euro inkl. MwSt. 
Beim passenden Rebschnitt-Kurs von Simo-
nit&Sirch, von 17. bis 19. November 2021 an 
der Hochschule Geisenheim konnte das Ganze 
auch praktisch geübt werden. 

WIR SCHAFFEN STRATEGIEN 
FÜR EINE NACHHALTIGE UND 
LEBENSWERTE ZUKUNFT!

18
72

WIR,  D IE  MITARBEITENDEN DER HOCHSCHULE GEISENHEIM, 
WÜNSCHEN IHNEN UND UNS E INEN GUTEN START 

IN  E IN GLÜCKLICHES JUBILÄUMSJAHR 2022.

Geisenheimweh? – dann besuchen Sie doch 
mal unseren neuen University-Shop!
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Markus Weiß

Abschlussjahr: 2017
Studiengang: Getränketechnologie
Aktuelles Unternehmen: Durst Malz, Bruchsal
Position: Laborleiter

Wann haben Sie in Geisenheim 
abgeschlossen und welches Thema hatte 
Ihre Abschlussarbeit? 
Ich habe im Jahr 2017 den Bachelor-Studi-
engang Getränketechnologie abgeschlossen 
und das Thema lautete „Aromaextraktion aus 
Hopfen“.

Welche Ausbildung hatten Sie vor dem 
Studium? 
Vor dem Studium habe ich eine Ausbildung 
zum Brauer/ Mälzer absolviert.

In welchen Arbeitsfeldern haben Sie 
bisher gearbeitet und was arbeiten Sie 
heute? Was sind die Herausforderungen 
in Ihrem Beruf?
Heute bin ich in der Qualitätssicherung tä-
tig und bin für die Kontrolle des Warenein-
gangs, der Produktionen und des Warenaus-
gangs zuständig hinsichtlich labortechnischer 
Analysen. Die Herausforderungen in dem Be-

ruf sind, dass wir es mit einem Naturprodukt 
zu tun haben und deshalb jede Anlieferung 
und Charge unterschiedlich sein kann. Ziel ist 
es aber immer, ein homogenes Produkt herzu-
stellen, das den Anforderungen der Brauerei-
en entspricht. 

Was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit 
in Geisenheim? Was hat Sie am Studium 
begeistert? 
An Geisenheim habe ich nur positive Erinne-
rungen. Da sind zum einen die Kommilitonen, 
mit denen ich heute noch Kontakt habe. Auch 
die vielen gemeinsamen Aktivitäten bleiben 
positiv in Erinnerung. Zum anderen hat mir 
die Stadt und die Umgebung mit dem Rhein 
gut gefallen. 
Begeistert hat mich die persönliche Atmo-
sphäre, sei es der enge Austausch mit den Do-
zenten oder der kleine Studienjahrgang. Wir 
hatten ein tolles Miteinander.

Warum lohnt es sich, in Geisenheim zu 
studieren?
In Geisenheim lohnt es sich zu studieren, da 
die Theorie in die Praxis umgesetzt wird durch 
viele Projekte, z.B. das Sektprojekt, eige-
ne Erfrischungsgetränke hergestellt, eigener 

Schnaps gebrannt oder aber auch sein eigenes 
Bier gebraut wird.
Einen guten Einblick in die Arbeitswelt gab 
es durch verschiedene Exkursionen in der Ge-
tränkebranche.
Durch das Getränketechnologiestudium be-
kommt man ein breites Spektrum an Wissen 
mit, aber auch die Möglichkeit, zu sehen, in 
welchem Bereich (Produktion, Qualitätssiche-
rung, Entwicklung) man später tätig sein kann.

#geisenheimweh bedeutet… 
Neue Leute kennengelernt zu haben, mit de-
nen man viel unternommen hat (z.B. Weinver-
kostungen am Rhein, Grillen am Rhein) und 
noch heute im ständigen Kontakt steht. 

Kontaktadresse:
Markus Weiß
Durst Malz Heinrich Durst Malzfabriken 
GmbH & Co.KG
Markgrafenstraße 41-43
76646 Bruchsal
markus.weiss@durst-malz.com

OENOLOGEN IM PROFIL

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:

• Referent Ahrwein (m/w/d) 
Ahrwein e.V., Ahr

• Marketing Manager in aufstrebendem 
Team (m/w/d)  
Sektkellerei Hans Sartor GmbH & Co KG, 
Mosel

• Fachkraft im Weinverkauf (m/w/d) 
Mövenpick Wein Deutschland GmbH & Co. 
KG

Mehr Stellenangebote gibt es unter:
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eine höhere Leistungsfähigkeit sowie eine hö-
here Uniformität.
In dieser Literaturarbeit wurden Gewürztrami-
nerklone aus Frankreich, Italien und Deutsch-
land aufgezählt und kurz auf sie eingegangen.
Für die Zukunft gilt es, sich Gedanken in Bezug 
auf den Klimawandel zu machen, sei es durch 
Anbaumaßnahmen, Anpflanzung der Sorte in 
höheren Lagen oder neuen kühleren Anbau-
gebieten sowie Entwicklung neuer Klone, die 
dem Klimawandel entgegenwirken.

Oliver Fischer
 
 
Referenten:  
Gergely Szolnoki, 
Hermann Pilz

Akzeptanz von deutschen  
Weinen im Mittelpreissegment in  
der Deutschschweiz
Diese Arbeit hat sich mit der Fragestellung der 
Akzeptanz von deutschen Weinen im Mittel-
preissegment in der Deutschschweiz ausein-
andergesetzt. Es wurde eine qualitative Daten-
erhebung mittels eines qualitativen Leitfadens 
durchgeführt. Sechs Fachhändler und vier 
Gastronomen wurden als Experten in den vier 
Deutschschweizer Städten Basel, Bern, Luzern 
und Zürich befragt. Diese Antworten wurden 
anschließend ausgewertet und präsentiert. Als 
Grundlage wurde im theoretischen Teil die 
Schweiz als Weinland vorgestellt, sowie der 
Schweizer Weinmarkt analysiert und auf die 
Position des deutschen Weines eingegangen.
Deutscher Wein spielt auf dem Schweizer 
Weinmarkt eine untergeordnete bis keine Rolle. 
Im Schweizer Weinhandel wird hauptsächlich 
nach den Ländern Italien, Frankreich, Spanien 
und der Schweiz nachgefragt. Deutscher Wein 
wird oftmals mit der Rebsorte Riesling gleich-
gesetzt. Wenn deutsche Weine angeboten 
werden, sind dies meistens Weißweine, wobei 
davon die Mehrheit Rieslinge sind. Deutsche 
Rotweine erleben in der Schweiz so gut wie 
keine Nachfrage. Weine aus Deutschland müs-
sen aktiver beim Kunden verkauft werden, die 
Nachfrage muss vom Handel geweckt werden. 
Es kann nur bedingt von einer Akzeptanz von 
deutschen Weinen im Mittelpreissegment in 
der Deutschschweiz gesprochen werden.

Benjamin Ott 

Referentinnen:  
Simone Loose,  
Evelyn Margarethe 
Pabst

Konzepte der Vermarktung von 
Premiumrotwein – qualitative Analyse 
von Produzenten mit Schwerpunkt 
Württemberg
Um als weinbauliches Unternehmen nicht nur 
am Markt bestehen und dem Qualitätswett-
bewerb standhalten zu können, sondern auch, 
um höhere Erlöse erzielen zu können, wird von 
den Produktionsbetrieben unter anderem ver-
sucht, Premiumrotweine in den Markt einzu-
führen und diese zu etablieren.
Deshalb beschäftigt sich diese Arbeit damit, 
welche Parameter in Konzepten zur Vermark-
tung von Premiumrotweinen enthalten sein 
müssen, dass diese erfolgreich am Markt plat-
ziert und abgesetzt werden können. Um diese 
Einflussfaktoren zu ermitteln, wurden Exper-
ten aus Weingütern und Genossenschaften 
in Württemberg, sowie in Baden und Franken, 
mit Hilfe von qualitativen Interviews befragt. 
Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkri-
biert und durch Kategorienbildung ausgewer-
tet.
Es stellte sich zunächst heraus, dass der Be-
griff ‚Premiumrotwein‘ keiner expliziten De-
finition unterliegt. Jedoch herrscht unter den 
interviewten Produzenten durchaus ein sehr 
ähnliches und vergleichbares Verständnis hin-
sichtlich den Anforderungen an einen Premi-
umrotwein.
Als besonders für Premiumrotweine geeignet 
erweisen sich Spätburgunder und Lemberger, 
sowie internationale Rebsorten, wie Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc oder Syrah.
Weiterhin zeigt sich, dass ein positives und 
hochwertiges Betriebsimage für eine erfolg-
reiche Etablierung von Premiumrotweinen 
entscheidend ist. Dieses kann hauptsächlich 
durch eine hohe und konstante Produkt- und 
Servicequalität, sowie Erwähnungen und Aus-
zeichnungen in Weinführern beziehungsweise 

Wettbewerben erlangt werden. Als weiteres 
zentrales Element kann der Aufbau und die 
Pflege von persönlichem Kontakt zu den Kun-
den beschrieben werden. Unter anderem des-
halb sind als Absatzkanäle für Premiumrotwein 
die Direktvermarktung und Gastronomie be-
sonders erfolgsversprechend.
Und auch bei der Vermarktung von Steillagen-
weinen sind in erster Linie die Weinqualität, je-
doch auch persönlicher Kontakt und Authenti-
zität, sowie eine interessante und glaubwürdi-
ge Story ausschlaggebend. Ein Steillagensiegel 
oder der Absatz über eine Einzelmarke tragen 
eher wenig zu einer erfolgreichen Vermark-
tung bei.

Frötscher, Alex
 
 
Referenten:  
Joachim Schmid, 
Rainer Jung

Gewürztraminer – Anbau, Klone und 
Zukunftsperspektive
Der Gewürztraminer hat in den letzten 20 Jah-
ren einen starken Aufschwung erlebt. Beson-
ders Anfang der 2000er Jahre gab es einen 
großen Hype um diese Sorte. Heute wird rund 
16.400 ha Gewürztraminer weltweit angebaut. 
Im Jahre 2000  waren es erst 10.670  ha, das 
bedeutet eine Zunahme von ca. 35 % der An-
baufläche.
Das bedeutendste Anbaugebiet für den Ge-
würztraminer ist das Elsass in Frankreich. Es 
hat mit 3.100  ha rund 18,9 % der weltwei-
ten Anbaufläche vom Gewürztraminer. Da-
nach kommt Moldawien mit 2.700 ha, Italien 
und die Vereinigten Staaten mit 1.200 ha und 
Deutschland mit 1.100 ha.
Über die genaue Herkunft des Gewürztrami-
ners gibt es viele Theorien, doch die wahr-
scheinlichste ist, dass er aus Osteuropa und 
von der Rebsorte Vitis aminea abstammt.
Der Gewürztraminer ist eine im Anbau sehr 
schwierige Sorte. Starke Ertragsschwankungen 
über die Jahre, die Anfälligkeit für Stiellähme, 
Botrytis und Chlorose sowie die schnelle Holz-
alterung und die damit verbundene Anfällig-
keit gegenüber Esca sind negative Eigenschaf-
ten dieser Sorte.
Die Klonenzüchtung hat für den Weinbau eine 
wichtige Bedeutung. Durch sie gibt es viel we-
niger virusinfizierte Reben, die Anlagen haben 


