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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 Oe-
nologen möchte seinen Mitgliedern einen mo-
dernen und effektiven Career Service anbieten. 
Neben den Kooperationen mit den verbunde-
nen Hochschulen wurde mit Dipl.-Ing. Franz 
Regner von weinjobs.com eine weitreichende 
Vereinbarung geschlossen. 

Derzeit werden folgende Positionen neu 
besetzt:

• Kellermeister (m/w/d) 
Weingut Eva Fricke GmbH & Co. KG, Rhein-
gau

• 
• Weinvertreter / Verkäufer im Direktver-

trieb (m/w/d) 
Beato Vini

• Verkäufer PASSION VIN Weinhandel 
(m/w/d) 
Sebastien Visentin, Hamburg

Mehr Stellenangebote gibt es unter:

Liebe BDO-Mitglieder,

das zweite Weihnachten unter Pandemiebe-
dingungen steht vor der Tür. Und selbst wenn 
es sich nahezu alle gewünscht haben, müs-
sen wir feststellen, dass wir Corona noch lan-
ge nicht überwunden haben. Denn auch wenn 
unser Land nicht im letztjährigen Lockdown ist, 
spüren wir auch aktuell täglich an allen Stel-
len die notwendigen Einschränkungen. Und so 
müssen wir, in der Hoffnung auf Besserung im 
Jahr 2022, weiter das Beste aus der schwieri-
gen Situation machen. 
Auch für uns als Bund Deutscher Oenologen 
war die Verbandsarbeit natürlich von Corona 
geprägt. Im Rahmen unseres Weiterbildungs-
angebots sind wir den Weg mit den monatli-
chen „BDO Web-Seminaren“ bis in den Herbst 
dieses Jahres weitergegangen. Für viele Mit-
glieder wurde der letzte Donnerstag des Mo-
nats um 18:00 Uhr fast schon zum „BDO Web-
Seminar“-Abend. Im Rahmen dieses Weiterbil-
dungsangebots konnten wir jeweils mit hoch-
karätigen Referentinnen und Referenten ak-
tuelle Themen aus den verschiedensten Berei-
chen der Wein- und Getränkewirtschaft be-
leuchten. Dabei haben die Seminare auch im 
Jahr 2021 unsere Erwartungen bezüglich der 
Teilnehmerzahlen weit übertroffen.
Allerdings müssen wir feststellen, dass mit der 
Zeit immer mehr Institutionen aus der Wein-
wirtschaft dem Beispiel des BDO folgen und 
selbst, häufig unter Zuhilfenahme großer staat-
licher Ressourcen und Vollzeitbeschäftigter, auf 
ein (regelmäßiges) digitales Weiterbildungsan-
gebot umschwenken. Dieses Überangebot hat 

uns dazu veranlasst, die „BDO Web-Seminare“ 
neu zu konzipieren. Immerhin wollen wir Ihnen 
als BDO immer etwas Besonderes bieten. Aller-
dings muss dies von unserem hoch motivier-
ten Vorstand auch noch ehrenamtlich geleis-
tet werden können. Deshalb werden die „BDO 
Web-Seminare“ ab dem nächsten Jahr im Drei-
Monats-Rhythmus durchgeführt. Gleichzeitig 
werden wir neue Impulse setzen. Lassen Sie 
sich überraschen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Vorstand sind schon mit Eifer da-
bei, Ihnen ganz besondere Highlights servieren 
zu können.
Ganz besonders froh waren wir, dass wir im 
letzten Monat unsere traditionelle BDO-Jahres-
tagung als hybride Veranstaltung durchführen 
konnten. Nachdem wir 2020 in Neustadt sehr 
erfolgreich eine reine Online-Tagung durchge-
führt hatten, konnten wir 2021 zumindest für 
eine begrenzte Mitgliederzahl ebenfalls sehr 

erfolgreich eine Tagung in Geisenheim auf die 
Füße stellen, deren Programm mit dem Thema 
Nachhaltigkeit laut Rückmeldungen aus den 
insgesamt rund 120 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern (50 in Präsenz unter 2G und 70 on-
line) den Puls der Zeit getroffen hat.
Der Erfolg dieser Tagung konnte auch nicht 
durch einen nachträglichen Corona-Fall un-
ter den Teilnehmern getrübt werden. Wir ha-
ben beim ersten Verdacht (positiver Schnell-
test) sofort alle Präsenzteilnehmer informiert, 
damit diese sich entsprechend vorsichtig ver-
halten können (Selbsttest, freiwillige Kontakt-
reduzierung). Und das war die absolut richtige 
Entscheidung: Denn erst nach fast einer Woche 
(Ergebnis PCR-Test lag erst nach 4 Tagen vor) 
erhielten wir die offizielle Nachricht eines be-
stätigten Corona-Falles über die Corona-Warn-
App. Gut, dass wir solange nicht gewartet hat-
ten, sondern sofort und transparent in die Of-
fensive gegangen sind. Dank an dieser Stelle an 
den betroffenen Teilnehmer für seine Informa-
tion an uns. Dank aber auch für die vielen posi-
tiven Rückmeldungen aus dem Teilnehmerkreis 
für unsere Transparenzoffensive. 
Und so ist unser schönstes Weihnachtsge-
schenk, dass es auf der Tagung keine Anste-
ckungen gab und der positiv Getestete einen 
milden Verlauf hatte. 
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien ein 
gesegnetes Weihnachtsfest. Und bleiben Sie 
negativ getestet und gesund!

Ihr
Erik Schweickert
Präsident des BDO
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BDO-Mitgliederversammlung
Offizielle Einladung zur Mitgliederversammlung  

am 20. Dezember 2021
Datum:
Montag, den 20. Dezember 2021

Ort:
Hochschule Geisenheim University

Uhrzeit: 
19:00 Uhr

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht des Präsidenten
3. Berichte aus den Hochschulen und den Alumnivereinen 
4. Geschäfts- und Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Satzungsänderung 
7. Verschiedenes

Ergänzungen zur Tagesordnung können bis zum 10. Dezember 2021 unter geschaeftsstelle@oenologie.de eingereicht werden.
Die geplanten Satzungsänderungen sind im Oenologen 11/2021 vom 12. November 2021 veröffentlicht.

Die drei wichtigsten Klimaschutzmaßnahmen für Wein
Dr. Helena Ponstein, Gründerin klimaneutralerwein.de

Der Klimawandel gilt als eine der 
größten Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts, die weltweit tief-
greifende wirtschaftliche und sozi-
ale Umwälzungen hervorruft. Aus-
wirkungen auf unsere Gesundheit 
und auf die Ökosysteme sind jetzt 
schon spürbar, wie beispielsweise 
die Hitzewellen und langen Tro-
ckenperioden in den letzten Jah-
ren verdeutlicht haben. Anfang 
November haben Wissenschaft-
ler von der NASA und des Potsda-
mer Instituts für Klimafolgenfor-

schung (PIK) festgestellt, dass die 
tiefgreifenden Veränderungen für 
die Landwirtschaft bereits inner-
halb der nächsten Dekade deutlich 
spürbar werden und nicht erst in 
ferner Zukunft. Unter dem Strich 
sinken die Flächen weltweit, auf 
denen Ackerbau – und auch Wein-
bau – betrieben werden kann.
Die Weinbranche wird von der 
globalen Erwärmung nicht nur 
empfindlich getroffen, sie trägt 
durch ihren Verbrauch an Energie 
und Materialien selbst zum Klima-

wandel bei. Dadurch haben Betrie-
be der Weinbranche die Möglich-
keit, vielleicht auch die Verpflich-
tung, selbst zu handeln und zur 
Eindämmung des Klimawandels 
aktiv beizutragen. Das Bewusst-
sein wächst, das die Notwendig-
keit besteht, effektiv Klimaschutz 
zu betreiben, um die zukünfti-
gen Lebensgrundlagen zu erhal-
ten. Klimafreundliches Handeln 
wird daher von Kunden und Ge-
schäftspartnern zunehmend ge-
schätzt. In diesem Vortrag geht es 
um die drei wichtigsten Maßnah-
men, die in der Weinbranche ge-

gen den Klimawandel unternom-
men werden können.
Die wichtigste Klimaschutzmaß-
nahme betrifft die Verpackung. 
Die traditionelle Glasflasche ist 
der größte einzelne Posten in der 
Emissionsbilanz von Wein. Eine 
wesentliche Verbesserung kann 
entweder durch Bag-in-Box oder 
durch ein Mehrweg-System für 
Glasflaschen erreicht werden. Die 
Leichtglasflasche ist zwar eine 
echte Verbesserung, reicht aber 
nicht aus, um die Klimaschutz-
ziele mittelfristig zu erreichen. Bis 
2045 wird Deutschland klimaneu-

64. BDO FACHTAGUNG 

NACHHALTIGKEIT – Mehr als Energiesparlampe 

Nachdem die letztjährige BDO-Fachtagung we-
gen der Corona-Pandemie nur online abgehal-
ten werden konnte, war es dieses Jahr möglich, 
die 64. BDO-Fachtagung, die wieder in Geisen-
heim stattfand, im Hybridformat ablaufen zu 
lassen, sowohl in Präsenz, als auch online. 
Um die Hygieneregeln einhalten zu können, 
durfte nur eine bestimmte Anzahl von Tagungs-
gästen im Gerd-Erbslöh-Hörsaal anwesend sein. 
Daraus ergab sich, dass die meisten der Teil-
nehmer online der Tagung zugeschaltet waren. 

Sowohl im Chat,als auch bei den Fragerunden 
vor Ort herrschte eine sehr rege interaktive Dis-
kussionsfreude. Daraus war wiederum eindeu-
tig abzuleiten, dass das gewählte Tagungsthe-
ma der Nachhaltigkeit sehr viele Kolleginnen 
und Kollegen brennend interessiert.
Im folgenden sowie in der nächsten Ausgabe 
des Oenologen werden die Kurzzusammenfas-
sungen der Vorträge nochmals jedes Einzelthe-
ma anreißen. BDO-Vizepräsident Rolf Stocké führte durch die 

Fachtagung
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tral sein, weshalb alle Möglichkei-
ten zur Kreislaufwirtschaft genutzt 
werden müssen.
Die zweite elementare Maßnah-
me betrifft die Dekarbonisierung 
der Energieträger: Diesel, Benzin, 
Heizöl und Erdgas müssen durch 
klimafreundliche Alternativen er-
setzt werden und natürlich effizi-
ent verwendet werden. Die wich-
tigsten Energieträger der Zukunft 
sind Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien und Wasserstoff.
Die dritte Maßnahme betrifft Res-
sourceneffizienz im Weinberg. Ne-
ben einer Vielzahl von Einzelmaß-
nahmen ist es vor allem wichtig, 

das Kontingent der Erntemengen 
auszuschöpfen: Je mehr Wein-
trauben geerntet werden, desto 
geringer ist in unserem Weinbau-
system der CO2-Fußabdruck durch 
diese Wertschöpfungsstufe je Fla-
sche Wein.
In Anbetracht der Herausforde-
rungen, die das 21. Jahrhundert 
stellt, ist die Weinbranche heute 
dazu aufgerufen, in einem neu-
en Umfang über die einzelnen Ar-
beits- und Interessengruppen hin-
weg zusammenzuarbeiten und 
gemeinsam Lösungen zu erarbei-
ten.

Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Oenologie? – Kritische 
Fragen und Bestandsaufnahme

Dipl.-Oen. (FH) Achim Dörr, Prof. Dr. Monika Christmann,  
Institut für Oenologie, HGU

Was versteht man unter „Nachhal-
tigkeit“
Brundtland-Report definiert 1987 

„Nachhaltige Entwicklung“:
„Humanity has the ability to make 
development sustainable – to en-
sure that it meets the needs of the 
present without compromising 
the ability of future generations 
to meet their own needs.“
Agenda 2030 – 17 Nachhaltig-
keitsziele der UN (Sustainable De-
velopment Goals, SDG), 2015 von 
der UN-Vollversammlung verab-
schiedet:
Ziel ist es, innerhalb von 15 Jah-

ren verschiedene Maßnahmen zu 
initiieren, um die Lebensverhält-
nisse auf dem gesamten Planeten 
zu verbessern. Gleichzeitig soll für 
künftige Generationen ein Schutz 
der Erde sichergestellt werden.
Die Eckpfeiler bilden weltweiter 
wirtschaftlicher Fortschritt, sozi-
ale Gerechtigkeit und der Schutz 
der Umwelt. Entlang dieser drei 
Dimensionen – Wirtschaft, Ge-
sellschaft, Umwelt – definiert die 
Agenda 2030 insgesamt 17 Nach-
haltigkeitsziele.

„Nachhaltigkeit“ ist eine langwieri-
ge und detailreiche Aufgabe in der 

Forschung, der Erstellung und Pri-
orisierung von Daten und der Um-
setzung.
Warum sind solche Systeme wich-
tig?  
• Ressourcen werden knapper
• Klimawandel
• Weltbevölkerung wächst
• 71 Prozent glauben, dass es in 

den kommenden fünf Jahren an 
Bedeutung zunehmen wird.

• Knapp die Hälfte (48 Prozent) 
der 30- bis 39-Jährigen und

• 41 Prozent der 18- bis 29-Jäh-
rigen würde dafür tiefer in die 
Tasche greifen.

• Nur 28 Prozent der Verbraucher 
über 65 Jahre würde mehr Geld 
für umweltfreundliche Produkte 
ausgeben.

Ressourceneffizienz in Weinkellereien
Dr. Maximilian Freund, Institut für Oenologie, HGU

Durch die Verknappung der na-
türlichen Rohstoffe wie nach-
wachsende und nichterneuerbare 
Rohstoffen, Fläche, Energie, Was-
ser, Boden und Luft, steigende 
Kosten und ökologisch motivier-
te Aspekte gewinnt Stoffstrom-
management auch in Weinkelle-
reien immer mehr zur Steuerung 
einer sparsamen und effizienten 
Verwendung dieser Ressourcen im 
Sinne eines vorsorgenden betrieb-
lichen Umweltschutzes (Cleaner 
Production) an Bedeutung.
Eine Gesamtbilanzierung beinhal-
tet sowohl die für die Weinpro-
duktion eingesetzten, dabei um-
gewandelten, veränderten bzw. 
verbrauchten Materialien sowie 
die die Weinkellerei verlassenden 
Produkte, Abfälle und Emissio-
nen. Ein umfassendes und erfolg-
reiches Gesamtkonzept im Sin-
ne einer effizienten Ressourcen-
nutzung und einer funktionieren-
den Kreislaufwirtschaft basiert auf 
den Grundsätzen Vermeiden, Ver-
ringern, Ersetzen, Wiederverwen-
dung, Recycling, sonstige Verwer-
tung (z. B. energetisch). Eine Be-
seitigung (Deponie) sollte vermie-
den werden.
Mit Hilfe Betrachtung der Materi-
alströme wurde aufgezeigt, dass 
durch Nutzung umweltfreundli-
cher, emissionsarmer Energie wie 
Biomasse, Sonne, solarthermische 
Kälte oder KWK-Kopplung sowie 
Materialien wie Grasfasern, Bio-
kunststoffe, Kältemittel ein Bei-
trag zu einer zukunftsorientierten 

Ressourcennutzung geleistet wer-
den kann. Auch die Nutzung von 
Sekundärmaterialien wie Altpa-
pier, Aluminium, Glas, Kunststof-
fe, Holz können Rohstoff, Energie 
und Wasser einsparen und sind 
im Sinne einer Kreislaufführung 
von allen Partnern beginnend von 
den Lieferanten, der Weinbranche, 
dem Handel, dem Verbraucher bis 
zum Entsorger bzw. Wiederver-
werter in Zusammenarbeit zu för-
dern und auszubauen. Aus dieser 
Sicht ist die Bedeutung der ver-
schiedenen genutzten Verpackun-
gen, nicht nur des Produkts Weins, 
hervorzuheben. Dies macht gleich- 
zeitig deutlich, dass bei der Res-
sourcennutzung Aspekte der vor- 
und nachgelagerten Bereiche be-
rücksichtigt werden müssen. So 

Hybrid: Die Vorträge wurden auch ins Internet gestreamt. Hier Simone  
Loose bei ihrem Vortrag

Maximilian Freund 
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spart der Einsatz einer Leichtglas-
flasche keine eigene Energie, aber 
Energie bei der Herstellung und 
dem Transport. Für letzteren gilt 
gleichzeitig, je regionaler die Be-
schaffung, der Vertrieb, umso ge-
ringer die Verbräuche.
Auch im Bereich der oenologi-
schen Maßnahmen sind die Prin-
zipien Vermeiden, Vermindern 
und Ersetzen bei der Prozessfüh-
rung wie Truberzeugung, Klär-
grad, Gärtemperatur, dem Einsatz 
sparsamere Technologien (Energie- 
und Wassernutzung) und einem 
gezielten Einsatz zu achten. Da-
bei müssen neben den umweltre-
levanten Aspekten wie Gefährlich-
keit und Verwertbarkeit auch die 
Bereiche Qualität, Lebensmittelsi-

cherheit und Arbeitswirtschaft so-
wie der Arbeitsschutz einbezogen 
werden. Dies wurde an den Bei-
spielen wie Filtration, Weinstein-
stabilisierung sowie Energieein-
sparpotentialen der Verbraucher-
gruppen und der Abwärmenut-
zung kurz erläutert.
Anhand der Nebenströme und 
Wertstoffe Trester, Hefetrub und 
Gärungskohlensäure wurde ver-
sucht, aufzuzeigen, dass die-
se Stoffströme Möglichkeit einer 
Weiternutzung hinsichtlich Wert-
stoffe und Energie bieten. Die-
se aber meist nur in Form von be-
triebsübergreifenden, branchenin-
ternen und -übergreifenden Ko-
operationen und regional sehr un-
terschiedlich umsetzbar sind.

Nachhaltigkeit im Weinmaschinenbau
Rudolf Fischer, Scharfenberger GmbH & Co. KG

• Was bedeutet das Thema Nach-
haltigkeit für Unternehmen im 
Maschinenbau?

• Sind Nachhaltigkeit und wirt-
schaftliches Wachstum mitein-
ander vereinbar?

An Morgen denken und nachhal-
tige Entscheidungen für künftige 
Generationen und unsere Umwelt 
abwägen ist für jeden Einzelnen 
wie auch für mittelständische Fir-
men eine Herausforderung. Dabei 
müssen wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit und Erfolg mit ökologi-
scher Verantwortung und sozialer 
Gerechtigkeit abgestimmt werden. 
Das ist in der Praxis nicht immer 

leicht zu realisieren. Ökologische, 
ökonomische und soziale Aspek-
te werden bei Scharfenberger Ma-
schinenbau bereits erfolgreich ver-
eint: 
UMWELT Zulieferer und Lieferan-
ten werden von Scharfenberger 
Maschinenbau bewusst ausge-
wählt, damit die Logistikwege 
möglichst kurz und auch die Ein-
haltung von Menschenrechten ge-
währleistet sind. Das Gebäudema-
nagement und die Energieeffizi-
enz sind weitere zentrale Themen 
der Ökologie; Die Hallendächer 
von Scharfenberger sind großflä-
chig mit Solarmodulen bedeckt. 

Eine moderne Pelletheizung sorgt 
zudem für Wärme. Bei der Begrü-
nung der Außenanlage wurde auf 
insektenfreundliche Pflanzen bzw. 
Stauden geachtet.
WIRTSCHAFT Wertbeständigkeit 
sowie eine hohe Qualität der Trau-
benpressen und kompletten Trau-
benannahmestationen gewähr-
leisten einen langlebigen Einsatz. 
Um den Reinigungsprozess der 
Maschinen kurz und den Wasser-
verbrauch niedrig zu halten setzt 
das Unternehmen auf leicht zu rei-
nigende Edelstahloberflächen. 
GESELLSCHAFT Integration von 
Flüchtlingen, nachhaltiges Glück 
der Mitarbeiter wie z.B. Elternzei-
ten, faire Löhne, Weiterbildungs-
maßnahmen, Gesundheitsförde-
rung und Events in lockerer Atmo-
sphäre liegen in der sozialen Ver-
antwortung des Unternehmens. 

Grundsteine für nachhaltiges Ar-
beiten sind außerdem die Kom-
petenzförderung der Mitarbeiter, 
eine effiziente Produktion mit mo-
dernen Werkzeugen und Anlagen 
bis hin zur optimalen Realisierung 
der Kundenanforderungen. Wei-
terführende Serviceangebote zur 
Wartung und Instandhaltung si-
chern einen langlebigen Einsatz 
der Maschinen.
Ökologie, Ökonomie und sozia-
le Verantwortung gehören unwei-
gerlich zusammen. Mit der größt-
möglichen Schnittmenge aus die-
sen Bereichen und einer gehöri-
gen Portion Innovationskraft sieht 
Scharfenberger Maschinenbau 
diese Aspekte als echte Chance 
und Notwendigkeit, um die Zu-
kunft für das Unternehmen sowie 
für alle Winzerinnen und Winzer 
zu sichern.

Für die freundliche Unterstützung bedankt sich der BDO bei:

Abschlussrunde:  Über die Zukunft nationaler und internationaler Interessenver-
tretung der deutschen Weinbranche diskutierte BDO-Präsident Erik Schweikert 
mit dem Ministerialrat im BMEL Michael Koehler, Monika Christmann, Hans 
Reiner Schultz und Christian Schwörer vom Deutschen Weinbauverband
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Aktuelles aus der  
Hochschule Geisenheim 
Antrittsvorlesungen unserer neuen Profes-
sorinnen Am 04. November 2021 fanden auf-
grund pandemiebedingter Verzögerung end-
lich die Antrittsvorlesungen der beiden (nicht 
mehr ganz) neuberufenen Professorinnen im 
Gerd-Erbslöh Hörsaal als Präsenz-/Hybrid-Ver-
anstaltung statt.

Prof. Dr. Bianca May, Professur 
für Wein- und Getränkechemie, 
sprach in ihrem Vortrag über das 
Thema „Von Äpfeln und Birnen/
Trauben – eine kleine Exkursion 
in die Welt erwünschter und un-
erwünschter Inhaltsstoffe“. Der 

Vortrag von Prof. Dr. Marianne Darbi, Professur 
für Landschaftsplanung und Eingriffsfolgenbe-
wältigung widmete sich dem Thema „Zwei Frö-
sche für einen Hasen - kann man Artensterben 
und Lebensraumverlust kompensieren?“

Studentisches Medienprojekt „6Glasses-
1Bottle - der Weintalk“ besuchte das An-
baugebiet Baden
Am 14. November, kurz vor dem ARD Tatort, 
wurde die Sendung „6Glasses1Bottle - der 
Weintalk“ erneut live aus dem Geisenheimer 
Unikeller gesendet. Die Besonderheit - Schau-
spielerin Ulrike Folkerts alias Tatort-Hauptkom-
missarin Lena Odenthal, war als prominenter 
Gast dabei. In einer kurzweiligen Sendung, die 

stets nur 66 Minu-
ten dauert, plau-
derte TV-Mode-
rator Martin Seid-
ler unterhaltsam 
mit den fünf gela-
denen Gästen, Re-
daktionsstudentin 
Marleen Ebeling 
und Teilnehmen-
den im Chat bei einem köstlichen Glas Weiß-
burgunder-Wein (2020er Ihringer Winklerberg) 
des Geisenheimer Absolventen Joachim He-
ger (Weingut Dr. Heger) aus Baden. Mit Tho-
mas Mack, Geschäftsführer des beliebten Eu-
ropaparks in Rust, Douce Steiner, Deutschlands 
2-Sterneköchin, Konstantin Baum, Geisen-
heimer Absolvent und jüngster Master of Wine, 
war die Runde äußerst hochkarätig besetzt. Die 
studentische Redaktion, unter der Leitung von 
Wolfgang Junglas, konnte erneut zeigen, wie 
professionell und motiviert Geisenheimer Stu-
dierende auch in diesen Themenbereichen 
agieren. Projektleiter Robert Lönarz zeigte sich 
überzeugt: „‚Geisenheimer‘ waren schon im-
mer dafür bekannt, dass man sich neuen Tech-
nologien im Weinberg, Keller und in der Ver-
marktung annimmt, um diese bestmöglich ein-
zusetzen. Digitalisierung und Medien gehören 
heute zum Handwerkzeug dazu!“. 
Neben dem bekannten Weinkritiker Stuart Pi-
gott, der mit „Pigott‘s Post“ ein fester Bestand-
teil des Formats ist, liefert auch der Rheingauer 
Michael Apitz zu jedem Top-Gast eine Karikatur, 
die diese zudem nach Hause zugestellt bekom-
men. Ulrike Folkerts war sichtlich amüsiert über 
ihre Darstellung und schilderte, dass sie in Ber-
lin nur mit dem Fahrrad unterwegs sei, jedoch 
weniger als Kommissarin.... wenn Sie mehr se-
hen möchten, die Aufzeichnung finden Sie un-
ter www.6glasses1bottle.de oder in Youtube-
App auf Ihrem Fernseher. Am 06. Februar 2022 
geht‘s dann nach Kalifornien … !

Buchempfehlungen
BWL im Weingut – Erfolgrei-
che Unternehmensführung
In einer neuen und komplett 
überarbeiteten Auflage ist das 
Grundlagenbuch zur Betriebs-
wirtschaft für Weingüter erschie-
nen. Die Veröffentlichung richtet sich an Eigen-

tümer und Entscheidungsträger von Unterneh-
men der Weinwirtschaft sowie an Studierende 
und Auszubildende in den Bereichen Weinbau, 
Weinmarketing und in der Getränkewirtschaft.
Robert Göbel: BWL im Weingut – Erfolgrei-
che Unternehmensführung; TZ-Verlag & Print 
GmbH, 2021; ISBN 978-3-940456-98-4;
29,50 Euro

Zeit. Zeitmanagement,  
Persönlichkeitsentwicklung & 
Teamführung
Dieses Buch vermittelt praktische 
Methoden und Hintergründe zur 
aktiven und individuellen Gestal-
tung eines wirksamen Zeitma-
nagements. Es richtet sich an Un-
ternehmer/innen und Studierende, die im be-
ruflichen wie auch im privaten Umfeld einen 
bewussteren Umgang mit der eigenen Zeit an-
streben. 
Robert Göbel: Zeit. Zeitmanagement, Persön-
lichkeitsentwicklung & Teamführung; TZ-Ver-
lag & Print GmbH, 2021; ISBN 978-3-96031-
001-6; 29,50 Euro

Internationale Auszeichnung für das Wein-
tourismus Buch von Prof. Dr. Gergely Szol-
noki und seinem spanischen Kollegen
Im April 2021 veröffentlichten Prof. Dr. Raul 
Compes (Technical University of Valencia) und 
Prof. Dr. Gergely Szolnoki (Hochschule Gei-
senheim) ein Buch mit dem Titel „Sustainable 
and innovative wine tourism – Success models 
from all around the world“. Diese Veröffent-
lichung hat kürzlich den OIV Internationalen 
Buch Award in der Kategorie „Ökonomie“ ge-
wonnen. Dank des Verlags Cajamar wird so-
wohl die spanische als auch die englische Ver-
sion des 380-seitigen Buchs kostenlos zur Ver-
fügung gestellt und kann hier als pdf Datei he-
runtergeladen werden: cos.plataformatierra.es/
monografias-42-enotourism.pdf
  
Weitere Informationen zu diesen  
und weiteren Themen finden Sie unter: 
www.hs-geisenheim.de

WINTERSEMESTER

SOMMERSEMESTER

www.hs-geisenheim.de/management-in-der-weinwirtschaft-mba
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Der 10. Absolventenjahrgang des Weincam-
pus Neustadt startet in die Weinwirtschaft

„Auf diesen Jahrgang sind wir ganz besonders 
stolz“ meint Prof. Dominik Durner, Studien-
gangsleiter des dualen Bachelorstudiengangs 
Weinbau & Oenologie. Von insgesamt vier Jah-
ren Studium am Weincampus Neustadt waren 
fast zwei Jahre von der Corona-Pandemie über-
schattet. „Trotzdem haben diese jungen Men-
schen bewiesen, dass sie auch unter schwie-
rigsten Bedingungen zusammenhalten und 
Leistung abrufen können.“ Dem Weincam-
pus Neustadt war es wichtig, dass dieser Jahr-
gang trotz ansteigender Inzidenzen zum Stu-
dienabschluss feierlich verabschiedet werden 
kann. Insgesamt 38 Bachelor- und 10 Master-
Absolventinnen und -Absolventen wurden am 
26.11. mit einer letzten Sensorik-Vorlesung in 
der Aula des DLR Rheinpfalz und einer Wein-
probe de Luxe gefeiert. 
Ursprünglich war für diesen Tag eine Absolven-
tenfeier mit Angehörigen und Ehrengästen im 
Mußbacher Herrenhof geplant. Die anhaltende 
Corona-Pandemie hatte dann kurzfristig zu ei-
ner Verabschiedung im kleineren Rahmen ge-

führt. Lediglich die Absolventinnen und Absol-
venten durften am Weincampus zusammen-
kommen. 

„Ein großer Dank geht an alle ideellen Unterstüt-
zer und Partner aus der Weinbranche, insbe-
sondere den Meininger Verlag, der den Wein-

campus von Beginn an großzügig unterstützt, 
in den vergangenen Jahren unter anderem mit 
jeweils einer Spendensumme von 20.000 Euro. 
Dies fördert die Möglichkeiten, die den Stu-
dierenden am Weincampus für eine optimalen 
Ausbildung geboten werden“ hebt Prof. Dur-
ner die Unterstützung der Weinbranche hervor.
Als Höhepunkt der feierlichen Verabschiedung 
wurden sechs Absolventinnen und Absoven-
ten für hervorragende Studienleistungen aus-
gezeichnet: Anna Jaeger erhielt die Auszeich-
nung als beste Absolventin, Paul Clauß als bes-
ter Absolvent. 
Außerdem wurde Daria Viel für die beste Ba-
chelorarbeit Weinbau, Georg Lutz für die bes-
te Bachelorarbeit Oenologie und Eva Maria 
 Loersch für die beste Bachelorarbeit BWL/Mar-
keting ausgezeichnet. 
Den Preis für den besten MBA-Abschluss erhielt 
Ole Kohlmann. 

Weinfachhändlertag 2021  
auf dem Bildungscampus Heilbronn
Postcorona – Weinhandel.Weiter.Denken. So lautete das Motto 
des deutschen Weinfachhändlerkongresses, der am 11. Oktober in 
der Aula des Bildungscampus Heilbronn über die Bühne ging. 
Gemeinsam organisiert von der Hochschu-
le Heilbronn, vom Weinhandelsfachblatt 
Wein+Markt und der Weinakademie Berlin, 
trafen sich rund 180 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen in Heilbronn zu Weiterbildung, Kon-
takte knüpfen, Erfahrungsaustausch und Mit-
nahme wertvoller Tipps von Fachhandelskolle-
gen für das eigene Geschäft. Ergänzt wurde der 
Tag mit Informationen zum neuen Weingesetz 
und zur ProWein 2022.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie erlebt die 
Digitalisierung einen Schub, der sich auch im 
Weinfachhandel bemerkbar macht. In großer 
Zahl setzen nun auch stationäre Händler auf 
Online-Shops und Online-Verkostungen. Den 
Themenschwerpunkt beim diesjährigen Wein-
fachhändlertag legten wir deshalb auf innova-
tive digitale Konzepte, die den Fachhandel zu-
kunftssicher machen. Gleichzeitig haben wir 
Ideen zur Kundengewinnung gegeben und ge-

zeigt, wie der stationäre Handel zur Not auch 
ohne Online-Shop erfolgreich bestehen kann.  
Für die Gäste war der persönliche Austausch 
untereinander besonders zur und über die Kri-
senzeit ein weiterer wichtiger Anlass, um nach 
Heilbronn zu kommen“, fasst Mitorganisator 
Klaus Herrmann den Weinfachhändlertag zu-
sammen.
Da die Teilnehmer und Teilnehmerinnen jedes 
Jahr aus dem gesamten Bundesgebiet nach 
Heilbronn kommen, beginnt die Veranstaltung 
immer mit einem „warm up“ bereits am frü-
hen Nachmittag des Vortags. Die anwesenden 
Fachhändler haben dabei Gelegenheit – ver-
gleichbar mit einer kleinen Messe – sich durch 
das Wein-Angebot der Sponsor-Partner zu pro-
bieren. Ebenfalls schon sonntags wird traditio-
nell der Fachhandelspreis verliehen.
Der Montag ist dann der eigentliche Kongress-
tag mit aufschlussreichen Vorträgen hochkarä-

tiger Referenten in der Aula des modernen Bil-
dungscampus‘ Heilbronn. In diesem Jahr zähl-
ten dazu Gregory Emmel, Geschäftsführer der 
GrapeAlliance GmbH aus Essen; Simon Gauß, 
Operativer Leiter des Unternehmens Durststre-
cke aus Köln; Prof. Dr. Stephan Rüschen, Pro-
fessor  für Lebensmittelhandel an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in 
Heilbronn; Stefan Tegethoff von Okomo ge-
meinsam mit Cédric Lagger von der Weinhand-
lung Chez Grisoni in Basel; Marco Nikolay, Ge-
schäftsleiter des Bereichs Direct to Consumer 
(D2C) bei Ludwig von Kapff, Bremen; Felix Böh-
me, Bereichsleiter beim Bremer Ratskeller; Sve-
nya Scholl, Projektmanagerin im Mittelstand 
4.0 Kompetenzzentrum Handel in Köln; Daniel 
Hasert, Inhaber von Daniel’s Weine in Winter-
bach und Christian Schwörer, Generalsekretär 
des Deutschen Weinbauverbands, Bonn. 

Verabschiedung in kleinem Rahmen und mit Ab-
stand: Die 49 Absolventinnen und Absolventen bei 
der Abschlussfeier
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