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Liebe WTM-Partner,  

während die Studierenden in der Praxisphase sind, werkeln 
wir still und leise vor uns hin, planen die Theoriephase und 
denken über neue Themen und Projekte nach.  

WTM goes Africa: Mitte November war ich zu einem kurzen 
Heimaturlaub in Tansania. Erschütternde Tatsache: 
Deutsche Weine sind im Land überhaupt nicht erhältlich. 
Warum das so ist, habe ich Arjan Tiessen, gefragt, 
Geschäftsführer von Red ´N White, dem größten 
tansanischen Weinimporteur. Was er dazu sagt, lesen Sie 
auf Seite 2. 

In diesem Zusammenhang nennen wir auch ein paar Zahlen 
zu den deutschen Weinexporten. Fazit: Da geht noch was. 
Und dass außer Asien auch Afrika ein spannender Markt ist, 
zeigt u. a. die Präsenz großer Marken wie Gruppo Italiano 
Vini oder Freixenet. 

Ansonsten interessiert uns auch das Thema Weinbildung: 
Wie so viele von Ihnen zerbrechen auch wir uns den Kopf, 
wie man Wein einer jüngeren Zielgruppe näherbringt, 
die mit der branchenüblichen Terminologie 
(„Pferdeschweiß“ o. ä.) eher fremdelt. 

Dazu erzählte Dr. Patrick Staub, Geschäftsführer bei den 
Bergsträsser Winzern, von einem interessanten Beispiel aus 
den USA, dem „Mission Program“ des legendären Robert 
Mondavi, 1988 eingeführt. Ob man sich über 30 Jahre später 
in Deutschland davon etwas abschauen könnte?  

Worüber wir uns besonders freuen:  

Unsere neue Partnerschaft mit der Berner Fachhochschule 
BFH, Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften HAFL!  

Mehr dazu finden Sie in der Rubrik WTM-News. 

Und nun viel Freude beim Lesen! 

 

 
Ihr WTM-Team 



 
 

2 
 

Inhalt 

 Wein am Kilimanjaro 
Seite 2 
 

 Jugend ohne Wein 
Seite 4 
 

 Partnerporträts  
Seite 5 
 

 WTM-News 
Seite 7 
 

 Vermischtes 
Seite 8 

 

 

 

 

Wein am Kilimanjaro 

Es ist neun Uhr. Ich stehe schwitzend bei grellem Sonnenschein und 32 Grad im 
Schatten im Diplomatenviertel von Dar es Salaam und warte auf meinen BOLT-Fahrer.  
Zum Glück braucht er nur ein paar Minuten. Die Klimaanlage dröhnt bei voller Leistung 
während der halben Stunde Fahrt zur Zentrale von Red ´N White.  Auf meine Anfragen 
per E-Mail hat bisher niemand geantwortet, deswegen fahre ich auf gut Glück hin, ohne 
Termin. Was in Deutschland undenkbar wäre, ist in Tansania nicht unüblich.  Und wie 
es der Zufall will, ist Geschäftsführer Arjan Tiessen im Haus und nimmt sich tatsächlich 
trotz seines vollen Kalenders Zeit für ein Gespräch. This is Africa. 

 

Zentrale Red ´N White in Dar es Salaam ©Red ´N White 

Der Niederländer ist seit knapp fünf Jahren bei Red ´N White, davor war er etliche Jahre 
in der Tourismusindustrie. Auch wenn sein Swahili immer noch holprig ist, hat er über 
die letzten Jahre den Kundenstamm des Unternehmens weiter stark ausgebaut. Das 
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Geschäft profitiert von der rasant wachsenden Mittelschicht in dem 62-Millionen-Land 
und ihren steigenden Ansprüchen. Tansania mag immer noch kein Land ausgewiesener 
Weinexpertise sein, aber die Zeiten, in denen vor allem südafrikanische Bag ´n Box-
Weine im Einzelhandel vertrieben wurden, sind vorbei. Red ´N White bedient als 
landesweit größter Importeur mit mehr als 100 Mitarbeitenden alle großen 
Handelsketten sowie Gastronomie und Hotellerie. Im vor der Pandemie florierenden 
Tourismus – in Tansania stets hochpreisig, da Massentourismus politisch nie erwünscht 
war –  ist das Unternehmen nahezu Monopolist.  

Die breite Masse der Weine im Handel ist von durchschnittlicher Qualität, bewegt sich 
aber preislich in einem für deutsche Verhältnisse geradezu traumhaften Bereich mit 5 
bis 15 € Verkaufspreis (inkl. 18% MwSt.). Im Tourismus wuchs zuletzt die Nachfrage 
nach Premiumweinen, und immer populärer werden Schaumweine, die im Volksmund 
hier allesamt fröhlich „champagne“ genannt werden und zu Preisen von 20 bis 40 € 
über die Ladentheke gehen. Gern auch ohne Alkohol. Aktuell ist die französische 
Schaumweinmarke Luc Belaire der Liebling der Party Crowd in Dar es Salaam und wird 
auch von lokalen Musikgrößen auf ihren Social Media-Kanälen heftig beworben – was 
sich in den Umsätzen merklich niederschlägt, wie Arjan verrät.   

Allerdings sind bei diesen auf den ersten Blick hocherfreulichen Preisen die hohen 
Einfuhr- und Distributionskosten für europäische Weine zu berücksichtigen. Allein der 
Zoll liegt bei umgerechnet € 0,95 pro Liter. Südafrikanische Weine profitieren hingegen 
von der Zollfreiheit innerhalb der Southern African Development Community, der beide 
Länder angehören. 

Und was könnten deutsche Betriebe tun, um auf diesem jungen vielversprechenden 
Markt Fuß zu fassen? 

Nur zur Erinnerung: Deutschland exportiert ungefähr 1 Million von den im Inland 
produzierten 9 Millionen Hektoliter, importiert aber 14,5 Mio. Hektoliter, davon allein 5 
Mio. Hektoliter aus Italien. Während in Italien, Frankreich und Spanien nahezu 100 
Prozent der Weinbaubetriebe ins Ausland verkaufen, sind es in Deutschland gerade 
einmal die Hälfte, von denen die meisten keine großen Mengen ausführen.  

 

Shopping Center Slipway in Dar es Salaam, ©Katarina Mose 

Arjan zuckt mit den Schultern und lächelt fein. Chancen sieht er durchaus, aber man 
müsse zunächst einmal Zeit und Geld in das Marketing vor Ort investieren, denn 
deutsche Weine seien in Tansania weitgehend unbekannt. Die einheimische Kundschaft 
mag nicht nur trockene Weine, also empfehle sich ein Markteintritt mit „dry red, sweet 
red, dry white and sweet white“.  Ein Schaumwein wäre auf alle Fälle eine gute Idee, 
und er könnte sich auch einen Rosé vorstellen.  

Sortenreine Weine sind ihm zufolge eher schwierig, da die Konsumenten mit den 
Rebsorten oft nichts anfangen könnten, insoweit hätten günstige Cuvées für einen 
Einstieg im Handel bessere Karten. Höherpreisige Weine könnten als add-on, auch für 
die Gastronomie oder den sich hoffentlich bald wieder erholenden Tourismus 
eingeführt werden.  

Wir verabreden uns für Anfang 2022 für ein digitales Treffen. Bis dahin hoffe ich, 
gemeinsam mit dem Verband Deutscher Weinexporteure und dem einen oder anderen 
unserer Dualen Partner ein paar Ideen für einen ersten Wurf entwickelt zu haben. So 
gibt es vielleicht bald eine WTM-Markterkundungsreise nach Dar es Salaam.  

Autorin: Katarina Mose 
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Jugend ohne Wein 

Tamara Elbl, amtierende Weinkönigin von Württemberg und WTM-Studentin, hält Hof 
in einem Klassenzimmer. Genauer gesagt präsentiert sie einer 13. Klasse gerade 
unseren Studiengang. Die Jugendlichen hören höflich interessiert zu. Als Tamara fragt, 
wer von ihnen denn regelmäßig Wein trinke, heben zwei junge Frauen zaghaft die Hand. 
Sie sagen, sie würden Wein vor allem bei Familienfeiern trinken. Der Rest der Klasse 
trinkt nach eigenem Bekunden lieber Bier.  

Das irritiert. Denn dieses Klassenzimmer befindet sich nicht in irgendeiner bieraffinen 
Gegend Bayerns oder Norddeutschlands, sondern mitten im Herzen Württembergs –im 
Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein. Jetzt könnte man dieses Erlebnis als 
Anekdote abtun. Aber alle Studien zeigen, dass Wein bei jungen Menschen wenig 
populär ist – nicht einmal in einer Weingegend. (Obwohl dort die grundsätzliche 
Konsumbereitschaft noch höher ist als in anderen Regionen.) Die Zahlen der 
hervorragenden Geisenheimer Weinkonsumentenanalyse sind erschütternd: 61 Prozent 
des in Deutschland gekauften Weins werden von der Altersgruppe 50plus konsumiert, 
28 Prozent von der Altersgruppe 30-49 und 11 Prozent von der Altersgruppe 16-29.  

Über die Gründe für den beklagenswert niedrigen Weinkonsum der jungen Generation 
ist vielfältig spekuliert worden: Ältere Menschen trinken lieber zu Hause, junge 
Menschen beim Weggehen; ältere Menschen geben mit steigendem verfügbaren 
Einkommen mehr Geld für Konsum und damit auch für Wein aus, junge Menschen 
haben wenig Geld; ältere Menschen verfügen über mehr Weinbildung usw. Das ist 
bestimmt alles richtig. Und trotzdem scheint die Branche bisher noch keinen Weg 
gefunden zu haben, junge Menschen nachhaltig für Wein zu begeistern. Und nur mit 
dem hilflos wirkenden Hinweis, dass Wein ein altes Kulturgut ist, lockt man keinen Teen 
oder Twen hinter dem Handydisplay hervor.  

Studiengangleiterin Martina Boehm schreibt: „Das Verständnis und die Begeisterung für 
das Kulturgut Wein entsteht und wächst durch die Sprache. Einer Sprache, die durch 
ihren fachspezifischen und zum Teil sehr technologischen Charakter nicht ausschließt, 
sondern eine Teilhabe ermöglicht. Die Aufmerksamkeit und das Interesse dieser 
(jüngeren) Konsumenten zu gewinnen, ist für die Branche überlebensnotwendig.“ 

Weintechniker bei der Verkostung ©LVWO 

Das bedeutet, wir müssen anders über Wein reden, und an anderen Orten.  

Patrick Staub von den Bergsträsser Winzern erzählte von Robert Mondavi, der in den 
1960er Jahren die ersten herausragenden amerikanischen Weine entwickelte und 
vermarktete.   

Als in den USA den späten 1980er Jahren eine neue Anti-Alkohol-Bewegung entstand, 
startete Mondavi das „Mission Program“ mit landesweiten Großveranstaltungen für 
Medien, Handel und Verbraucher/innen mit der Botschaft, dass Wein – in Maßen 
genossen – der Gesundheit zuträglich sei. Eintausend Videokassetten wurden an die 
Presse verteilt, das “Mission Statement” auf jede Flasche der Mondavi-Weine gedruckt, 
hunderte von Winzern unterstützten die Mission. Mit Erfolg. 

Social Media kann heute für die Selbstvermarktung einzelner Betriebe bei einer jungen 
Zielgruppe durchaus nützlich sein (z.B. Juliane Eller mit prominenter Unterstützung bei 
Instagram für ihre JEWEL-Weine). Für eine Trendwende der Konsumgewohnheiten 
junger Menschen braucht es jedoch deutlich mehr - und zwar in einer Sprache, mit der 
sie etwas anfangen können und mit Interaktionen an den Orten, an denen sie sich gern 
aufhalten. Wie das konkret aussehen könnte? Das würden wir uns gern mit unseren 
Dualen Partnern gemeinsam überlegen. 

Mondavi war übrigens weder Winzer noch Önologe, sondern hat sein Studium der 
Ökonomie und Betriebswirtschaft 1937 in Stanford abgeschlossen.  

Autorin: Katarina Mose 
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Partnerporträt  

Bergsträsser Winzer eG, Heppenheim 
Patrick Staub, Geschäftsführer  

 
V.l.n.r.: Dirk Herdner, technischer Betriebsleiter, Patrick Staub, Geschäftsführer, Gerhard Weiß, önologischer 
Betriebsleiter ©Bergsträßer Winzer eG 

 
Was lieben Sie an Ihrem Beruf? 
Die Arbeit in der Weinwirtschaft ist etwas ganz Besonderes, weil man die Chance hat, 
einen ganzheitlichen Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette zu bekommen. Durch 
den Weinbau hat man einen Bezug zur landwirtschaftlichen Erzeugung, ist damit mit 
der Natur verbunden und von ihr abhängig.  

In der Kellerwirtschaft hat man die Möglichkeit, vielfältige Prinzipien aus den 
Naturwissenschaften bei der Weinbereitung anzuwenden. Zudem hat man in der 
Vermarktung die Chance, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das Produkt Wein 
lieben. 
 
Welches Wissen möchten Sie an die nachfolgende Generation weitergeben?  
Es geht weniger um konkretes Wissen, dass man weitergibt. Ich würde gerne die 
Erkenntnis weitergeben, dass das Leben permanentes Lernen ist. Die Natur stellt uns 
beispielsweise jedes Jahr vor neue Herausforderungen, aus denen wir lernen müssen. 
Der Markt und die Wünsche der Weinkonsumenten entwickeln sich ebenfalls weiter und 
man muss immer neue Trends aufgreifen und realisieren. 

Wofür sollten sich Studieninteressierte bei Ihnen besonders begeistern?  
Studieninteressierte sollten Spaß daran haben, mit vielen verschiedenen Menschen zu 
arbeiten. Die Arbeit in einer Winzergenossenschaft ist Teamwork. Wir sind ein großes 
Team, das aus rund 30 Mitarbeitern und 350 Winzern besteht. Gemeinsam schaffen wir 
es, große Projekte zu realisieren, die wir alleine nicht umsetzen könnten. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres Unternehmens?  
Dass wir unsere starke Marktposition in der Region beibehalten und sich die Menschen 
an der Bergstraße auch weiterhin stark mit dem Wein aus der Region identifizieren. 
 
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihre Branche? 
Die größte Herausforderung sehe ich aktuell im Strukturwandel der Weinbaubetriebe. 
Darüber hinaus ist die Digitalisierung der Geschäftsprozesse eine Herausforderung, die 
viele Unternehmen der Weinwirtschaft in den kommenden Jahren angehen müssen. 
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Partnerporträt 

Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor  
HAWESKO GmbH, Hamburg 
Felix Frommherz, Teamlead Exclusive Brands 
Management 

 
Felix Frommherz ©HAWESKO 

Was lieben Sie an Ihrem Beruf? 
Etwas kreieren zu können. Etwas zu erschaffen. Eine Idee wachsen zu sehen von der 
ersten Minute bis zum fertigen Wein. Ich liebe es neue Weine, neue Winzer:innen, neue 
Möglichkeiten zu entdecken, jeden Tag. Ich arbeite heute an einem Konzept für 
Süditalien, morgen für die Champagne, übermorgen in Baden. Langweilig wird es nie 
und die Möglichkeiten und Chancen sind grenzenlos. 
 

Welches Wissen möchten Sie an die nachfolgende Generation weitergeben? 
Ich glaube nicht an das „Weitergeben“ von Wissen. Ich glaube daran, dass man 
nachfolgende Generationen auf dem Weg begleiten kann. Durch das Teilen von 
Erfahrungen, durch Tipps, wie man vielleicht schneller an ein bestimmtes Ziel kommt 
oder wie sich aus einem vermeintlich gesteckten Ziel am Ende etwas viel Besseres 
ergibt. „Weitergeben“ ist zu einfach. Neu erschaffen ist das Ziel. Jeder muss seinen 
individuellen Weg finden. Daran liegt, für mich, das Geheimnis von Kreativität. Ich kann 
höchstens ein Katalysator sein und ein Förderer von guten Ideen. 
 
Wofür sollten sich Studieninteressierte bei Ihnen besonders begeistern? 
Zuallererst für Wein. Ohne das geht nix. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man 
„hungrig“ ist. Hungrig etwas zu bewegen, etwas weiterzuentwickeln und beständig 
daran zu arbeiten. Eine gute Idee ist nicht alles, man muss auch Wissen wie man diese 
Idee platziert, wann Sie am besten wirken kann und in welchem Umfeld sie das größte 
Potential hat. Das erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl – immer mit dem Kunden im 
Fokus. Besonders wichtig ist, dass man seinen persönlichen Geschmack unter Kontrolle 
hat und der Kunde im Mittelpunkt steht. Ebenfalls sollte man sich für Design begeistern 
können und ein gewisses Gefühl für Farben und Formen haben. 
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres Unternehmens? 
Die Dynamik, die sich momentan entwickelt, die wir aktuell haben, weiter und weiter 
und weiter… 
 
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Ihre Branche? 
Die immer größer werdenden Preiskämpfe Online und der Klimawandel mit allen 
Auswirkungen, die wir heute bereits spüren. 
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Neue WTM-Partner  

Seit dem letzten Newsletter sind weitere spannende Partner dazu gekommen, und wir 
freuen uns sehr, dass der Studiengang so viel positive Resonanz erfährt: 

 Zimmermann-Graeff & Müller GmbH, Zell/Mosel 
 

 Franz Keller Schwarzer Adler,  Vogtsburg-Oberbergen 
 

 Weingut Stadt Stuttgart, Stuttgart 
 

 Weingut Meßmer, Burrweiler  
 

 KOLONNE NULL GmbH, Berlin 
 

 Bergsträßer Winzer eG, Heppenheim 
 
Wir begrüßen unseren neuen Partner herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

 

WTM-News 

Save The Date 

Der nächste Partnertag findet am Mittwoch, den 16. März 2022 statt. 

Rückschau  

Hier Vortragsthemen vom Partnertag im Juli – gern können wir Ihnen bei Interesse die 
Folien der Vorträge zusenden – schicken Sie uns einfach eine Mail. 

Preispolitik im digitalen Zeitalter.  
„Herausforderungen durch Technologie, Verbraucherverhalten und Transparenz für 
den Weinmarkt“, Gregory Emmel, GrapeAlliance, Essen 
https://connect.grapealliance.com/ 

Digitalisierung im Weinhandel.  
„Digitalisierung: Amazonisierung? – Veränderungen in der Einkaufsstättenwahl“  
Prof. Dr. Daniela Wiehenbrauk, DHBW Heilbronn 

Alkoholfreier Genuss: Still- und Schaumweine.  
„Well Being: Bewusster Verzicht? - Vom Müssen zum Wollen“ 
Dr. Cornelia Klug, DHBW Heilbronn 

Neue Chancen durch neue Rebsorten.  
„Pilzwiderstandsfähige Rebsorten an der LVWO – Entwicklung und Vermarktung“, 
Simon Bachmann, LVWO Weinsberg & Florian Riegel, Riegel GmbH 
 

 
Verkostung alkoholfreier Weine am Partnertag ©LVWO 

 
Partnerschaft mit HAFL in Bern 

Und es wird gleich konkret: Die Studierenden aus der Schweiz belegen gemeinsam mit 
den WTM-Studierenden die Wahlmodule Weintourismus, International Marketing, 
Brennereiwesen und Destillate.  

Entsprechend werden die Berner Studierenden im ersten Quartal 2022 nach Heilbronn 
kommen, und im Sommer reisen wir nach Bern.  

https://connect.grapealliance.com/
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Vermischtes 
 
Sonnenschutz im Weinberg 
In Napa haben Winzer überlegt, wie sie ihre Reben besser vor der Sonne, genauer 
gesagt, vor einem Sonnenbrand schützen, und haben begonnen, eine natürliche 
Kaolinlösung auf ihre Reben aufzusprühen. In Deutschland kommt Kaolin bisher im 
Weinbau vor allem im Pflanzenschutz zur Anwendung (Stichwort Kirschessigfliege). 
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/08/napa-winemakers-using-clay-sunscreen-
on-vine-leaves/ 
 
 
Künstliche Intelligenz im Weinberg 
Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV nutzt mit dem 
Projekt SmartGrape künstliche Intelligenz, um komplexe Datensätze aus 
Infrarotspektroskopie sowie und chemischer Analytik bei der Traubencharakterisierung 
auszuwerten. Die gewonnenen Daten können im vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) entwickelten digitalen Ökosystems GAIA-X verwendet werden.  
https://www.ivv.fraunhofer.de/de/lebensmittel/qualitaet/smartgrape.html 
 
 
Würmer im Weinberg 
In Deutschland aktuell noch nicht so brisant, ist der hohe Wasserverbrauch bei der 
Weinproduktion in anderen Weltregionen schon länger ein Thema. Um das im Keller für 
Herstellung und Reinigung verwendete Wasser wiederzuverwenden, wird – hier in den 
USA –  eine Art Würmer- und Mikrobenfarm angelegt. Die Würmer ernähren sich von 
den Abfällen aus der Weinherstellung und nutzen das Grauwasser aus dem Keller. 
Dieses wird auf diese Weise gefiltert und kann für die Bewässerung genutzt werden. 
Zudem produzieren die Würmer nützlichen Dünger. 
https://wineindustryadvisor.com/2021/10/12/worms-wastewater-management 
https://biofiltro.com/ 
 

 

Das WTM-Team 
 

 
 

Prof. Dr. Martina Boehm 
Studiengangleiterin                      
Wein – Technologie – Management 
 
Tel.:  07131 – 1231-28521 
Mail: martina.boehm@heilbronn.dhbw.de 
 

 

 

 
Dr. Oliver Schmidt 
Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und 
Obstbau Weinsberg (LVWO) 
 
Tel.:  07134 - 504130 
Mail: oliver.schmidt@lvwo.bwl.de 
 

 

 
 

 
Katarina Mose 
Studiengangmanagerin 
Wein – Technologie – Management 
 
Tel.:  0151 23956314 
Mail: katarina.mose@heilbronn.dhbw.de 
 

 

Christina Schelle 
Sekretariat  
Wein – Technologie – Management 
 
Tel.:  07131 – 1231-25504 
Mail: christina.schelle@heilbronn.dhbw.de 
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