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Editorial

Getränkeverpackung und Klimaschutz
An einem sonnigen Wochenende mit unge-
wöhnlichen 20 Grad im Februar sind deprimie-
rende Themen fast vergessen. Und verspro-
chen, kein Wort über Viren, die aktuelle Lage 
in der Pandemie, deren Auswirkungen auf Ge-
sellschaft und Wirtschaft! Doch um Probleme 
werden wir uns zukünftig auf anderen Ebe-
nen kümmern müssen. In den ersten warmen 
Sonnenstrahlen made in 2021 lese ich mehre-
re Artikel über die EU Richtlinie 2019/904 (Ver-
schlüsse bei Kunststoffflaschen) und die kom-
mende Änderung der Pfandpflicht. Die Sachla-
ge um diese Entwürfe scheinen aber doch eher 
an einen Tag mit diffusem Nebel zu erinnern.

Das BMU schreibt, dass das Ziel eine „Ver-
ringerung von Plastikmüll allgemein und da-
mit eine Verminderung von negativen Aus-
wirkungen auf unsere Umwelt zum Ziel hat“. 
Das finde ich prinzipiell gut! Man möchte To-
go-Becher als Müll reduzieren, keine Verschlüs-
se mehr in Grünanlagen und Weltmeeren fin-
den und überhaupt weniger Einwegverpackun-
gen. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher 
sollen sich frei zwischen Einweg und Mehrweg 
entscheiden können“, steht dort zu lesen. Ich 
ahne ab diesen Zeilen schon, dass es kompli-
ziert werden könnte. Denn sehr schnell geht es 
eben nicht mehr um Kaffeebecher und unnöti-
ges Plastik um Wurstwaren, sondern um unser 
sehr komplexes System in der Getränkeindus-
trie. Dabei ist der zukünftig verpflichtende Re-
zyklatanteil für PET-Flaschen nicht meine größ-
te Sorge. Aus technischer Sicht schon mehr das 
Thema der „tethered-caps“, denn ab Juli 2024 
dürfen nur noch Kunststoffbehältnisse in den 

Handel gebracht werden, de-
ren Verschlusskappen nach 
dem Öffnen und während der 
Verwendung fest mit der Fla-
sche verbunden bleiben. Was 
sich einfach anhört ist tech-
nisch und systemisch nicht 
ohne Komplexität.

Werden die Schlangen im Su-
permarkt vor den Pfandauto-
maten wohl länger werden, 
wenn zukünftig auch alle bis-
her vom Pflichtpfand befreite 
Saftflaschen und andere Ver-
packungen dort geschreddert 
werden? Während ich natür-
lich zuerst an die mikrobiologischen Folgen von 
Saftresten in diesen Automaten denke, haben 
viele Verbraucher ohnehin noch nie verstanden, 
wann welches Produkt ein Mehrwegpfand, ein 
Einwegpfand oder ganz ohne Pfand ist. Zumin-
dest aus Kundensicht scheint dies nun plausib-
ler zu werden. Oder doch nicht? Ich lese, „Ein-
wegkunststoffverpackungen sind Einwegver-
packungen, die ganz oder teilweise aus Kunst-
stoff bestehen“. Muss also zukünftig eine mit 
Folie gesleevte Sektflasche nicht nur mit einem 
Einwegpfand verkauft, sondern dann auch in 
diesen Automaten gestopft werden? Und wäh-
rend ich mir schon überlege, wie ich einen lee-
ren Saftkarton mit seinen PE-Anteilen in die-
sen Automaten drücke, lese ich für diese Ver-
packung Entwarnung. Denn gefüllt in Einweg-
glasflaschen, Getränkekartons oder Folienbeu-
tel bleiben diese Säfte natürlich weiterhin ohne 

Pfand. Noch, denn auch hier 
werden wir in Zukunft sicher-
lich Veränderungen erleben. 

Wenn die Diskussionen rund 
um die CO2-Reduzierung wirk-
lich ernst gemeint sind, dann 
werden weitere grundlegen-
de Veränderungen in der Ge-
tränkeindustrie nicht ausblei-
ben können. Die Einwegver-
packung bei Getränken wird 
in den allermeisten Fällen ei-
ner kritischen Betrachtung hin-
sichtlich des carbon-footprint 
zukünftig nicht mehr standhal-
ten können. Die daraus resul-

tierenden Veränderungen werden vor keiner 
Getränkegruppe haltmachen. Auch nicht in der 
Weinwirtschaft, wo mancher Premiumtropfen 
in Glasflaschen weit jenseits der 800 Gramm 
gefüllt wird. Gibt es zukünftig eine neue Form 
der Kundenbindung, wenn dieser seine leeren 
Weinflaschen beim Winzer wieder gegen den 
neuen Jahrgang eintauscht?

Natürlich kann man sich fragen ob viele Din-
ge übertrieben sind. Allerdings machen mich 
20 Grad im Februar und die ebenfalls faktisch 
nicht zu diskutierenden steigenden Jahrestem-
peraturen doch nachdenklich. Überhitzt von 
der Themenflut und der Nachmittagssonne 
greife ich zu einer klimafreundlichen Mehrweg 
0,5-L-Euro mit CC Mündung und genieße erst 
mal Helles aus dem Allgäu. Obwohl, sollte ich 
nicht regionaler trinken? Michael Ludwig

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 verbun-
denen Hochschulen wurde jetzt mit Dipl.-Ing 
Franz Regner von weinjobs.com eine weitrei-
chende Vereinbarung geschlossen. 

Derzeit werden folgende Positionen neu 
besetzt:

• Leitung Außenbetrieb (m/w/d) 
Weingut Lothar Hagenbuch & Söhne GbR, 
Pfalz

• Anwendungstechniker/in (m/w/d) 
STRASSBURGER Filter GmbH + Co. KG, 
Rheinhessen

• Marketing und Kommunikation (m/w/d) 
Rheingauer Weinwerbung GmbH, Rheingau

Mehr Stellenangebote gibt es unter:
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Die Mutter aller Online-Weinproben…
… 1st Wine Event Riesling Worldwide
Vor genau 20 Jahren veranstaltete der BDO am Campus Geisenheim 
unter Aufbietung sehr vieler engagierter Kräfte der damaligen 
Fachhochschule / Forschungsanstalt die erste weltweite Internet-
Weinprobe 1st Wine Event Riesling Worldwide.

Es wurden zwölf hochwertige deutsche Ries-
lingweine mit ausländischen Erzeugern aus 
Australien, Südafrika, USA, Frankreich und 
Österreich präsentiert, verglichen und bewer-
tet. Mehr als 500 Gäste konnten das Spekta-
kel in Geisenheim sowohl bei der Verkostung, 
als auch zusätzlich bei verschiedenen Veranstal-
tungen wie „Aromen und Wein“ oder Galadin-
ner live genießen. 
Die verfügbaren Plätze waren in kürzester Zeit 
ausgebucht. Weltweit konnte alles live im In-
ternet mitverfolgt werden und die verfügba-
ren Probenpakete für zu Hause waren inner-
halb kürzester Zeit vergriffen. 
Teilweise mussten auch Persönlichkeiten aus 
der Weinbranche, der Politik, des Sports und 

Funk und Fernsehen abgesagt werden, da die 
verfügbaren Plätze bei weitem nicht ausrei-
chend waren.
Die mediale Nachfrage und Berichterstattung 
war dem außergewöhnlichen Ereignis entspre-
chend extrem hoch. Bereits in der Vorberichts-
erstattung und am Tag selbst wurde in den Drit-

ten Programmen der Weinbauregionen aus-
führlich und enthusiastisch berichtet.
Die damaligen Projektleiter für den BDO, Rolf 
Stocké und Robert Lönarz, erinnern sich noch 
heute gerne zurück. „Wir waren damals der 
technischen Zeit weit voraus mit Netmeeting 

in 64 kbit/s ISDN. Ein Jahr Vorlauf war notwen-
dig, hunderte Stunden freiwilliger Mehrarbeit 
wurden geleistet, der BDO-Vorstand hatte den 
Mut über 100.000,00 DM zu bewegen… heu-
te würde man ein solches Risiko wahrscheinlich 
nicht mehr eingehen können/dürfen… es war 
eine echte Pionierzeit“.

Mit 298 DM, »modernem PC« und Modem 
oder ISDN konnte man online dabei sein

Damals schon »Hybrid«-Veranstaltung: Die Weinprobe konnte im Saal und am PC mitverfolgt werden

Leiteten für den BDO das Projekt: Rolf Stocké (li) und  
Robert Lönarz

Die Veranstaltung erforderte hohen technischen 
und finanziellen Aufwand

Prof. Dr. Hans Reiner Schultz moderierte

Retro-Verkostung
Mehr Infos: www.wine-event.de
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Kooperation im Bereich  
„visuelle Kommunikation“
Wie zahlreiche wissenschaftliche Studien in 
den letzten Jahrzehnten bestätigten, spielt die 
Ausstattung des Weines bei der Kaufentschei-
dung und auch bei der Beurteilung von Wei-
nen in vielen Fällen eine entscheidende Rolle. 
Apl. Prof. Dr. Gergely Szolnoki, der seine kom-
plette Doktorarbeit diesem Thema gewidmet 
hat, bekommt internationale Unterstützung in 
diesem Bereich. 
Seit zwei Jahren arbeitet der Marktforschungs-
professor der Hochschule Geisenheim mit dem 
italienischen Etikettenhersteller Rotas zusam-
men. Das Unternehmen sitzt in Norditalien und 
gehört mit seinen umfangreichen technologi-
schen Fortschritten zu den innovativsten Dru-
ckereien der Welt. Im Rahmen der Kooperati-
on wurden bereits drei Projekte durchgeführt. 

In einer Studie gemeinsam mit der Universität 
Mannheim, dem Weincampus Neustadt und 
der University of Adelaide untersuchten die 
Forschenden, wie sich unterschiedliche Aus-
stattungselemente auf die Wahrnehmung von 
Wein auswirken. 
Die Teilergebnisse wurden auf internationalen 
Konferenzen vorgestellt, während ein wissen-
schaftliches Paper dieser Studie bei einem in-
ternationalen akademischen Journal einge-
reicht worden ist. Darüber hinaus wurden mit 
Hilfe von Rotas weltweite Trends in der Wein-
verpackungsindustrie analysiert und innovative 
Rückenetiketten auf dem deutschen Markt ge-
testet. Auch diese Ergebnisse wurden bereits 
in praxisorientierten Zeitschriften veröffentlicht 
und auf Tagungen präsentiert. 

Rotas und die Professur für Marktforschung der 
Hochschule Geisenheim arbeiten zurzeit in ei-
nem Projekt zusammen, in dessen Fokus die 
Produktentwicklung von Weinen aus pilztole-
ranten Rebsorten steht. Ziel ist es unter ande-
rem, die Wirkung von Etiketten, welche die vi-
suelle Kommunikation dieser Rebsorten stär-
ken sollen, mit Konsumenten zu testen.
Da die Ausstattung des Weins unendlich viele 
Forschungsmöglichkeiten bietet, sind Szolnoki 
von der Hochschule Geisenheim und Dr. Celan-
te, der Gründer und Eigentümer von Rotas, von 
einer langfristigen Zusammenarbeit im Bereich 

„message on the bottle“ überzeugt. 

Bachelor Master Studium 

ohne Abitur

DualesStudium

www.hs-geisenheim.de/infowoche-digital

DIGITALE INFOWOCHE

22.-25. MÄRZ 2021

Studieren an der 

Hochschule Geisenheim

Herzlichen Glückwunsch!

Maximilian Carl Tafel hat 
seine Dissertation zum The-
ma „lnvestigating the Cha-
racteristics and the Econo-
mic Impact of Tourism in 
German Wine Regions“ am 
27. Januar 2021 erfolgreich 
an der Hochschule Geisen-
heim verteidigt.
Sein Promotionsverfahren wurde gemeinsam 
von der Hochschule Geisenheim und dem 
Fachbereich 09 Agrarwissenschaften, Ökotro-
phologie und Umweltmanagement der Justus-
Liebig-Universität Gießen durchgeführt. 

Melanie Brandt hat ihre 
Dissertation zum Thema 

„The influence of abiotic 
factors on the composition 
of berries, juice and wine in 
Vitis vinifera L. cv. Riesling“ 
am 8. Februar 2021 erfolg-
reich an der Hochschule 
Geisenheim verteidigt.
Ihr Promotionsverfahren wurde gemeinsam 
von der Hochschule Geisenheim und dem 
Fachbereich 08 Biologie und Chemie der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen durchgeführt.
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Heilbronner Weinbetriebswirt kehrt  
zurück an die HHN
Prof. Dr. Daniel Deimling kommt aus einer Fa-
milie, die im badischen Weinbau verwurzelt ist 
und Weinberge am Kaiserstuhl bewirtschaftet. 
Nach dem Abitur zog es ihn weg aus der Hei-
mat und er sammelte Weinbauerfahrung auf 
den Weingütern Hermann Dönnhoff und Ro-
bert Weil, bevor er an der Hochschule Heil-
bronn Weinbetriebswirtschaft (heute Wein-
marketing und Management) studierte. 
Um sein Denken auf eine breitere Basis zu stel-
len, studierte er im Master »Nachhaltiges Wirt-
schaften« an der Universität Kassel und schrieb 
seine Dissertation an der Universität Bremen 
über nachhaltige Unternehmensführung. Nach 

einer Zeit als akademischer Mitarbeiter an der 
HHN ging er für fünf Jahre nach Graz, wo er 
als Unternehmens- und Politikberater unter an-
derem Unternehmen der Wein- und Getränke-
branche beriet. 
Im Auftrag der Landesregierung entwickelten 
er und sein Team eine Resilienzstrategie für die 
vom Weinbau geprägte Steiermark. Seit 2019 
hatte er die Professur für Marketing und Ma-
nagement mit dem Schwerpunkt Nachhaltig-
keit an der Hochschule Fresenius in Wiesba-
den inne und leitete das von der österreichi-
schen Nationalbank finanzierte Forschungs-
projekt »Wachstumsneutralität auf betriebs-
wirtschaftlicher Ebene« an der Universität Graz, 
bevor er sich dazu entschied, am 1. März 2021 
nach Heilbronn zurückzukehren und die Pro-
fessur Allgemeine BWL, insbesondere Betriebs-
wirtschaft, des Wein- und Getränkesektors an-
zutreten. 
Daniel Deimling ist als kritischer Betriebswirt 
Fellow am MeM – Denkfabrik für Wirtschafts-
ethik in Berlin und Autor bei Makroskop – Das 
Magazin für Wirtschaftspolitik.

Binationaler Masterstudiengang:  
zweiter Jahrgang an den Start
Nach einem ersten Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie wird im 
Wintersemester der zweite Jahrgang des deutsch-französischen 
Masterstudiengangs Weinbau und Oenologie am Weincampus 
Neustadt starten. Bewerbungen sind ab sofort möglich.
In Zeiten von Pandemien sind alle Branchen und 
Sektoren von den Einschränkungen betroffen, 
und besonders grenzüberschreitende Projekte, 
die in Kooperation mit dem Ausland umgesetzt 
werden. Im binationalen Masterstudiengang 
Weinbau und Oenologie, ein gemeinsames An-
gebot des Weincampus Neustadt und der Uni-
versité de Haute-Alsace in Colmar, sind dieses 
Jahr die Dinge zwar anders als geplant gelau-
fen, doch konnte man sich gut an die Situation 
anpassen. „Wir haben den Vorteil, eine kleine 
Gruppe zu sein. Dies ermöglicht einen persön-
lichen Austausch zwischen Studierenden und 
Lehrenden, und unter den Studierenden selbst, 
was in diesen besonderen Zeiten wichtig ist. 
Auch haben wir gelernt, dass Sensorik-Vorle-
sungen ganz gut online durchgeführt werden 
können“, erklärt Studiengangsleiterin Prof. Dr. 
Maren Scharfenberger-Schmeer.

Der Studiengang sieht vor, dass ein Teil des 
Studiums und zwei Praxisphasen im Partner-
land stattfinden. Sobald es möglich ist, wer-
den die Studierenden aus Colmar im Sommer-
semester wie geplant nach Neustadt kommen. 

Bis dahin findet die Lehre weiterhin online statt. 
„Der Studiengang lebt vom grenzüberschreiten-
den Austausch. Wir haben im Sommersemester 
spannende Laborarbeiten und Vorlesungen wie 
Innovationen in der Oenologie, in der Chemie 
und Mikrobiologie des Weins, Konsumenten-
forschung und Umweltökologie. Es ist natürlich 
viel schöner, sie in Präsenz durchführen zu kön-
nen“, so die Studiengangsleiterin.
Bis dahin bleibt es nur zu hoffen, dass das Rei-
sen bald wieder möglich ist, um das bunte Pro-
gramm des deutsch-französischen Masterstu-
diengangs wirklich ausleben zu können.
Der nächste Studienbeginn ist im September 
2021. Interessenten können sich ab sofort und 
bis zum 15. Juli bewerben. Mehr Informatio-
nen online unter www.weincampus-neustadt.
de/master-weinbau-und-oenologie oder am In-
fotag am 24. April 2021. 

Save the date
Die HHN bietet in den Osterferien vom  
6. bis 9. April 2021 wieder ihr beliebtes 
Bachelor-Schnupperangebot „Studieren 
probieren“ an.  
Weitere Informationen unter:  
www.hs-heilbronn.de/studieren-probieren

Prof. Dr. Daniel Deimling
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Aus der Alumni-Geschäftsstelle
Dipl.-Ing. Simone Böhm, Referentin für Alumni und Fundraising an der Hochschule  Geisenheim,  
berichtet an dieser Stelle regelmäßig über Geisenheimer Oenologen im In- und Ausland

OENOLOGEN IM PROFIL
Lucien Neser, Weinbauingenieur
Abschlussjahr: 2007
Studiengang: Weinbau und Oenologie

Wann haben Sie in Geisenheim 
abgeschlossen und welches Thema hatte 
Ihre Abschlussarbeit? 
2007 war mein erster Jahrgang als Weinbau-
ingenieur. In meiner Diplomarbeit habe ich die 
Anlageform „alternierender Weitraum“ unter-
sucht, bei der sich der Winzer jede dritte Reb-
zeile einspart. Zum Thema Arbeitswirtschaft 
und den Auswirkungen auf die Traubenquali-
tät wurde in der DDW Ausgabe 02/2009 ein 
Fachartikel veröffentlicht.

Welche Ausbildung hatten Sie vor dem 
Studium? 
Neben der langjährigen Weinbaupraxis als 
Winzerspross hatte ich im Rahmen eines Vor-
praktikums in einer Winzergenossenschaft, so-
wie als Zivi über den Maschinen- und Betriebs-
hilfsring die Möglichkeit, eine Vielzahl von Ein-
blicken in Pfälzer Betriebe zu erhalten.

In welchen Arbeitsfeldern haben Sie 
bisher gearbeitet und was arbeiten Sie 
heute? Was sind die Herausforderungen 
in Ihrem Beruf?
Nach dem Studium habe ich in Baden-Würt-
temberg den Vorbereitungsdienst für die Ag-
rarverwaltung mit Schwerpunkt Weinbau ab-
solviert. Mit Staatsprüfung in Verwaltung und 
Beratung schlug ich diesseits im rheinland-
pfälzischen Weinbauministerium die Beam-
tenlaufbahn ein. Hier war ich sieben Jahre im 

Pflanzenschutz- und Weinbaureferat beschäf-
tigt. 
Seit 2016 bin ich für die Landwirtschaftskam-
mer Rheinland-Pfalz, der berufsständischen 
Selbstverwaltung der Winzer, tätig. Im Wein-
bauamt der Pfalz, in Neustadt an der Wein-
straße, umfasst mein Aufgabengebiet die Re-
benanerkennung und Bereiche der Weinbau-
kartei. Ein abwechslungsreiches und überaus 
praxisnahes Aufgabenprofil. 
Zusätzlich dazu bin ich Mitgesellschafter im el-
terlichen Weinbaubetrieb. Bei der Winzerge-
nossenschaft Herxheim am Berg eG habe ich 
das Amt des Vorstandsvorsitzenden inne.

Was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit 
in Geisenheim? Was hat Sie am Studium 
begeistert? 
Die besondere Atmosphäre am Geisenheimer 
Forschungscampus und Studienort von Welt-
ruf hat mich nachhaltig geprägt. Praxisnahe 
Vorlesungen, selten zu trocken, interessante 
Praktika und dabei kennt jeder jeden. Das Stu-
dium in der Lindenstadt hatte fast familiären 
Charakter. Allabendlich fand sich in der Runde 
die Möglichkeit, an oder bei einem Wein, das 
tagsüber Gelernte nachzubereiten. Gerne er-
innere ich mich an die legendären Weinbauex-
kursionen und das Sektprojekt. 

Ihre Vision für Ihre Branche?
Seit den Römern vermögen hierzulande die 
Reben ihre Bewirtschafter und einen ganzen 
vor- und nachgelagerten Bereich zu beschäfti-
gen und zu ernähren. Unter den teils fest vor-
gegebenen Produktionsbedingungen fordern 
zig Millionen hochqualitativer Rebstöcke ihre 
Winzer alljährlich aufs Neue. Winzer sind zwi-
schenzeitlich schon von Natur immer unter-
nehmerischer und dynamischer unterwegs. Da 
die Dauerkultur Weinbau seit jeher in einer 
sich stets verändernden Umwelt erfolgreich 

betrieben wird, sehe ich auch trotz vieler ak-
tueller Herausforderungen in eine gesicherte 
und ertragsreiche Zukunft. 

Ihre Empfehlung an die Studierenden? 
Mein Rat wäre, die Studienzeit in Geisenheim 
äußerst ambitioniert anzugehen. Neben dem 
Verinnerlichen von Fachwissen im eigenen 
Ressort, empfehle ich dabei auch offen über 
den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Da-
bei meine ich nicht nur Praktika zum Kennen-
lernen diverser Betriebe, sondern auch einen 
offenen Fachaustausch untereinander und mit 
anderen Fachdisziplinen.

Warum lohnt es sich, in Geisenheim zu 
studieren?
Generell muss ich im Nachgang sagen, dass 
mich das Studium mit all seinen Facetten und 
Anknüpfungsmöglichkeiten gut auf meinen 
Werdegang vorbereitet hat. Durch die vielfälti-
gen Kontakte mit Kommilitonen, die nun auch 
in der Weinbranche aktiv sind oder der Viel-
zahl an Bundesbrüdern der Geisenheimer Ver-
bindung Rhenania ist mir ein wertvolles Netz-
werk gegeben, welches mich über das Studi-
um hinaus nachhaltig im Berufs- und Privatle-
ben begleitet. Generell habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass sich von und über Geisenheim 
das Weinnetzwerk leicht erschließt. 

#geisenheimweh bedeutet…
… beschwingte Erinnerungen an damals, als 
man sich selbst noch auf die Belange der ei-
genen künftigen Weinbaupraxis vorbereitete –  
heute ein Ort, dem man dank des Netzwerkes 
lebenslang verbunden bleibt und gerne zu-
rückkehrt, daher eher #geisenheimyay 

Kontaktadresse:
lucieneser@gmail.com
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Eudenbach, 
Christoph
Referenten: 
Simone Loose 
Evelyn Margarethe 
Pabst

Konzepte der Vermarktung von Premi-
umrotwein – qualitative Analyse von 
Produzenten mit Schwerpunkt Ahr
Diese Bachelor-Thesis befasst sich mit der Ver-
marktung von Premiumrotweinen über 15 Euro 
in der Weinbauregion Ahr aus Sicht der Produ-
zenten. Hierzu wurden insgesamt 15 Winzer / 
Experten befragt, die bereits Erfahrung mit der 
Vermarktung solcher Weine vorweisen. Die Be-
fragung wurde mithilfe von Experteninterviews 
durchgeführt und anschließend qualitativ ana-
lysiert. Es wurde die Zielsetzung verfolgt an-
hand der Weinbauregion Ahr zu extrahieren, 
wie gut funktionierende Vermarktungskonzep-
te in Weingütern und Genossenschaften aus-
sehen, um Premiumweine zu entsprechenden 
Preisen zu vermarkten. Abschließend werden 
Handlungsempfehlungen für die Weinbaure-
gion Württemberg gegeben.
Im theoretischen Teil der Arbeit wurde der 
deutsche Weinmarkt hinsichtlich der Absatz-
wege, der Rebsortenstruktur sowie dem Klima-
wandel dargestellt. Weiter wurde der Steilla-
genweinbau näher definiert und im Anschluss 
die Vermarktung deutscher Premiumweine 
näher erläutert. Abschließend wurde die An-
bauregion Ahr mit ihren Merkmalen beschrie-
ben. Im sich anschließenden empirischen Teil 
der Arbeit wurden zunächst die Interviewpart-
ner kurz vorgestellt. In einem nächsten Schritt 
wurden die geführten Interviews beschrieben 
und anschließend analysiert. Anhand der Ana-
lyse konnte ein beispielhaftes Vermarktungs-
konzept für Premiumrotweine über 15  Euro 
herausgestellt werden, welches im letzten 
Schritt auf die Weinbauregion Württemberg 
übertragen wurde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich 
das herausgestellte Vermarktungskonzept 
nicht eins zu eins auf andere Weinbauregionen 
übertragen lässt. Dies hängt mit den unter-
schiedlichen Strukturen und Gegebenheiten 
der Weinbauregionen zusammen. Jedoch 
konnten anhand des extrahierten Konzeptes 
Handlungsempfehlungen für Württembergi-
sche Betriebe, insbesondere Genossenschaften 
gegeben werden, um ihnen die Vermarktung 
von Premiumrotweinen zu erleichtern.

Ehrhardt,  
Marie Luise 

Referenten: 
Gergely Szolnoki 
Katharina Hauck

Konsumentensegmentierung eines Na-
turweinfachhandels in einer Großstadt 
anhand der Beispielstadt „Berlin“
Im deutschen Weinmarkt findet sich ein Span-
nungsbogen zwischen konventionellen Kon-
sumenten und einer experimentierfreudigen 
Weinszene. Die Renaissance von Naturwein ist 
Teil dieser Entwicklung. Die Anzahl der Studien 
über Naturwein und die Käuferschichten ist 
jedoch noch begrenzt. Besonders in Städten, 
die nicht in einem klassischen Weinanbau-
gebiet liegen, ist es interessant zu sehen wer 
diese Konsumenten sind und was sie motiviert. 
Wer kauft diese unkonventionellen Weine mit 
außergewöhnlichem Geschmacksprofil?
Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein differenziertes 
Bild der Kundensegmente des Berliner Natur-
weinmarktes zu erhalten. Wir haben dazu die 
Kunden eines Berliner Naturweinfachhändlers 
mit Hilfe eines Fragebogens befragt.
Die Kundschaft ist überwiegend männlich, im 
mittleren Alter und verfügt über einen hohen 
Bildungsstand. Ein entsprechendes Einkom-
men wird unterstellt. Trockene Weine werden 
von 92% der Befragten favorisiert, Weißwein 
von 62%, unabhängig von Geschlecht und 
Altersgruppe. Die Kundschaft hat positive As-
soziationen zu Naturwein und offenbart dabei 
auch ein gutes Weinwissen. Das Image wird 
tendenziell positiv beurteilt, insbesondere von 
der jüngeren Käuferschicht. Die Kaufentschei-
dung wird maßgeblich nach der persönlichen 
Beratung getroffen, keine große Rolle spielen 
Preis, Etikett, Gestaltung oder Jahrgang.

Fichtl, Lukas
 
 
Referenten: 
Matthias Friedel 
Dominik Schmidt

Untersuchung des Triebwachstums von 
Riesling in Abhängigkeit verschiedener 
Laubschnittzeitpunkte
Die Laubwandstruktur beeinflusst die Lichtein-
strahlung sowie das Mikroklima innerhalb der 
Laubwand und nimmt dadurch Einfluss auf die 
Traubenqualität und Pflanzengesundheit. Eine 
wesentliche Rolle spielt hierbei die Triebarchi-
tektur, die zwar regelmäßige Wachstumsmus-
ter, aber auch umweltbedingte Plastizität auf-
weist.
Ziel der Thesis war die Untersuchung des 
Haupt- und Geiztriebwachstums der Rebsorte 
Riesling in Abhängigkeit eines frühen (eine Wo-
che nach der Blüte) und späten (drei Wochen 
nach der Blüte) Laubschnitts im Vergleich zu 
einer Kontrolle (gewickelte Triebe). Triebarchi-
tektur und -wachstum, von insgesamt 60 Trie-
ben, wurden während der Vegetationsperiode 
2019  in einem Feldversuch mit einem elektro-
magnetischen 3D-Digitalisierer dokumentiert. 
Statistische Auswertungen konnten für die 
Primärachse eine generelle Korrelation zur 
Thermalzeit und regelmäßige Phytomerstruktur 
(P0-P1 -P2) bestätigen. Das Geiztriebwachstum 
erwies sich als heterogener, zeigte bei den ge-
schnittenen Treatments allerdings eine deut-
liche Verlagerung in den Apikalbereich des 
Triebes. Es konnte kein signifikant erhöhtes 
Geiztriebwachstum innerhalb der Traubenzone 
beobachtet werden. Auch eine Simulation der 
sekundären Blattfläche und Auswertung einer 
Reifemessung (Beerengewicht, pH-Wert, Dich-
te, Äpfelsäuregehalt) konnten keine signifikan-
ten Unterschiede der drei Laubschnittvarianten 
darstellen. Eine detaillierte Auswertung der 
Phytomercharakteristika in Abhängigkeit von 
Position am Trieb (basal, mittel, apikal) und 
Laubschnittterminierung lieferte eine vielver-
sprechende Datenbasis für die Entwicklung ei-
nes Geiztriebwachstumsmodells, insbesondere 
zur Simulation sekundärer Blattfläche.
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