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Editorial

Liebe BDO-Mitglieder,
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für das 
Jahr 2021 – auch persönlich – alles Gute, viel 
Glück, Kraft, Erfolg sowie Optimismus. Und in 
diesem Jahr natürlich ganz besonders Gesund-
heit! Viele von Ihnen sind am Anfang dieses Jah-
res in Sorge um die eigene Gesundheit und um 
die Ihrer Lieben. Viele fürchten um ihre wirt-
schaftliche Existenz und um die Zukunft unseres 
Landes. Lassen Sie uns deshalb hoffen und dar-
an arbeiten, dass das Jahr 2021 am Ende besser 
zu Ende gehen wird, als es begonnen hat.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle ne-
gativ getestet bleiben. Und ich wünsche unserer 
Branche den Zusammenhalt, den wir gerade für 
die großen Herausforderungen der kommenden 
Zeit brauchen. Denn die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Pandemie werden auch die 
Weinwirtschaft spürbar für jeden von uns treffen. 
War der Lockdown im Frühjahr noch von vielen 
Unternehmen zu verkraften, geht der aktuelle 
Lockdown nun viel zu oft an die Substanz. Auch 
fallen fast alle weinwirtschaftlichen Unterneh-
men – selbst die mit einem Fokus auf den Ver-
triebskanal der Gastronomie - durch das Raster 
der umsatzbezogenen November- bzw. Dezem-
ber-Hilfen. Hier greift lediglich die deutlich gerin-
gere fixkostenbezogene Überbrückungshilfe III.
Da ein Ende des Lockdowns noch nicht abzuse-
hen ist, Deutschland beim „Gamechanger“ Imp-
fen auch durch Impfchaos der Regierung und 
Impfskeptiker in der Bevölkerung hinterher-
hinkt und zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses von weiteren Lockdownmaßnahmen ausge-
gangen werden musste, stehen wir wirklich vor 
großen Herausforderungen. Lassen sie uns aber 

trotz dieser Pandemie auch 
als Bund Deutscher Oeno-
logen an den Werten fest-
halten, die uns ausmachen: 
nämlich dem Einsatz für 
eine zukunftsfähige Wein-
wirtschaft.
Kurz vor Weihnachten hat 
sich der BDO in seiner Mit-
gliederversammlung struk-
turell neu aufgestellt, jedoch 
bei großer personeller Kon-
tinuität des BDO-Vorstands. 
An dieser Stelle möchte ich 
mich im Namen des gesam-
ten BDO bei allen Vorstands-
kolleginnen und Kollegen 
herzlich bedanken, die den BDO in der letzten 
Vorstandsperiode mit viel Herzblut und Engage-
ment vollkommen ehrenamtlich geprägt haben. 
Viele dieser Persönlichkeiten sind auch jetzt in 
der neuen Periode mit an Bord, teilweise in an-
derer Funktion, um die neu geschaffene Struk-
tur auch personell mit Leben zu füllen. Andere 
sind temporär in die zweite Reihe getreten und 
haben damit großen Gemeinsinn für eine Team-
lösung gezeigt, die jetzt die anstehenden Aufga-
ben angehen wird.
Durch die in der Mitgliederversammlung be-
schlossenen Satzungsänderungen wächst nun 
den Alumniverbänden unserer aktuell drei 
Standorte Geisenheim, Neustadt an der Wein-
straße und Heilbronn eine besondere Verantwor-
tung für die Zukunft des BDO zu. Im Gegenzug 
bietet der BDO den Absolventinnen und Absol-
venten sowie den Studentinnen und Studenten 

dieser drei Hochschulstand-
orte ein noch spezifische-
res auf unsere Berufsgrup-
pe zugeschnittenes Weiter-
bildungsangebot an. Das 
Ganze nicht nur mittels un-
serer traditionellen Jahresta-
gung, die 2021 wieder im 
November stattfinden wird. 
Sondern insbesondere auch 
durch das Angebot unserer 
beliebten Reihe der „BDO-
Web-Seminare“, die wir wei-
ter im monatlichen Rhyth-
mus anbieten. 
Die sehr positiven Rückmel-
dungen – auch zum Zeit-

punkt unserer Jahrestagung im November – ha-
ben uns übrigens darin bestärkt, dieses jahres-
zeitliche Zeitfenster nach der Ernte auch im Jahr 
2021 erneut zu wählen. Auch wenn wir natürlich 
wissen, dass in diesem Zeitraum viele Kollegin-
nen und Kollegen durch das – dann hoffentlich 
deutlich stärkere Weihnachtsgeschäft als 2020 – 
besonders gefordert sein werden und sich dann 
vielleicht „nur“ digital zuschalten können. Und 
ja: Wir bleiben optimistisch und planen die Jah-
restagung als Hybridveranstaltung, bei der hof-
fentlich viele BDO’ler wieder in Präsenz – diesmal 
nach Geisenheim – kommen werden. 
Ich freue mich schon jetzt, Sie virtuell oder bes-
ser noch »in-Real-Life« bei einer dieser Veranstal-
tungen zu treffen.

Ihr
Erik Schweickert

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:

• Allrounder gesucht (m/w/d) 
Weingut Haack GmbH, Nahe

• Key Account Manager Discount  
(m/w/d) 
Mack & Schühle AG

• Purchaser SAP MM (m/w/d) 
belvini.de GmbH

Mehr Stellenangebote gibt es unter:



BDO INTERN | 3

DER OENOLOGE | 22.01.2021 | NR. 1

Bericht von der BDO-Mitgliederversammlung
Am Montag den 21.12.2020 fand die turnusgemäße Mitgliederversammlung des BDO statt, die eigent-
lich für das Frühjahr 2020 in Neustadt geplant war, dann aber auf Grund der Corona-Pandemie auf 
den Dezember verschoben werden musste.

Als Präsident Prof. Dr. Erik Schweickert die Sit-
zung eröffnete, waren 22 Mitglieder an den Bild-
schirmen zugeschaltet. Nach dem Totengeden-
ken an die verstorbenen Mitglieder, verbunden 
mit der Würdigung der Arbeit besonders von 
Wolfgang Pfeifer, folgte ein ausführlicher Re-
chenschaftsbericht des Präsidenten. Schweickert 
skizzierte dabei die langen Linien in der Arbeit 
des BDO-Vorstandes, der sich im Durchschnitt 
etwa alle sechs Wochen zu einer Vorstandssit-
zung getroffen hat, um die laufenden Geschäf-
te des BDO ehrenamtlich zu führen.

Die Arbeit im BDO-Vorstand stand dabei ganz 
im Zeichen von Corona. So hat sich auch der Vor-
stand innerhalb kürzester Zeit in seiner Arbeits-
weise umgestellt und tagt seitdem fast nur noch 
digital. Die BDO-Jahrestagung im Frühjahr 2020 
– die zum ersten Mal in Neustadt geplant war – 
wurde im ersten Lockdown dann in den Novem-
ber verschoben. Somit war genügend Zeit, zum 
ersten Mal in der Geschichte des BDO die tra-
ditionsreiche Jahrestagung als Hybridveranstal-
tung anzubieten. Der BDO wollte es den Mitglie-
dern überlassen, ob sie physisch kommen wol-
len oder sich digital zuschalten. Auf Grund der 
Infektionslage musste dann aber kurzfristig lei-
der doch noch die physische Alternative gestri-
chen werden und es wurde auf eine reine On-
line-Tagung umgestellt. Mit mehr als 140 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern hat das Interesse 
am fachlichen Austausch dann aber die Erwar-
tungen doch deutlich übertroffen. Dabei war es 
sicherlich der guten Vorbereitung zu verdanken, 
dass es ein so großer Erfolg wurde. Hier erwähn-
te Schweickert insbesondere den sehr aufwän-
digen Probenversand zur moderierten Themen-
weinprobe, der jedoch gerade in Pandemiezei-
ten beispielgebend war. Denn es wurden nicht 
einfach Flaschen versendet, deren größter Inhalt 
dann bei einer Online-Weinprobe auf Grund der 
für eine Probe zu großen Menge in den Ausguss 
wandert. Sondern die Weine wurden in kleine 
Probeflaschen gefüllt. Sicherlich für die Techni-
ker im BDO ein Ansporn, gerade für die kleineren 
Weingüter, die in der Pandemie nun verstärkt auf 
Online-Proben setzen, eine Art „Transvasierer für 
Proben“ zu entwickeln, der einfach und günstig 
1/1-Flaschen in Probeflaschen ohne Qualitätsver-
luste umfüllt. Gepaart mit einer professionellen 

Studiotechnik vor Ort war dies laut Schweickert 
zukunftsweisend für den BDO. Aufgrund der al-
lesamt positiven Rückmeldungen soll in Zukunft 
auch bei Präsenzveranstaltungen ein Livestream 
angeboten werden. 
Darüber hinaus stellte der Präsident vor, wie der 
BDO-Vorstand das Thema Weiterbildung eben-
falls digitalisierte. Der letzte Donnerstag in einem 
Monat hat sich dabei um 18:00 Uhr fast schon 
als „BDO Web-Seminar“-Abend etabliert. Dabei 
konnten bisher an sechs Abenden mit hochka-
rätigen Referentinnen und Referenten aktuelle 
Themen aus den verschiedensten Bereichen der 
Wein- und Getränkewirtschaft beleuchtet wer-
den, wobei die Erwartungen bezüglich der Teil-
nehmerzahlen weit übertroffen wurden. Auch 
dieses Format soll laut  Schweickert auf professio-
nellem Niveau fortgeführt werden und er rief die 
BDO’ler auf, sich bei der Geschäftsstelle zu mel-
den, wenn sie einen Wunsch oder Vorschlag für 
ein spezielles Thema hätten. Gerade weil noch 
nicht abzusehen sei, wie viele Monate die Ein-
schränkungen noch andauern würden, seien 
diese Online-Formate zwar eine große finanzi-
elle Herausforderung, jedoch aber auch perfekt 
geeignet um Studierende und Mitglieder die bis-
her allzu oft die Fahrt zu den Veranstaltungen auf 
Grund der starken sonstigen beruflichen Einbin-
dung scheuten, für den BDO zu begeistern.

Auch die Berichte aus den Hochschulen und 
Gebietskreisen standen unter dem Eindruck von 
Corona und einer quasi über Nacht notwendi-
gen Umstellung der Lehre an den Hochschul-
standorten auf Online-Vorlesungen, ohne dass 
dafür die eigentlich notwendigen Hardware-
kapazitäten (z.B. Server), Softwareprogramme 
oder Schulungen zur Verfügung standen. Trotz-
dem haben sich alle Standorte dieser Aufgabe 
gestellt und es dann auch irgendwie mit einem 
großen Einsatz aller Beteiligten hinbekommen.
Anschließend standen wichtige Satzungsände-
rungsanträge auf der Agenda, deren Planungen 
schon vor über einem Jahr auf den Weg gebracht 
wurden und schon vor längerer Zeit im Oenolo-
gen veröffentlicht wurden. Dabei wurde die Ver-
quickung mit der VEG-Satzung aufgelöst, im Ge-
genzug erfolgte jedoch eine starke Einbindung 
aller Alumnivereine der Hochschulstandorte über 
eine sogenannte „Kurfürsten-Regelung“. Dem-

nach hat jeder Hochschulstandort nicht nur ei-
nen Sitz im Vorstand, sondern auch bei einer Mit-
gliederversammlung gleich viele Stimmen bezo-
gen auf 50 Prozent der Gesamtstimmen. Die an-
deren 50 Prozent der Gesamtstimmen werden 
nach der Anzahl der Mitglieder vergeben. Die 
vorgelegten Satzungsänderungsanträge wur-
den bei einer Enthaltung einstimmig genehmigt. 
In diesem Zusammenhang wies Schweickert dar-
auf hin, dass im Vorstand in den letzten Monaten 
der Wunsch gewachsen ist, für die Zukunft auf 
dieser Basis auch einen ‚Erweiterten Vorstand‘ zu 
etablieren, der einmal im Jahr mit dem BDO-Vor-
stand tagt, bestehend aus einem ‚Beirat Hoch-
schule‘, einem ‚Beirat Praxis‘ und einem ‚Beirat 
Junge Gruppe‘. Dies soll auf der Mitgliederver-
sammlung im Jahr 2021 in einem zweiten Schritt 
umgesetzt werden.

Im Rahmen der Neuwahl des BDO-Vorstands 
wurde Erik Schweickert ohne Gegenkandidat 
und ohne Gegenstimmen als Präsident des BDO 
wiedergewählt. Bei der Wahl der beiden Vize-
präsidenten hatten die anwesenden Mitglie-
der die Wahl zwischen Rolf Stocké, Dr. Christi-
an von Wallbrunn und Holger Klein. Im ersten 
Wahlgang hatte keiner der Bewerber die absolu-
te Mehrheit auf sich vereinen können. Beispiels-
weise trennten Dr. Christian von Wallbrunn und 
Holger Klein gerade einmal 0,2 Prozent. Im zwei-
ten Wahlgang der beiden Bestplatzierten setzte 
sich dann Rolf Stocké gegen Christian von Wall-
brunn durch, der seinerseits dann aber für den 
zweiten Vizepräsidenten Holger Klein den Vor-
tritt lies. Schweickert gratulierte den beiden Ge-
wählten und bedankte sich herzlich bei Christi-
an von Wallbrunn für seine große Geste, die das 
Team vor die eigenen Interessen stellte.
Bei der Wahl der sogenannten „Kurfürsten“, 
also die Vertreter für die Alumnivereine der 
Hochschulstandorte wurde für die Vereinigung 
Ehemaliger Geisenheimer (VEG) Robert Lönarz, 
für Neustadt an der Weinstraße Prof. Dr. Domi-
nik Durner und für die Heilbronner Absolventin-
nen, Absolventen und Studierenden Dr. Bastian 
Klohr gewählt. Komplettiert wurde der Vorstand 
durch die jeweils einstimmigen Wahlen von Ed-
mund Diesler, Tina Kissinger, Dr. Christian von 
Wallbrunn und Achim Rosch in den Ressorts 
Weiterbildung und Kommunikation.
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| AUS DEN HOCHSCHULEN 

Zum Studieren braucht man Abitur. Oder? Der 
klassische Weg an die deutschen Hochschulen 
und Universitäten ist längst nicht mehr der ein-
zige. Das Hessische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst hat Ende 2015 beispielswei-
se einen Modellversuch zum Zugang beruflich 
Qualifizierter zu den Hochschulen im Land ge-
startet. Im Rahmen des Modellversuchs können 
junge Menschen mit einem mittleren Schulab-
schluss und einer dreijährigen Berufsausbil-
dung mit einer Mindestdurchschnittsnote von 
2,5 ein Studium aufnehmen. In welchem Bun-
desland und welchem Beruf sie ihre Ausbildung 
absolviert haben, ist dabei egal.
Die Hochschule Geisenheim beteiligt sich seit 
dem Wintersemester 2016/17 aktiv am Modell-
versuch, der breiteren Schichten den Zugang 
zu akademischer Bildung erleichtern soll. Der-
zeit sind 38 Personen im Rahmen des Modell-
versuchs an der Hochschule eingeschrieben. 
Vier Studierende haben ihr Bachelor-Studium 
Weinbau und Oenologie bereits erfolgreich ab-
geschlossen; eine von ihnen hat zum Winter-

INNOVATIV – PRAXISNAH – BODENSTÄNDIG –  

VIELFÄLTIG – TRADITIONELL – GENUSSVOLL 

www.hs-geisenheim.de

STUDIERE
WEINBAU UND
OENOLOGIE (B.SC.)

Raus aus dem Hörsaal,  
rein in die Praxis –  
dualer Einstieg möglich!

semester 2020/21 ihr Master-Studium aufge-
nommen. „Das Modell und vor allem die be-
ruflich qualifizierten Studierenden passen sehr 
gut zu uns als lösungsorientierter Spezialhoch-
schule mit hohem Praxisbezug“, betont Prof. 
Dr. Alexander von Birgelen, Vizepräsident Leh-
re der Hochschule Geisenheim.

„Wir freuen uns, dass das Angebot angenom-
men wird und die ersten Studierenden aus dem 
Modellversuch sehr erfolgreich abgeschlossen 
haben. In Studienbereichen wie den unse-
ren – beispielsweise Weinbau und Oenologie, 
Gartenbau und Landschaftsarchitektur – ist es 
nicht unüblich, dass die Studierenden nicht aus 
Akademikerfamilien stammen. Es ist deshalb 
absolut sinnvoll, dass wir gerade diesen Perso-
nen mit dem Modell eine weitere Möglichkeit 
eröffnen können, sich im Rahmen eines Hoch-
schulstudiums weiter zu qualifizieren“, so von 
Birgelen weiter.
Die meisten Studierenden im Modellversuch an 
der Hochschule Geisenheim haben eine fach-
spezifische Ausbildung absolviert. Der bei den 
beruflich Qualifizierten am meisten nachge-
fragte Studiengang ist der Bachelor-Studien-
gang Weinbau und Oenologie. Die übrigen be-
ruflich Qualifizierten verteilen sich auf die Stu-
diengänge Getränketechnologie, Landschafts-
architektur, Internationale Weinwirtschaft, Le-
bensmittelsicherheit und Gartenbau. Vor allem 
für männliche Studieninteressierte scheint das 
Modell attraktiv; unter den 38 beruflich Qua-
lifizierten an der Hochschule Geisenheim sind 
29 Männer.
In Geisenheim begleitet ein Projektteam die 
Studierenden ohne Abitur vor und während 
des Studiums und steht ihnen mit Informatio-
nen und Beratung zur Seite. Für den Fall, dass 
sich Auffälligkeiten im Studienverlauf zeigen, 
bietet das Team aktiv individuelle Unterstüt-
zung an. Alle Studierenden im Modellversuch 
schließen mit der Hochschule zudem eine so-
genannte Studienvereinbarung ab. Sie ver-
pflichten sich unter anderem, im ersten Studi-
enjahr 30 Credit Points (ECTS) beziehungswei-
se im ersten Semester 18 Credit Points zu er-
werben und an der studienbegleitenden Evalu-
ation teilzunehmen.

Seit dem Wintersemester 
2016/17 studieren an der 
Hochschule Geisenheim 
ganz regulär auch junge 
Menschen ohne klassische 
Hochschulzugangs-
berechtigung, die sich mit 
einem Realschulabschluss 
und einer dreijährigen 
Ausbildung für das Studium 
qualifiziert haben. Vier von 
ihnen haben ihr Bachelor-
Studium Weinbau und 
Oenologie mittlerweile 
erfolgreich abgeschlossen.

Studieren ohne Abitur: 

Modellversuch an der Hochschule  
Geisenheim läuft erfolgreich
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AUS DEN HOCHSCHULEN |

Social Commerce – Instagram & Co.  
als Shopping-Plattform nutzen
Seminar im Rahmen der Veranstaltungsreihe  
„WeinMarketingNovember RLP 2020“ 
Über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ha-
ben am 17.11. das Seminar „Mehr als schö-
ne Bilder und nette Stories: Instagram & Co. 
als Shopping-Plattform nutzen“ online mit-
verfolgt. Prof. Laura Ehm, Marketingprofesso-
rin am Weincampus Neustadt, und 
ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Monika Dumler befassen sich in ei-
nem aktuellen Forschungsprojekt 
gezielt mit den Chancen von Social 
Commerce für die deutsche Wein-
branche. 
Durch die fortschreitende Digitali-
sierung haben sich sowohl die Art 
der Mediennutzung als auch das 
Einkaufs- und Konsumverhalten 
der Verbraucher grundlegend ver-
ändert. Dies spiegelt sich unter an-
derem in zunehmenden Online-Ak-
tivitäten wie dem Online-Shopping 
wieder. Dabei nehmen die sozialen 

Medien (Instagram, Facebook, YouTube, etc.) 
beim E-Commerce eine immer bedeutendere 
Rolle als erfolgsversprechender Vermarktungs-
ansatz ein. Der Nutzung der sozialen Medien 
als direkten Vertriebskanal, bezeichnet als „So-

cial Commerce“, wird folglich ein hohes Zu-
kunftspotential zugesprochen.
Ziel des Forschungsprojektes ist es, den For-
schungsbedarf sowohl aus wissenschaftlicher 

Sicht zu adressieren als auch für 
Winzer, Winzergenossenschaften 
und Weinhändler fundierte Hand-
lungsempfehlungen für eine On-
line-Weinvermarktungsstrategie 
abzuleiten.
Im Resultat sollen die Akteure der 
Weinbranche dabei unterstützt 
werden, erfolgreiche Social-Com-
merce-Angebote zu entwickeln 
oder bisher bestehende Online-
Vermarktungsansätze zu optimie-
ren, um die Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Betriebe im internationa-
len Kontext zu steigern.
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Rebschnittkurs an der Hochschule Geisenheim
Vom 16. bis 18. November 2020 fand zum zweiten Mal der Basis-
kurs der „School of Vine Pruning“ von Simonit und Sirch in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschule Geisenheim statt. 

Interessierte Winzerinnen und Winzer aus ver-
schiedenen Anbaugebieten kamen nach Gei-
senheim, um sich dem Thema Rebschnitt in-
tensiv zu widmen. Der Rebschnittkurs ist Teil 
einer Schulung zu verschiedensten Zeiten der 
phänologischen Entwicklung.
Im Rahmen dieses Seminars wurden die Teil-
nehmenden mit den Grundlagen des sanften 
Rebschnitts nach der Schnittmethode von Si-
monit & Sirch vertraut gemacht. Basis dieser ist 
es, den Saftfluss zu respektieren und die Ra-
mifikation der Rebe durch kleine und geziel-
te Schnitte zu optimieren. Durch die Verbesse-
rung der Struktur soll die Langlebigkeit der Re-
ben gesteigert und die Qualität der Trauben er-
höht werden. 
Die theoretischen Einheiten wurden durch aus-
giebige praktische Einheiten im Weinberg be-
gleitet. Die Methode konnte hier an verschie-
denen Szenarien geübt werden: vom Jungfeld 
über schon umgestellte Anlagen bis hin zu äl-

teren Weinbergen, die bisher „traditionell“ ge-
schnitten wurden.
Abgerundet wurde das Seminar durch einen 
Fachvortrag von Dr. Moustafa Selim vom Ins-
titut für Phytomedizin der Hochschule Geisen-
heim zum aktuellen Forschungsstand bezüglich 
Esca und anderen Holzkrankheiten und die Be-

gleitung durch Mathias Scheidweiler vom Insti-
tut für allgemeinen und ökologischen Weinbau, 
der fachliche Fragen beantwortete.
Der Kurs wird im kommenden Frühjahr mit ei-
ner Tagesveranstaltung zum Thema „Ausbre-
chen“ fortgeführt, indem im Rahmen des Kur-
ses geschnittenen Anlagen evaluiert und be-
sprochen werden. 
Neben dem Kurs für „Externe“ werden wei-
tere Seminare für Studierende der Hochschu-
le Geisenheim folgen. Dieses Format steigert 
die Wertschätzung des Rebschnitts und die 
Schnitttechnik sichert die nachhaltige Produk-
tion.
Die Hochschule Geisenheim beteiligt sich mo-
mentan auch aktiv an der Übersetzung des Bu-
ches von Marco Simonit über die Schnittmetho-
de, welches voraussichtlich Anfang 2021 auf 
Deutsch erscheinen wird.
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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
Diplom-Ing. (FH) Karl-Josef Krötz
Abschlussjahr: 1977
Studiengang: Weinbau und Kellerwirtschaft

Wann haben Sie in Geisenheim 
abgeschlossen und welches Thema hatte 
Ihre Abschlussarbeit? 
In der Zeit von September 1974 bis Juli 1977 
war ich als Student in Geisenheim eingeschrie-
ben. Mit jugendlichen 20 Jahren erhielt ich 
am 7.7.1977 die Urkunde als „Ingenieur für 
Weinbau und Kellerwirtschaft“. Später erfolg-
te dann die Nach-Diplomierung zum „Diplom-
Ingenieur FH“.
Das Thema der Abschlussarbeit lautete: „Ein-
fluss von Dichloraniliden  auf die Entwicklung 
von verschiedenen Mikroorganismen im Wein-
bau“.

Welche Ausbildung hatten Sie vor dem 
Studium? 
Ich besuchte die Realschule in Cochem bis 
1972. Danach ging es zur Fachoberschule für 
Weinbau in Bad Kreuznach mit dem Erwerb 
des Fachabiturs 1974, das auch das Studium 
in Geisenheim erlaubte. Das Praktikum wurde 
im Weingut Stephanus Freiherr von Schorle-
mer in Wintrich (Mosel) geleistet.

In welchen Arbeitsfeldern haben Sie 
bisher gearbeitet und was arbeiten Sie 
heute? Was sind die Herausforderungen 
in Ihrem Beruf?
Nach meinem Studium ging ich zurück in den 
elterlichen Betrieb und war nebenbei verant-
wortlich für den Ausbau der hauptsächlich 
trockenen Rieslinge im Weingut Lenz-Dahm 
in Pünderich (Mosel), das zur damaligen Zeit 
als „Pionier für trockene Weine“ galt. Im Jahr 
1989 wurde die Stelle des Ratskellermeisters 
im Bremer Ratskeller ausgeschrieben. Als 19. 
Ratskellermeister seit 1627 bin ich für den Ein- 
und Verkauf der Weine verantwortlich und 
stehe als Repräsentant dieser besonderen Ins-
titution vor.

Restaurant, Fachhandlung, Versandhandel, 
Kellerei, Museum, Botschaft des deutschen 
Weines – unser Haus ist von allem etwas und 
passt in kein gängiges Schema.
Größte Weingaststätte Deutschlands, umfang-
reiche Auswahl an deutschen Weinen, „Grals-
hüter“ der erlesensten Ansammlung deut-
scher Schatzkammer-Weine zurückgehend bis 
ins Jahr 1727 und „Ruhestätte“ der ältesten 
Fassweine Deutschlands (bis 1653) sind abso-
lute Superlative außerhalb der Anbaugebiete.
Jede Flasche Wein, die unser Haus verlässt, ist 
mit dem Hinweis auf den Bremer Ratskeller als 
Qualitätssiegel versehen und gilt als Genuss- 
und Kulturbotschafter bei vielen Anlässen im 
In- und Ausland.

Was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit 
in Geisenheim? Was hat Sie am Studium 
begeistert?
Es waren durchweg positive Erinnerungen, 
wenn ich an die Studienzeit zurück denke. 
Aus dem engen Moseltal kommend war der 
Aufenthalt dort vor allem horizonterweiternd. 
Der Austausch mit Kommilitonen aus ande-
ren Weinbauregionen – nicht nur aus Steilla-
gengebieten – war für mich sehr prägend. Das 
Studium war hauptsächlich auf Wein-Deutsch-
land beschränkt; europäische oder gar Über-
see-Regionen wurden nur am Rande erwähnt. 
Das Kennenlernen neuer Weinbaugebiete, 
Einschärfung des Begriffs „Qualität“, gebiets-
übergreifende Kontakte zu vielen Berufskolle-
gen und vieles mehr prägten mich in meiner 
Zeit nach Geisenheim.

Ihre Vision für Ihre Branche? 
Den Riesling aus Steillagengebieten unter das 
UNESCO-Welterbe stellen!

Ihre Empfehlung an die Studierenden? 
Die Zeit in Geisenheim sollten sie nutzen, ne-
ben der fachlichen Ausbildung auch zum Auf-
bau von persönlichen Kontakten und eines 
breiten Netzwerkes. Sie sollen offen sein für 
viel Neues und bringen die Begeisterung und 
die Leidenschaft mit, dem guten Wein den 
Stellenwert zu geben, den er auch verdient.

Warum lohnt es sich, in Geisenheim zu 
studieren?
Die Überschaubarkeit mit fast schon familiä-
ren Zügen und der enge Kontakt der Studen-
ten zu den Professoren und damit auch zur 
Praxis und Forschung.
Geisenheimer Absolventen findet man welt-
weit in führenden weinbaulichen Positionen.

#geisenheimweh bedeutet…
Ohne Geisenheimer Abschluss wäre ich 1989 
nicht zum Bewerbungsgespräch zur Beset-
zung der Stelle als Ratskellermeister in meiner 
jetzigen Tätigkeit im Bremer Ratskeller einge-
laden worden. Interessanterweise fehlte dieser 
Hinweis in der Stellenausschreibung.

Kontaktadresse: 
Karl-Josef Krötz, Bremer Ratskeller,  
Schoppensteel 1, 28195 Bremen,  
Tel. 0421-337788, kkroetz@ratskeller.de
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Riedel, Helena-Jeanette

Referenten:  
Jon Hanf, 
Sophie Ghvanidze

Untersuchung zur Repräsentanz des 
Weinlandes Georgien in der deutsch-
sprachigen Weinfachpresse und deren 
Wirkung auf die Zielgruppen
In dieser Bachelor-Arbeit galt es herauszu-
finden, inwieweit die Berichterstattung der 
deutschsprachigen Weinfachpresse über das 
Weinland Georgien eine nachhaltige Wirkung 
auf deren Leser hat. Stellvertretend für die 
deutschsprachige Weinfachpresse standen die 
Zeitschriften ‚Meiningers Weinwelt‘ und ‚Vi-
num‘. Diese beiden Fachzeitschriften wurden 
ab dem Jahrgang 2007 auf Berichte und Artikel 
über das Weinland Georgien untersucht und 
die Berichte inhaltlich ausgewertet. Anschlie-
ßend um die Wirkung der Berichterstattung 
auf die Leser der Artikel zu überprüfen, wurden 
Weinkonsumenten in einer Weinfachhandlung 

dazu interviewt. Bei der Befragung kam heraus, 
dass kein Leser das Weinland Georgien in einer 
diesen Fachzeitschriften schon jemals wahr-
genommen hat. Neben den Kunden im Fach-
handel wurden mit den gleichen Fragen einige 
Studenten der Hochschule Geisenheim Univer-
sity befragt, ob sie das Weinland Georgien aus 
der ‚Meiningers Weinwelt‘ oder ‚Vinum‘ ken-
nen. Hier war ein Bezug herzustellen, jedoch 
nicht spezifisch, da sich nur vage an Bericht-
erstattungen erinnert wurde; und dies auch 
nur von zwei Studierenden. Generell kam die 
Konsumenten-, sowie die Studentenbefragung 
zu dem Ergebnis, dass das Weinland Georgien 
in Deutschland bis jetzt noch nicht als solches 
wahrgenommen wird und dass das Wissen 
über das Land selbst nur bedingt vorhanden 
ist. Dabei ist Georgien Weinexportland. Daten 
und Informationen dazu sind im ersten Teil der 
Thesis herausgearbeitet worden.

Fedler, Tanyel

 
Referenten: 
Jon Hanf, 
Andreas Kurth

Merger & Acquisitions in der globalen 
Weinwirtschaft
Die Arbeit befasst sich mit dem Themengebiet 
‚Merger & Acquisitions‘ (M&A‘s). Im deutschen 
können diese Begriffe am ehesten mit ‚Unter-
nehmensfusionen und -übernahmen‘ über-
setzt werden. M&A‘s bilden im Rahmen der 
Unternehmensführung und der strategischen 
Ausrichtung von Unternehmen ein Unterstüt-
zungssystem. Globale Weinunternehmen, die 
im Bereich des strategischen Managements 
richtungsweisende M&A‘s tätigen bzw. tätigen 
müssen, befassen sich stetig mit dem komple-
xen Thema um sich dem wandelnden Markt 
anzupassen. Diese diversen, zahlreichen, sowie 
strategisch begründeten M&A‘s werden im 
Rahmen dieser Bachelorarbeit aufgearbeitet. 
Ziel der Bachelorarbeit ist es, das Themengebiet 
‚Merger & Acquisitions‘, sowie die M&A-Aktivi-
täten der ‚Global Player‘ adäquat zusammen-
zufassen und anhand ausgewählter Beispiele 
strategische Rückschlüsse der globalen Unter-
nehmen in der Weinwirtschaft darzustellen. 

Bruschewski, 
Thomas
 
Referenten:  
Simone Loose, 
Gergely Szolnoki

Die Auswirkungen des demographi-
schen Wandels auf den Weinkonsum in 
Deutschland – Eine empirische Analyse
Langfristig wird Deutschland mit einem Rück-
gang des Weinkonsums rechnen müssen. Der 
Grund hierfür ist die geringe Geburtenrate, 
welche die deutsche Bevölkerung unter ge-
troffen Annahmen bis 2060 auf 67,5 Millionen 
Menschen sinken lässt.
Nach der Studie des BMG trinken 35% der 
potenziellen Weinverbraucher absolut keinen 
Wein, ein kleiner Anteil von 15% jedoch kon-
sumieren 65% des gesamten nachgefragten 
Weines in Deutschland. Letztere Konsumenten 
befinden sich größtenteils im Alter zwischen 
55 und 79 Jahren.
Nun könnte man denken, dass eine sinken-
de Bevölkerung auch gleichzeitig sinkenden 
Weinkonsum mit sich bringt, jedoch wird die-
ser Fall erst auf längere Sicht gesehen eintreten. 
Aufgrund des Babybooms in den 1955er bis 
1969er Jahren rücken diese bevölkerungsstar-
ken Jahrgänge zwischen 2030 und 2040 in die 
am stärksten konsumierenden Altersgruppen 
und halten somit das Gesamtweinvolumen 
seit 2014 nahezu stabil. Gerade in dieser Zeit 
sollten Investitionen und Expansionen sehr vor-
sichtig in der deutschen Weinwirtschaft getä-
tigt werden, da der Anschein des vermeintlich 
stabilen Weinmarktvolumens täuscht. In den 
folgenden Jahren, ab 2040, werden die Ge-
burtsjahrgänge des Babybooms aus den kon-
sumstarken Altersgruppen herausfallen und 
sich die demografische Entwicklung mit einem 
überproportionalen Rückgang des Weinkon-
sums bemerkbar machen - bis 2060 wird dieser 
um insgesamt 3 Millionen Hektoliter sinken.
Ein sinkender Weinkonsum könnte durch eine 
Ausweitung der Verwenderschaft aufgehalten 

werden. Mit 35% Nicht-Weintrinkern im lega-
len Trinkalter ist das Potential hier theoretisch 
sehr hoch, jedoch ist der Anteil der Nicht-Kon-
sumenten über alle Befragungsjahre stabil und 
es lässt sich kein Trend einer Ab-, oder Zunah-
me der Weinkonsumenten in Deutschland er-
kennen.
Das Gesamtvolumen des deutschen Wein-
marktes besteht zu circa einem Drittel aus der 
Inlandsproduktion und zu zwei Dritteln aus 
importierten Weinen. Durch einen Struktur-
wandel hin zu einem größeren Anteil deut-
scher Weine ließen sich die Auswirkungen 
für die deutschen Weinproduzenten minimie-
ren. Ein unterstützender Trend ist hierbei die 
steigende Nachfrage für regionalen Produkte 
im Lebensmitteleinzelhandel. Da jedoch ein 
Großteil der importierten Weine aufgrund der 
niedrigen Produktionskosten und dennoch 
guten Qualitäten attraktiv für den deutschen 
Markt ist, wird in dem unteren Preissegment 
ein erfolgreicher Wettbewerb sehr schwierig 
für deutsche Weine. Investitionen und quali-
tätssteigernde Maßnahmen in der deutschen 
Produktion könnten ein Weg sein, um mit den 
höheren Qualitäten aus dem Ausland in Kon-
kurrenz zu treten und sich somit wichtige Aus-
landsanteile zu sichern
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