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Externe
Hilfe

AGENTUREN Wie Kunden 
finden und binden? – 
Spezialisierte Marketing-
Agenturen können dabei 
helfen.

Ein Etikett. Eine Preisliste. Eine 
Webseite. Über eine solche kom-
munikative Mindestaustattung 
verfügt jeder Erzeuger. Reicht 
das? Wohl eher nicht. Es sei 

denn, man beschränkt sich auf die Stamm-
kundschaft und vielleicht mal ein Hoffest. 
Aber bei näherem Hinsehen fällt auf: Die Eti-
ketten sind noch vom Vater und seit 25 Jah-
ren unverändert. Etwas bieder. Sie könn-
ten mal eine Überarbeitung, neudeutsch, 
Relaunch, vertragen. Die Preisliste ist ein 
selbst produzierter Flyer mit etlichen Tipp-
fehlern und dem häufig hineingestempelten 
Vermerk »ausgetrunken«. Sieht auch irgend-
wie verbesserungswürdig aus. Und die Web-
seite? Selbstgebastelt mit einem kostenlosen 
Webseiten-Bauprogramm, ein paar Fotos, 
ein selbst verfasster, allerdings wenig aus-
sagefähiger Text (mit Tippfehlern). Bei den 
Veranstaltungen ist das Hoffest vom vorigen 
Jahr der aktuellste Eintrag – man hat ja so we-

nig Zeit, sich an den Rechner zu setzen. Ei-
nen Webshop sollte man eigentlich auch ha-
ben, gerade in Corona-Zeiten. Aber das gibt 
das Webseitenprogramm nicht her. Was also 
tun?

EXTERNES KNOW-HOW
Für all das und mehr gibt es professionelle 
Hilfe. Da es ratsam ist, sich Hilfe von Leuten 
zu holen, die mit dem Wein und seiner Welt 
Erfahrung haben, liegen spezialisierte Agen-
turen nahe. Das Idealbild beschreibt Bettina 
Meister, die in Stuttgart eine inhabergeführ-
te Agentur (meister-plan PR) betreibt: »Aus 
meiner Erfahrung heraus ist eine zeitgemä-
ße und stringente Markenführung für viele 
Weingüter eine Herausforderung, die beim 
Design anfängt und über die Bildsprache bis 
hin zum Text geht.« O je, eine Markenfüh-
rung. Jeder weiß, dass Marken erst einmal 
teuer beworben sein wollen. Kann das ein 
kleines Weingut überhaupt stemmen? Kei-

ne Angst! Bettina Meister weiß: »Gerade die 
›Kleinen‹ benötigen professionelle, bezahl-
bare Unterstützung und können sich gro-
ße Agenturen oft nicht leisten.« Es gibt also 
Lösungen in jeder Schuhgröße. Aber der 
Grundgedanke einer Marke ist in jedem Falle 
wichtig: Marke heißt Vertrauen. Darum geht 
es beim öffentlichen Auftritt eines Weinguts.

Zunächst sollte man sich darüber klar 
werden, was getan werden soll. Soll ein 
neues Logo her oder ein altes überarbei-
tet, aufgefrischt werden? Sollen die Etiket-
ten erneuert werden, weil zum Beispiel das 
Weinsortiment neu aufgestellt wurde (Ge-
nerationenwechsel)? Briefpapiere und Vi-
sitenkarten gehören auch dazu. Eine klei-
ne Imagebroschüre, die man bei Weinfesten 
auslegen und Kunden in die Hand geben 
kann, wäre auch schön. Es wird deutlich: 
Selten bleibt es bei einem kleinen Auftrag. 
Irgendwie gehört alles zusammen: Design, 
Bildsprache, Text. Zu einem Rundum-Sorg-
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los-Paket gehören dann auch der digita-
le Auftritt von der Webseite bis zum Web-
shop, die Planung von Medienkampagnen, 
Messen und Veranstaltungen. Nur das Bud-
get setzt hier die Grenzen. Jürgen Maurer 
von der Wiesbadener Agentur »Wein: Di-
rekt« bringt es auf den Punkt: »Die meisten 
Weingüter benötigen neben konkreten Maß-
nahmen wie Etiketten- oder Webdesign Un-
terstützung bei der Ausrichtung ihrer Wer-
bemaßnahmen. Dazu muss der Kunde sich 
klar werden, wo er etwas verändern möchte. 
Gemeinsam herauszuarbeiten, wo die Stär-
ken eines Weinguts liegen, ist das vorrangi-
ge Ziel unserer Arbeit. Es gilt, sich in einem 
hoch kompetitiven Markt von Mitbewerbern 
abzugrenzen und die richtigen Maßnahmen 
zu entwickeln, um nachhaltig erfolgreicher 
zu arbeiten. Darauf sind alle unsere Arbei-
ten angelegt, vom Etikett über das gesamte 
Erscheinungsbild (Corporate Design) bis hin 
zur Webseite mit Onlineshop.«

DAS BESONDERE FINDEN
Eine Marke bedeutet eine Erzählung, ja eine 
»Welt«, die in sich stimmig ist und in die der 
Kunde immer wieder gerne »eintaucht«, in 
der er sich wohlfühlt. Im Idealfall passt da-
her alles zusammen, so wie der Wein zum 
Weinberg. »Wer sind wir, und was wollen 
wir?«, so lauten die Grundfragen, die sich 
ein Erzeuger stellen sollte und die Gegen-
stand des ersten Treffens mit Kommunikati-
onsprofis sein dürfte. Die Persönlichkeit des 
Winzers (mit seiner »Philosophie«) spielt da-
bei eine ebenso große Rolle wie die Tradi-
tion der Familie, das Weingut selbst, seine 
Landschaft und seine Lagen. Es geht dar-
um, das, was ja vorhanden ist, so zu kom-
munizieren, dass man damit die Kunden er-
reicht und diese das Produkt kaufen. Aber 
ein Problem beschreibt Meike Frers, die zu-
sammen mit Elke Fierenz und Jan Koch die 
Agentur ff.k in Hamburg führt und beispiels-
weise Kampagnen für Weinbauverbände auf 
die Beine stellt: »Wenn alle auf die gleichen 
Stärken setzen – etwa Familie, Tradition, ei-
gener Weinberg, eigener Keller –, wird man 
doch wieder austauschbar. Wie werde ich 
also einzigartig, unverwechselbar und wie-
dererkennbar?« Im Marketing-Sprech: »Er-
folgreiches Wein-Marketing heißt, den eige-
nen USP der dazu passenden Zielgruppe zu 
vermitteln.« USP ist die Unique Selling Pro-
position, also der einzigartige Kaufanreiz, 
den die anderen nicht zu bieten haben. Es 

kann helfen, erklärt die PR-Fachfrau, dafür 
das Gespräch mit einem externen Berater 
zu suchen, der nicht von Betriebsblindheit 
gefährdet ist. Diese ist neben dem ständigen 
Zeitmangel wohl das Haupthindernis einer 
gelungenen Kommunikation.

Oft ergibt sich aus diesem »Markenkern« 
schon die Art des Auftritts. Traditionsbe-
wusst oder modern? Ein optischer Neuauf-
tritt, der gewöhnlich ein Logo, eine Farb-
skala und eine Schriftart (Typo), aber auch 
Bilder und grafische Elemente umfasst, ist 
keine allzu große Investition. Neue Etiket-
ten (es gibt auch auf Etikettendesign spezi-
alisierte Grafikbüros) und Briefbögen halten 
eine ganze Weile, die Agenturkosten vertei-
len sich also auf viele Jahre. Aber die heutige 
Zeit stellt weit höhere Anforderungen. Stich-
wort: Soziale Medien. Wer hier mitmischen 
möchte, muss ständig präsent sein. Freilich 
kann man jeden Tag ein Selfie aus dem Wein-
berg oder Keller ins Netz stellen. Aber man 
sollte auch etwas zu sagen haben, sonst lang-
weilen sich die Follower bald. Zur Marken-
führung gehört also auch, sich darüber Ge-
danken zu machen und dem Online-Auftritt 
das passende Format zu geben. Finde ich po-
tenzielle Kunden eher auf Facebook oder In-
stagram? Oder reicht die Webseite? Wer mit 
den sozialen Medien aufgewachsen ist, tut 
sich leichter damit und kann einiges in Ei-
genregie bewerkstelligen.

DIE OPTIMALE MARKETING-BÜHNE
Dennoch sollte man sich Gedanken machen. 
Die Experten helfen dabei. »Da sich immer 
mehr Weintrinker mobil informieren und 
Wein vermehrt online kaufen, spielt beim 
guten Marketingmix die sorgfältige Auswahl 
an digitalen Medienpartnern und Kanälen 
eine immer größere Rolle«, sagt Meike Frers 
und warnt: »Interessanter Content über so-
ziale Medien wie Facebook und Instagram 
kann heute allerdings nur noch mit gut aus-
gesteuertem Anzeigenmanagement an die 
relevanten Zielgruppen gestreut werden.« 
Das heißt: Man muss nach ihrer Einschät-
zung schon etwas Geld in die Hand nehmen, 
um über die sozialen Medien maximalen 
Erfolg zu haben. Ihr Kollege Jürgen Maurer 
von der Agentur »Wein:Direkt« präzisiert: 
»Social Media, oder besser gesagt wirkungs-
volles Online-Marketing in Zusammenhang 
mit einem Onlineshop, wird immer wichti-
ger. Hier ist das Zusammenspiel von News-
letter, Social-Media-Kanälen und Shop ent-

Digital ist Trend, aber 
auch mehr

»Der E-Commerce 
funktioniert nur 
mit begleitenden 
Online- und Kom-
munikationskon-
zepten, die den 
Kunden anspre-
chen und in den 
neuen Verkaufska-
nal ziehen. ‹Digita-
les Storytelling› ist da ein Stichwort und wohl 
ein weiterer Trend. Hier werden Inhalte, wie 
Bewegtbilder oder Texte, speziell für den Ge-
brauch im Online-Bereich entwickelt. Diese 
Kommunikation über die Social-Media-Kanä-
le war schon vorher ein klarer Trend, der durch 
Covid deutlich verstärkt wurde. Dabei spielen 
auch die Vernetzung mit Google und Co. und 
die Suchmaschinenoptimierung immer mehr 
eine Rolle.«

Marco Göbel, Wineworlds, Ellerstadt

Online-Tasting: Planung und Entertainment

»Für mich sind Online-Tastings eine gute Mög-
lichkeit, Visibilität zu zeigen. Die Organisation 
im Vorfeld muss gut geplant werden. Dies ist 
meine Erfahrung mit der Presse. Bei Tastings 
mit Konsumenten ist der Entertainment-Fak-
tor wichtig. Es muss dem Weinfreund Spaß ma-
chen! Geschichten und Bilder über den Wein 
sind hier wichtig.«

Emily Albers, Emily Albers PR, Hamburg

Online-Tasting als Erlebnis-Shopping

»Schon seit Jahren ist ein Trend zum soge-
nannten Erlebnis-Shopping zu erkennen. Onli-
ne-Tastings waren vor allem zu Beginn der Pan-
demie eine gute Möglichkeit, den Kontakt zu 
den Kunden aufrecht zu halten. Aus unserer Er-
fahrung ein super Konzept – vor allem für klei-
nere Weingüter, deren Vertriebsfokus nicht auf 
dem Einzelhandel liegt, sondern auf Gastrono-
mie und Direktvertrieb. Auch wenn die Tastings 
keine riesigen Umsätze generierten, leisteten 
sie dennoch einen großen Beitrag in Sachen 
Kundenbindung und Imagepflege. Auch über 
die Pandemie hinaus könnten sie eine große 
Chance sein, Kunden – auch in der Ferne – für 
die eigenen Weine zu begeistern.«

Julia Kappler, Schönski, Bingen
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scheidend für erfolgreiche Kampagnen. Es 
gibt heutzutage kaum noch ein erfolgreiches 
Weingut, das nicht mindestens einen Social-
Media-Kanal regelmäßig bespielt.«  

KOORDINATION DES AUFTRITTS
Für Weinerzeuger sind Werbekosten etwas, 
was es zu minimieren gilt. Anzeigen schal-
ten? Viel zu teuer! Lieber für das Geld Fly-
er für das Hoffest drucken lassen! Zugleich 
fragen sich viele: »Wie komme ich mit mei-
nem Wein in die Zeitschrift?« Klar sei gesagt: 
Eine Anzeige, auch wenn sie aussieht wie ein 
redaktioneller Artikel (»Advertorial«), kostet 
immer Geld, je nach Medium. Der Platz in 
Printmedien ist knapp. Vielleicht lohnt es 
sich, ein Probierpaket an die Redaktion zu 
schicken. Mit etwas Glück wird ein Wein ver-
öffentlicht. Aber professionell wäre es, wenn 
dem Probierpaket eine gut gestaltete Presse-
mappe und eventuell sogar ein Foto der Fla-
sche beiliegen würde. Ein Fall für Kommuni-
kationsprofis!

Während ein Etikettendesign oder eine 
Webseite eher passive Auftritte sind, geht 
es bei der Markenführung auch um Aktivi-
täten. Auch hier gibt es einmalige Investitio-
nen wie die Planung und Organisation eines 
Messeauftritts oder einer Tasting-Veranstal-
tung und solche, die immer wiederkehren, 
wie Mailings und das Verschicken von Probe-
flaschen an Journalisten, Händler und Gas-
tronomen. Wer sich da in besten Händen 
weiß, kann diese Arbeiten an eine verlässli-
che Agentur delegieren und seine Kraft mehr 
auf den Wein konzentrieren.

DIGITALE PRÄSENZ
Im Zuge der Pandemie hat die digitale Ver-
marktung stark an Bedeutung gewonnen. 
Julia Kappler, die in Bingen mit Olga Wirth 
und Nina Delker die frauengeführte Design- 
und Werbeagentur Schönski betreibt, bestä-
tigt dies: »Immer mehr Kunden legen den 
Fokus aufs Digitale. Gerade im Hinblick auf 
Covid haben wir vermehrt Anfragen zu On-
line-Shops und Social Media erhalten.« Kon-
takt, aber kontaktlos, so der Vorteil der On-
line-Präsenz: »Kunden können unabhängig 
von Öffnungszeiten und äußeren Einflüssen 
wie Covid jederzeit online einkaufen, und im 
besten Fall zahlen sie direkt. Daneben bieten 
soziale Plattformen wie Instagram und Face-
book die Möglichkeit, den Kontakt zu den 
Kunden aufrecht zu erhalten. Durch die geo-
grafische Unabhängigkeit im Web lassen sich 
Reichweiten erhöhen und neue Zielgruppen 
gewinnen.« Kappler sieht den Vorzug der 
digitalen Medien aber nicht nur im Zusam-
menhang mit der gegenwärtigen Ausnahme-
situation. Der Markt habe sich grundlegend 
verändert: »Früher kamen die Kunden aufs 
Weingut und luden sich den Wein kistenwei-
se ins Auto. Hatte sie der Wein überzeugt, ka-
men sie regelmäßig wieder. Heute sitzen sie 
mit dem Handy auf der Couch und lassen 
sich den Wein nach Hause liefern. Unter die-
sem Gesichtspunkt wird auch klar, wie wich-
tig das optische Erscheinungsbild des Pro-
dukts mittlerweile ist: Der entscheidende 
Auslöser für den Klick auf den Warenkorb-
Button ist auch ein ansprechend gestaltetes 
Etikett. Denn auf der Suche nach dem pas-

Auf Wein spezialisierte Agenturen (Auswahl)

Agentur Ort Kontakt WWW

Emily Albers Hamburg Emily Albers www.alberspri.com

Das Team Neustadt/Wiesbaden Michael Berger www.dasteam.de

Die Weinberater Windesheim Tanja Schneider
https://die-weinberater.
wine

ffk-pr.com Hamburg Meike Frers www.ffk-pr.com

Haardtmedia 
(Webmarketing)

Bad Dürkheim
Paul Volkwein, Kilian 
Koterba

www.haardtmedia.de

Medienagenten Bad Dürkheim Christoph Ziegler www.medienagenten.de

Meister-Plan Agentur für 
Werbung und PR

Stuttgart Bettina Meister www.meister-plan.de

Organize Karlsruhe Barbara Wanner www.organize.de

Schönski Bingen Julia Kappler www.schoenski.de

Wein:Direkt Wiesbaden Jürgen Maurer www.weindirekt.com

Wineworlds Ellerstadt Marco Göbel www.wineworlds.de

Der Not geschuldet, doch kein Erfolg

»Online-Tastings haben während der Pandemie 
als Not-Lösung geholfen, den Kontakt zu be-
stehenden Kunden zu halten und auch Umsät-
ze zu generieren. Wenn die Pandemie beendet 
ist fehlt die ›Not‹, denn die bisherigen Vertriebs-
events wie Wein-Messen oder Weinfeste fin-
den wieder statt. Online-Tastings werden wie-
der zurück gehen. Ausnahme: B2B national wie 
international, hier rechnen wir mit einer anhal-
tenden Nutzung von Online-Tastings. Je nach 
Social-Media-Affinität der Betriebsleitenden wer-
den sich Online-Tastings als Nischenengage-
ment halten. Eine Erfolgsstory sind sie bei un-
seren Kunden jedoch nicht. Sie werden eine 
weitere Marketing-Spielwiese, auf der es kreativ 
zugehen wird.«

Michael Berger, Das Team, Neustadt/
Weinstraße

Online-Shop 
vernetzen

»Ist das Interesse 
beim Konsumenten 
geweckt und viel-
leicht sogar ein 
Kaufimpuls aus-
gelöst, sollte man 
idealerweise mit 
einem Mausklick 
zu einem gut ver-
netzten Online-
Shop geleitet wer-
den. Ob dieser nun Amazon, REWE-Online oder 
der eigene Shop auf der eigenen Website sein 
sollte, muss individuell genau geprüft werden. 
Dabei spielt sowohl das Kaufverhalten der ei-
genen Zielgruppe eine zentrale Rolle (Qualitäts-
anspruch, Lieferumfang und -geschwindigkeit, 
Preissensibilität) als auch die strategische Aus-
richtung des Winzers (soll der Absatz ab Hof, 
über den Fachhandel oder über die Großfläche 
wachsen?)«

Meike Frers, ff.k Public Relations, Hamburg
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senden Wein, werden die Kunden von Ange-
boten überflutet. Die Vielfalt des Angebotes 
und der unkomplizierte Kaufprozess ma-
chen es dem Kunden möglich, verschiedene 
Weine von unterschiedlichen Weingütern zu 
probieren. Kunden zu binden ist schwieriger 
denn je.«

Sogar ein funktionierender Webshop und 
ein Facebook-Account sei noch kein Garant 
für Erfolg. Apropos: Eine Grundanforde-
rung von Webseiten und Online-Shops ist 
die Kompatibilität für verschiedene digitale 
Endgeräte. Eine Webseite für einen PC ist an-
ders aufgebaut als eine für das Smartphone. 
Im Grunde sind es zwei verschiedene Seiten, 
die freilich bei den Inhalten miteinander ver-
netzt sein können, was bedeutet, dass Ände-
rungen auf einer Seite automatisch auf der 
anderen Seite nachgeführt werden. Beim 
Aufrufen »erkennt« der Server, welches For-
mat vom Endgerät gewünscht wird. Und dass 
ein Webshop ständig gepflegt werden muss, 
leuchtet auch ein. Zu beachten ist die Fra-
ge, ob der Erzeuger selbst neue Produkte in 
den Webshop anlegen und Fotos hochladen 
kann, um nicht jedes Mal die Agentur in An-
spruch zu nehmen. Wegen der Bezahlfunk-
tionen und der vielen rechtlichen Bestim-
mungen empfiehlt es sich, einen Webshop 
vom Profi programmieren zu lassen (zum 
Beispiel auf WordPress-Grundlage). Die Pfle-
ge selbst geschieht dann im Weingut, wofür 
natürlich Zeit benötigt wird. Manche Agen-
turen können da selbst entwickelte Kom-
plettlösungen anbieten wie Jürgen Maurer 
von der Wiesbadener Agentur Wein:Direkt: 
»Wir entwickelten einen speziell für Weingü-
ter konzipierten Onlineshop, den »WEIN:DI-
REKT-WeinShop«. Weingüter erhalten hier 
Webseite, Blog und Onlineshop aus einer 
Hand und auf einer technischen Plattform. 
Der WeinShop ist leicht zu verwalten und 
lässt sich an verschiedene Warenwirtschafts-
systeme und Social-Media-Kanäle anschlie-
ßen. Zudem entwickeln wir diesen perma-
nent weiter, wodurch die Onlinepräsenzen 
unserer Kunden immer auf dem neuesten 
Stand der Technik sind.«

EVENTS WEITER WICHTIG
Julia Kappler betont, dass es um den ge-
samten Auftritt gehe: Ziel sei, »Erlebnisse 
zu schaffen und zu überraschen. Ein unver-
wechselbarer Auftritt und authentische Sto-
ries sind entscheidend, um aufzufallen und 
Kunden zu echten Fans zu machen.« Eine 

»Story« – das bedeutet eine Markengeschich-
te. Oder wie PR-Expertin Bettina Meister 
sagt: Emotion. Denn: Vertrauen ist eine Fra-
ge der Emotionen. Die werden zunehmend, 
aber nicht nur, über die digitalen Kanäle ver-
mittelt. Klassische Erlebnisse wie Jahrgangs-
präsentationen, Verkostungs-Events, kuli-
narische Menüs (in Zusammenarbeit mit 
Gastronomen), Messen und auch das Hoffest 
bleiben wichtig und werden nach der Pande-
mie wieder an Bedeutung gewinnen. Jürgen 
Maurer sieht das genau so: »Keine Online-
maßnahme kann die Wirksamkeit von Prä-
senzveranstaltungen wie Weinfesten oder 

-messen ersetzen.« Für Michael Berger von 
der Neustadter Agentur Das Team heißt es 
daher schon jetzt, weiter voraus zu denken: 
»Als Marketing-Agentur befassen wir uns 
auch mit der Frage ‹Was kommt nach Social 
Media›, denn alle Plattformen erleben lang-
sam einen Reifezustand. Was reif ist wird ge-
erntet oder fault, wie bei Facebook schön zu 
sehen ist!«

MARKETING … UND MEHR
Das Angebot der Agenturprofis umfasst 
mehr als die klassischen Fragen rund um ei-
nen Markenauftritt. Es werden auch Rat und 
Hilfe bei Personalproblemen und Finanz-
wesen angeboten. Michael Berger nennt die 
klassischen Aufgaben von Agenturen wie Lo-
go-Entwicklung oder Webseitengestaltung 
etwas despektierlich »Schönwetterprojekte« 
und hat ein Augenmerk auf Fragen der ren-
tablen Betriebsführung: »Die Betriebe wer-
den größer, es entsteht Personalbedarf, Be-
darf, Prozesse zu definieren und Mitarbeiter 
zu führen. Größere Betriebe benötigen auch 
mehr Vertriebsaktivitäten. Der Planungsauf-
wand in den Betrieben nimmt zu. Hier ist ein 
großes Spielfeld für eine kompetente Wein-
marketing-Agentur.« Für Tanja Schneider 
von der Agentur Die Weinberater (Windes-
heim) stehen solche betriebswirtschaftliche 
Aspekte im Vordergrund. Beispiel Genera-
tionenwechsel. Der erfordert neben klas-
sischen Marketingüberlegungen noch viel 
mehr. Tanja Schneider: »Da geht es um die 
Themen Finanzen, Sortimentspolitik, Ver-
trieb, Grafik und Design, Konfliktmanage-
ment zwischen den Generationen, oenologi-
sche Beratung in den Bereichen Weinausbau, 
Weinkellerausbau, Weinbergsmanagement 
und Weinprofile.« Die Marke ist eben das 
Ganze. So gesehen ist es gut, dass es für alle 
Probleme Experten gibt. Anruf genügt. F

Emotion ist der Trend

»Der Trend geht zu 
emotionaler Marken-
führung sowohl in Off-
line- als auch in On-
line-Medien. Denn 
über die Emotio-
nalität ihrer Mar-
ken schaffen 
Weingüter und 
Weinerzeuger Ver-
trauen beim Endkunden.«

Bettina Meister, meister-plan, Stuttgart

Die Menschen machen die Marke

»Für uns spielt von Anfang an der Markenge-
danke die tragende Rolle: Jedes Weingut mit 
seinen Eigenheiten und den darin arbeitenden 
Persönlichkeiten macht die Corporate Identi-
ty des Betriebes aus! Diese zusammen mit den 
Winzern herauszuarbeiten und dann in kom-
munikative Maßnahmen umzusetzen, ist Kern 
unserer Tätigkeit.«

Jürgen Maurer, Wein:Direkt, Wiesbaden

Klimawandel und Finanzen im Blick

»Ein wichtiges Thema ist und bleibt die Perso-
nalsuche, viele Weinbaubetriebe haben viel Ar-
beit, die sie nicht alleine bewältigen können. Wir 
befinden uns in einem Arbeitnehmermarkt, die 
Angebote sind vielfältig und der Arbeitnehmer 
kann es sich aussuchen, wo er arbeiten möch-
te. Das Thema Klimawandel beschäftigt Wein-
baubetriebe jetzt schon und auch hier wird es 
viele Veränderungen im Anbau, Ausbau und 
auch in Vermarktungswegen geben. Hierbei 
gilt es, die Finanzen im Blick zu haben, damit 
Extremjahre wie Covid in Verbindung mit Na-
turgewalten nicht zum Betriebsaus führen.«

Tanja Schneider, Die Weinberater, Windesheim
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