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Superiore kommt aus dem Italienischen und bedeutet „hochwertig, 

besser“. Wird ein Wein so deklariert, unterscheidet er sich im Gehalt von 

einem normalen Wein einer Region. Seit neun Jahren gibt es in Sachsen 

einen funktionierenden, erfolgreichen Online-Versender dieses Namens, 

der kürzlich in ein umfassend saniertes Industriedenkmal umgezogen ist.

gemeldet, die glauben, es reicht, wenn 
man Weininteresse hat.“ 

Was der Staat ebenfalls honorierte, war 
das umfassende Energie- und Umwelt-
Konzept des Unternehmens. Die Strom-
versorgung erfolgt mit erneuerbarer Ener-
gie über eine leistungsfähige Photovolta-
ik-Anlage auf dem Dach. Darüber hinaus 
liefert ein modernes Blockheizwerk Wär-
me. Für ein stabiles Innenklima mit kon-
stanten 16 Grad Celsius im fensterlosen, 
2.000 qm umfassenden Lager mit 60% 
Luftfeuchtigkeit sorgt ein ausgeklügeltes 
Energiesystem. Alle Außenwände wurden 
verdoppelt, die äußere Ziegelwand und 
die innere wärmegedämmte Kalkstein-
wand sind mit einem belüfteten schmalen 
Gang verbunden. Beim Versand ist Supe-

riore ein Anhänger des GoGreen-Prinzips 
der Post, bei dem sämtliche hier entste-
henden CO2-Emissionen durch geprüfte 
und zertifizierte Klimaschutzprojekte 
ausgeglichen werden.

Das Herangehen an ein so ehrgeiziges 
Projekt mit einem Lager, in dem ständig 
rund 160.000 Flaschen auf Abnehmer 
warten, signalisiert jede Menge Erfah-
rung. Der gebürtige Düsseldorfer Heim-
rich fand ersten Kontakt zum Wein wäh-
rend seiner Lehrzeit als Hotelfachmann 
im Interconti. Anschließend besuchte er 
die Hotelfachschule in Dortmund. Bald 
nach der Wende zog es ihn, weil die Eltern 
aus Sachsen stammen, nach Dresden. Der 
heute 48-Jährige witterte den Bedarf für 
eine Unternehmensberatung für Hotels, 
begleitete einige Gründungen und wand-
te sich dann der Werbung zu. 1992 grün-
dete er selbst nämlich eine Agentur, die 
schließlich an verschiedenen Standorten 
60 Mitarbeiter beschäftigte.

Im Jahr 2000 begann er seine Agentur-
Anteile zu verkaufen und gönnte sich 
eine Auszeit, um mit Mirjam Schwarz-
kopf Pläne für die Zukunft zu schmieden. 
„Online-Marketing war uns nicht fremd. 
Nach einer gründlichen Marktanalyse 
entschieden wir uns, ausschließlich mit 
italienischen Weinen im höherwertigen 
Segment zu handeln und nicht ins Hai-
fischbecken der Niedrigpreise zu steigen. 
Wir wollten ein Fachhändler im Netz sein, 
der auch beraten kann“, erläutert Heim-
rich. „Der Name Superiore kommt aus 
dem Italienischen und suggeriert höhere 
Qualität. Das passte für uns.“

2003 gingen die beiden in Dresden an 
den Start und mussten zunächst die Vor-
behalte mancher Lieferanten überwinden, 
die sich daran störten, dass die Geschäfte 

Mit Italien online  
auf der Erfolgsstraße  

Superiore

Das Sortimentskonzept von Lutz 
Heimrich und Mirjam Schwarz-
kopf, den Inhabern des Online-Ver-

sands Superiore in Coswig bei Dresden, 
lässt sich auf ein Wort reduzierten: Italien. 
Und das mitten in der Weinregion Sach-
sen. Aber der Standort spielt bei einem 
solchen Unternehmen nur eine sehr unter-
geordnete Rolle, wenn man einmal davon 
absieht, dass das 2003 in Dresden gegrün-
dete Unternehmen nach seinem Umzug 
in den Coswiger Ortsteil Sörnewitz im 
Westen der Sachsen-Metropole zunächst 
einmal die Winzer in der Umgebung irri-
tierte. „Sie haben befürchtet, dass wir mit 
Schleuderpreisen von der Rampe verkau-
fen und ihnen damit Konkurrenz machen.“

Doch so etwas war für das Gespann 
Heimrich/Schwarzkopf nie ein Thema, 
vorher nicht und erst recht nicht nach 
dem Einzug ins neue Domizil, das sich in 
einem sanierten Industriedenkmal befin-
det. Der rote Backsteinbau wurde 1905 
erbaut und diente als Fabrik zur Herstel-
lung von Steingutgeschirr und Glaswaren. 
Dann produzierte Siemens dort ab 1922 
Bügeleisen und elektronische Hausgeräte. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 
Volkseigene Betrieb (VEB) Elektrowärme 
Sörnewitz gegründet, der für 2.000 Mit-
arbeiter ein Arbeitsplatz war. Nach der 
Wende war hier kurzzeitig die AEG ver-
treten, dann folgten 15 Jahre Leerstand 
bis zum Superiore-Kauf im Jahr 2009. 
2010 begann die denkmalgerechte Sanie-
rung mit der Entkernung des Innenteils 
und der Feinabstimmung auf die Bedürf-
nisse eines Weinhandels mit hochwerti-
gen Produkten. 

Gut 4 Mio. Euro hat alles gekostet, 1,5 
Mio. Euro steuerte der Staat als Förder-
mittel bei. Die Zahl der Arbeitsplätze, die 
damit geschaffen wurden, ist im Vergleich 
zu früher zwangsläufig nicht hoch. „Wir 
haben neun Mitarbeiter“, erzählt Heim-
rich. Dringend sucht er eine „eierlegende 
Wollmilchsau“ für die Versandbearbei-
tung. „Aber bisher haben sich nur Leute Im Profil

Superiore
Köhlerstraße 22
01640 Coswig-Sörnewitz
www.superiore.de

Geschäftsführung/Strategieentwick-
lung/Einkauf: Lutz Heimrich, Mirjam 
Schwarzkopf
Sortiment: rund 1.700 Weine, Schwer-
punkte Toskana, Piemont, Sizilien, 
Apulien, Südtirol, Friaul
Durchschnittspreis/Flasche: 14,50 Euro
Wichtigste Weinlieferanten: rund 250 
Erzeuger und einige deutsche Import-
häuser wie Wein Wolf
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nur online abliefen. „Aber das hat sich 
schnell geändert“, lacht Lutz Heimrich im 
Rückblick. „Und die jüngere Generation 
der Winzer in Italien ist ohnehin Inter-
net-affin. Sie haben erkannt, dass vor al-
lem in diesem Vertriebskanal Zuwachs 
möglich ist.“

Superiore konnte schnell guten Zu-
wachs verbuchen. „Wir brauchten keine 
fremden Investoren und haben uns mit 
eigenem Geld und mit Wachstum finan-
ziert. Seit dem zweiten Jahr bis heute 
schreiben wir nur schwarze Zahlen“, bi-
lanziert der Geschäftsführer. Dazu beige-
tragen hat natürlich die riesige Auswahl 
an Weinen aus dem Stiefelland. Unwider-

sprochen behauptet Heimrich: „Unser 
Sortiment ist in Tiefe und Breite einzig-
artig in Deutschland und garantiert beste 
Qualität zu fairen Direktimport-Konditi-
onen.“ Vertreten ist praktisch alles, was 
in Italien Rang und Namen hat, auch jede 
Menge Raritäten wie zum Beispiel eine 
Ornellaia-6er-Kollektion der Jahrgänge 
2001 bis 2006 (1.650 Euro) oder der be-
gehrte, rare Caberlot (Magnum 230 Euro).

Allein aus den Chianti-Regionen der 
Toskana zieren 260 Weine die nur im In-
ternet abrufbare Liste, aus dem Piemont 
sind es noch einige Weine mehr. Brunel-
lo ist 168 Mal vertreten, mit sieben ver-
schiedenen Jahrgängen aus 35 Betrieben. 
„Das Preis-Wert-Verhältnis ist hier zwar 

nicht optimal, aber solche Weine werden 
auch stark aus dem Ausland geordert, weil 
sie anderswo schwer zu finden sind“, hat 
Heimrich mit der Zeit erfahren. Abgerun-
det wird das Angebot durch Olivenöl, 
Brände (inklusive Grappa) und Feinkost.

Mit rund 50% des Sortiments, so 
schätzt er, stehe man im allgemeinen 
Wettbewerb. 30% entfallen auf rare Wei-
ne, die nur wenige Händler anbieten. Re-
spekt bekundet er dem Bremer Händler 
Heiner Lobenberg. „Der ist auf dem Feld 
der Premiumweine ähnlich gut sortiert.“ 
20% der Superiore-Weine sind echte Ent-
deckungen, die das Geschäftsführer-Duo 
meist bei Reisen gemacht hat. Nur die 

beiden letzten Jahre vor der Eröffnung des 
neuen Gebäudes musste man in dem Be-
reich zurückstecken und etwa ein Drittel 
der Aktivitäten den Baumaßnahmen wid-
men. Dadurch rückten die ProWein in 
Düsseldorf und die Vinitaly in Verona 
mehr in den Fokus des Einkaufs. 

Jetzt in den neuen, durchaus imposanten 
Räumen im 100 Meter langen Gebäude 
tritt ein gegenteiliger Effekt ein. Die italie-
nischen Produzenten kommen immer 
häufiger auf Besuch, mal als Stammliefe-
ranten, mal als Kandidaten für die Aufnah-
me ins Sortiment extra ins verschlafene 
Sörnewitz („Wir sind in allen Suchmaschi-
nen zu finden. Jeder exportorientierte Win-
zer stolpert über uns.“). Wenn sie dann den 

feudal-eleganten Bau mit seinem gut 
durchorganisierten Innenleben gesehen 
haben, sind die meisten beeindruckt. Lutz 
Heimrich schmunzelt: „Sonst prunken Er-
zeuger mit toller Architektur. Jetzt zeigt 
mal ein Händler, dass er das auch kann.“

Im Lauf der Jahre sind 45.000 Kunden 
zusammengekommen, mit denen sich 
zuletzt ein Jahresumsatz von 3,7 Mio. 
Euro schreiben ließ. Es ist fast nur Privat-
kundschaft, allenfalls 5% entfallen auf 
Großabnehmer, die indes keine anderen 
Konditionen bekommen als die Privatleu-
te. Das Höchste der Gefühle sind 5% Ra-
batt, aber da muss jemand schon für min-
destens 800 Euro Wein abnehmen. Die 

durchschnittliche Einkaufssumme be-
trägt 200 Euro, ab 90 Euro wird frei Haus 
geliefert. Zwölf Wochen Rückgaberecht 
sind ein stattlicher Zeitraum, der aber nur 
selten in Anspruch genommen wird. Das 
wird auch die durch die positive Ekomi-
Bewertung im Internet deutlich. Bei über 
6.000 Bewertungen wurde meist die 
Höchstnote fünf gegeben, mit Anmerkun-
gen wie „klare Funktion im Bestellshop“ 
oder „schnell und zuverlässig“, „tolle Aus-
wahl, toller Service.“ Wie kommt man an 
so treue Kunden? „Von nichts kommt 
nichts“, macht Heimrich deutlich. „Wir 
investieren eben gezielt und offenbar er-
folgreich ins Internet-Marketing.“

Rudolf Knoll

Lutz Heimrich ist mit Superiore auf der Erfolgs-
straße. Das neue, vorbildlich sanierte Firmen-
domizil bietet ausreichend Platz für Büros und 
Lager.

„Wir sind in allen Suchmaschi- 

nen zu finden. Jeder exportorientierte 

Winzer stolpert über uns.“


