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Weinhandel im Umbruch
traditionelle Fachhandel droht Markt-

viele das Einkaufserlebnis im Laden

anteile an den aufstrebenden In-

der recht emotionslosen Internetbe-

ternethandel zu verlieren. Doch wo

stellung vorziehen. Wein ist für viele

bleibt beim Online-Shopping der per-

kein einfaches Konsumgut. Die Mög-

sönliche Kontakt? Wie wichtig ist das

lichkeit, vor Ort mit dem Verkäufer zu

Gespräch mit dem Fachmann? Hat

fachsimpeln und sich zu informieren,

der klassische Fachhandel tatsächlich

ist ganz klar ein Vorteil für den Fach-

immer mehr das Nachsehen? Diese

handel.

Fragen haben wir sowohl Online-

Das größte Plus der klassischen

Shop-Betreibern als auch Vertretern

Weinhändler bleibt aber die Möglich-

des Weinfachhandels gestellt. (Lesen

keit, nicht nur über Wein zu sprechen,

Sie hierzu die Interviews ab Seite 28.)

sondern auch die eine oder andere
Flasche verkosten zu lassen. Ein guter Fachhändler bietet stets mehre-

Vor- und Nachteile

re Flaschen geöffnet zur Probe. Das
bietet vor allem weniger informier-

Das neue, voll klimatisierte
Lager von Superiore.de.
Perfekte Organisation
und Logistik, aber wenig
Romantik und gemütliche
Einkaufsstimmung.

Das Internet hat das Kaufverhalten der Menschen in den letzten Jahren radikal verändert.
Was mit Büchern und Musik begann, hat sich mittlerweile auf alle Branchen ausgebreitet.

ten Weinliebhabern die Gelegenheit,

line-Handels ist vor allem der Preis.

sich nicht nur in der Theorie, sondern

Insbesondere die großen Web-Händ-

auch praktisch mit der Materie zu be-

ler kaufen Mengen ein, die der klei-

schäftigen.

ne Fachhändler um die Ecke nicht

Zugunsten der Online-Shops wie-

abnehmen kann. Mit einer schlanke-

derum spricht das vielfältigere An-

ren Logistik kann die Ware online zu

gebot. Der kleine Fachhändler kann

günstigeren, ja unschlagbaren Preisen

diesbezüglich nicht entfernt mithal-

angeboten werden. Konkurrieren die

ten. Viele Kunden schätzen zwar das

beiden Verkaufskanäle mit demsel-

Herumstöbern im Laden, aber gegen

ben Produkt, zieht der Fachhändler

die schnelle und effiziente Google-

zwangsläufig den Kürzeren. Denn

Suche ist kein Kraut gewachsen.

Internet

Eines ist sicher: Das gute alte

Auch Wein wird heutzutage oft in Online-Shops bestellt, spezielle Preisvergleichsplattfor-

werden vor einem Kauf immer öfter

Sprichwort „Schuster bleib bei dei-

konsultiert.

nen Leisten“ gilt auch in der Wein-

men werden konsultiert, der persönliche Kontakt zum Fachmann scheint immer weniger

Thomas Vitzthum von weinfreak.

branche. Weiß der Fachhändler seine

at, der Preisvergleichsplattform für

Stärken zu nutzen, wird er auch nicht

österreichischen Wein, sagt jedoch:

um seine Existenz bangen müssen.

der klassische Weinhandel tatsächlich am Aussterben oder eine friedliche Koexistenz der

„Es gibt eine interessante Studie zum

Versucht er den Online-Shop zu

Thema Internet vs. Fachhandel von

imitieren und zweigleisig zu fahren,

beiden Verkaufsformen ohne Selbstzerfleischung möglich ist.

www.geizhals.at, die besagt, dass die

könnte der Schuss nach hinten los-

Menschen sich zwar über den Preis im

gehen. Denn beide Formen erfordern

Internet informieren, dann aber doch

spezifische Professionalität,

wichtig zu sein. Im Gespräch mit Vertretern der Branche wollte Raffaella Usai erfahren, ob
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Das schlagende Argument des On-

Preisvergleichsportale

im

persönlich im Geschäft kaufen. Also

Kapital und Zeitaufwand. Nach

Kaufen per Mausklick wird immer

Versandhandels (bvh) wächst das in-

Euro. In erster Linie werden Schu-

ein Medienbruch, wenn Sie so wol-

den Gesprächen mit Vertretern der

beliebter. Egal, ob abends nach Fei-

teraktive Geschäft rasant. 2011 wur-

he, Kleidung, Bücher oder Musik im

len. Aber eine Chance für den kleinen

Branche ist uns eines klar: Eine Ko-

erabend, sonntags am Frühstücks-

den allein in Deutschland bereits 21,7

Netz gekauft. Aber auch Lebensmittel,

Fachhandel.“ Sieht es also doch nicht

existenz der beiden Geschäftsmodel-

tisch oder bequem von unterwegs, die

Milliarden mit E-Commerce (Ama-

Delikatessen und Wein verzeichnen

so schlecht für den Fachhändler aus?

le scheint trotz der rasanten Entwick-

Menschen lieben es, ihre Einkäufe im

zon & Co.) umgesetzt, und für 2012

zweistellige Zuwachsraten.

Tatsache ist, dass gerade beim The-

lung des Internethandels zumindest

Internet zu tätigen. Laut einer Studie

rechnet der bvh mit einem Zuwachs

Entsprechend befindet sich auch

ma Wein die Menschen den persönli-

in der nächsten Zukunft nicht gefähr-

des Bundesverbandes des Deutschen

um 26,5 Prozent auf 27,5 Milliarden

der Weinhandel im Umbruch: Der

chen Kontakt doch sehr schätzen und

det!

Ob große Verkaufsplattform oder kleiner Webshop als Visitenkarte fürs
Ladengeschäft: Am Internet kommt der Weinhandel nicht mehr vorbei.
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Merum Leserumfrage Weinkauf

Internet ergänzt Winzerbesuch

5. Beratung beim InternetWeinhändler?

7. Der Weinkauf im Internet
ist problematisch, weil...

Ein zu kleines und sich dazu noch

Nur eine Antwort möglich

Mehrere Antworten möglich

zwei Drittel der Merum-Leser das

wiederholendes Angebot: Das ist für
größte Handicap des Klein-Fachhandels. Weniger wichtig, aber trotzdem

852 Leser haben an der Merum Online-Umfrage

teilgenommen.

Die

große Mehrheit von ihnen kauft Wein

2. Wie oft bestellen Sie
Wein im Internet?

Im Internet gibt es kaum einen einzi-

Nur eine Antwort möglich

jeder Zehnte beschränkt sich auf einen

gen „Weinhändler des Vertrauens“: Nur

direkt beim Winzer und im Fachhan-

Anbieter allein. Fast 23 Prozent schät-

del, aber fast die Hälfte bestellt auch

zen es, aus unbegrenzt vielen Webs-

im Internet. Neben der Bequemlich-

hops auswählen zu können, aber rund

Nie. 25,4%

keit und dem beinah unendlichen Angebot überzeugen die Web-Händler

40 Prozent reduzieren die damit verbundene Unübersichtlichkeit, indem

Selten. 26,9%

interessanterweise auch mit kompetenter Beratung. Markus Blaser und

Manchmal. 19,6%

Raffaella Usai analysieren und interpretieren die Umfrage-Ergebnisse im

Regelmäßig. 28,0%
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scheint das Angebot im Internet, das
von einem Viertel als Grund für die

mir die persönliche Beratung fehlt. 20,4%

Bei meinem Internethändler ist zwar das Angebot
interessant, aber eine Beratung vermisse ich. 14,5%
20%

zu teuer. Entsprechend attraktiver

ich die Weine nicht vorher probieren kann. 33,8%

Bei meinem Internethändler gibts einen gut
funktionierenden Beratungsservice. 51,8%

10%

Prozent finden, ihr Weinhändler sei

90%

Fachhandels-Krise angegeben wird,
100%

aber auch die Konkurrenz aus dem

ich habe keine Probleme
mit Bestellungen im Internet. 54,3%
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Supermarkt halten 18 Prozent für de-

sie sich auf zwei bis drei Plattformen

Dies ist das vielleicht überraschends-

beschränken.

te Ergebnis: Mehr als die Hälfte gibt

Deutlich mehr als die Hälfte hat keine

ren Ursache.
Gegen die größere Auswahl und

an, dass es bei ihrem Internethändler

Probleme mit Weinbestellungen im

tieferen Preise dieser Verkaufskanäle

kompetente Beratung gibt. Mit eigens

Netz. Doch über ein Drittel vermisst

aber hat der kleine Weinhändler, wie

dafür eingerichteten Telefon-Hotlines

dabei die Möglichkeit, die Weine

gesehen, die Möglichkeit der Verkos-

schaffen es die Onlineshops offen-

vorher zu verkosten. Hier kann der

tung im Verbund mit persönlicher

bar, einen der wichtigsten Vorzüge

Fachhandel also auftrumpfen und

Beratung anzubieten: Nur 12 Prozent

des Fachhandels weitgehend wett-

beispielsweise Degustationen oder

befürchten, vom Verkäufer in der

1. Wo kaufen Sie
überwiegend Ihren Wein?

Nur ein Viertel der Merum-Leser mag

4. Wissen Sie, wer hinter
dem Internet-Portal steht,
wo Sie Wein kaufen?

online keinen Wein einkaufen. Zwar

Mehrere Antworten möglich

Mehrere Antworten möglich

tut dies ein weiteres Viertel nur selten,

zumachen. Interessant ist auch, dass

den glasweisen Ausschank von Wei-

Kaufentscheidung beeinflusst zu wer-

aber mit 28 Prozent stellen die regel-

die Beratung von nur gerade mal 14,5

nen anbieten – das lässt sich auch

den.

mäßigen Web-Einkäufer bereits die

Prozent der Weinkundschaft vermisst

durch Video-Verkostungen im Inter-

wird: Mehr als jeder Dritte begnügt

net nicht ersetzen.

Detail.
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größte Gruppe. Wenn aber jeweils drei

Im Supermarkt. 12,6%

von vier Lesern sowohl beim Winzer
als auch im Internet Wein kaufen, so

Beim Fachhandel. 65,4%

bestätigt dies die Annahme, dass das

Im Internet. 46,7%

World Wide Web den Besuch beim

Beim Winzer. 72,7%

ersetzt, sondern ergänzt: Finde ich
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Fast drei von vier Merum-Lesern

vor Ort nicht das Gewünschte, starte

ab Quelle mit ihrem bevorzugten

Dort, wo ich Wein kaufe, kennt man die Namen und
Gesichter der Leute auf der anderen Seite. 50,4%
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der Wahlfreiheit durch Konzentration
auf wenige Anbieter bringt einen im-

Beratung im Fachgeschäft, wo zwei

Nur eine Antwort möglich

materiellen Zugewinn: Jeder zweite
kennt nämlich die Web-Wein-Verkäufer, und nur jeder fünfte möchte gerne
mehr über die Betreiber der WebsDiesen gelingt es offensichtlich

te bestellt aber auch per Mausklick.

gut, mit Selbstporträts und Unterneh-

zwingend eine Konkurrenz zu den

Und im Zusammenhang mit dem

den Eckdaten zum angebotenen Wein.

sinnlichen Erlebnis des Wein-Verkos-

6. Ich kaufe Wein über
das Internet, weil...
Nur eine Antwort möglich

menstransparenz Vertrauen zu schaf-

Keiner 23,8%

ich alles von zuhause aus erledigen kann und der Wein
an die Tür geliefert wird. 50,1%
es billiger ist 12,1%
das Angebot im Internet viel größer ist. 39,4%
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kaufs im Web, knapp 40 Prozent
überzeugt das praktisch unendliche

die informierten Weinfreunde den

zent interessieren sich nicht für den

Angebot. Der Preis ist somit interes-

Supermärkten kritisch gegenüber:

Anbieter, sondern ausschließlich für

santerweise nicht das Hauptargument:

dessen Angebot.

Nur 12,1 Prozent nutzen das Internet,

2-3 38,3%
4 3,8%

Nur etwas mehr als jeder zehnte fühlt
5 und mehr 22,8%
0%

10%

20%

30%

Umfrage-Teilnehmer

weil sie meinen, Wein sei dort billiger
40%

50%

chenvertretern: Das Internet scheint

zent nur eine kleine, aber natürlich

den Besuch beim Winzer und den

trotzdem zu große Minderheit.

Gang zum Fachhändler nicht zu ersetnicht findet, was er sucht, klickt und

8. Der kleine Fachhändler
darbt dahin.
Was ist der Grund?

googelt sich eben durchs WWW, bis
er einen Lieferanten aufgestöbert hat.
Ein gutes Dutzend Leser hat uns dies
auch per Mail bestätigt: Sie bestellen

60%

70%

80%

90%

100%

zu haben als anderswo.

die sie interessierenden Weine nicht
führt.

100%

einer Minderheit gesucht: Nur 14 Pro-

1 11,3%

zweite

50%

Anonymität. Diese wird auch nur von

ter angesprochen.

tung wie die Interviews mit den Bran-

probleme im Web kennt mit 7,2 Pro-

Zu teuer. 28,4%

schätzt die Bequemlichkeit des Wein-

sich vom Weinangebot der Discoun-

hier jedem fünften fehlt. Zahlungs-

im Internet, weil der lokale Händler
Ich kaufe keinen Wein über das Internet. 20,5%

teil, im Internet herrsche die große

sätzliche Option an. Dagegen stehen

Umfrage-Ergebnisse in dieselbe Rich-

Mehrere Antworten möglich

Jeder

stellen, sondern bietet sich als zu-

Im Großen und Ganzen weisen die

Beratung wieder an Bedeutung, die

zen, sondern zu ergänzen. Wer vor Ort

fen – ganz im Gegensatz zum Vorur-

traditionellen Verkaufskanälen dar-

Fazit

tens gewinnt auch die persönliche

hops wissen.

Drittel Wein einkaufen. Fast die HälfInsofern muss das Internet also nicht

sich beim Web-Einkauf nämlich mit

Ich würde gerne mehr über das Team erfahren, das
hinter der Webseite steht. 21,5%

Die selbstgewählte Einschränkung

wichtiger zu sein als kompetente

Kontakt zum Erzeuger scheint noch

Interessiert mich nicht, das Angebot ist wichtig. 14,2%

Suche…

3. Wie viele Internet-Anbieter kommen beim Weinkauf für Sie in Betracht?

Rebensaft zu versorgen. Der direkte

Keine Ahnung. 14,4%

ich doch einfach mal eine Google-

fahren zum Winzer, um sich direkt

26 | MERUM

Mehr als Weinname, Jahrgang und Lieferkonditionen
will ich nicht wissen. 33,7%

0%

bedeutend ist dagegen der Preis: 28,4

ich eine Kreditkarte brauche und es Probleme mit der
Zahlung geben kann. 7,2%

Wer hingegen ein Geschäft vor Ort

Zu kleines Angebot. 37,1%

hat, wo er die Weine verkosten kann,
zieht dieses eindeutig dem anonymen

Immer dasselbe Angebot. 31,1%

Mausklick vor. Denn das sinnliche ErDer Kunde will beim Auswählen nicht vom Verkäufer
beeinflusst werden. 11,9%

leben eines Weins und das persönliche

Internetangebot ist interessanter. 26,3%

ler, der hinter diesem Wein steht, ihn

Gespräch mit dem Winzer oder Händvertritt und kommuniziert, das kann

Im Supermarkt gibts auch gute Weine. 18,1%
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auch die beste Online-Beratung nicht
90%

100%

ersetzen.
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Interviews

Interviews

„Am Ende
regelt sich der Markt
von selbst.“
Bernhard Weigenthaler
Senti Vini, München

: Was ist Ihrer Meinung der Grund,

Vielfalt und der Konkurrenz der Händ-

get und das Online-Knowhow, welche

Lutz Heimrich: „Natürlich verdient

die einfache Formel. Newcomer und

warum so viele Menschen das anony-

ler. Die Fachhändler wiederum profi-

unabdingbar sind. Wenn diese Neben-

man als seriöser Online-Händler Geld.

auch

me Bestellen im Internet dem traditi-

tieren indirekt auch, da der Wettbewerb

kanäle in erster Linie dazu dienen, den

Die Einkaufsvorteile durch Mengenbe-

müssen diese weichen Faktoren für Zu-

onellen Geschäft vorziehen?

die Mitstreiter zu Höchstleistungen

bekannten Kunden eine weitere Be-

zug und langjährige Partnerschaften

friedenheit erst einmal leisten oder gar

Fachhandel und haben soeben ein

Bernhard Weigenthaler: „Der Kun-

antreibt. Und diese Höchstleistungen

zugsmöglichkeit zu bieten, dann macht

werden zwar weitergegeben, aber der

besser machen. Da hilft es wenig, den

Start-Up-Unternehmen

gegründet,

de kann und sollte selber bestimmen,

überzeugen wiederum die Kunden. Am

das wiederum Sinn. Fraglich ist nur,

Gesamtkostenapparat wird genauso in

Wein 30 Cent günstiger anzubieten.“

das Wein ausschließlich über das In-

wann und was er kaufen möchte. Im

Ende regelt sich der Markt von selbst.“

ob sich dieser Service wirtschaftlich

die Preise kalkuliert wie auch ein Ge-

ternet vertreibt. Warum die Entschei-

Internet kann er sich gemütlich, Tag

rechnet. Wenn der Unternehmer seine

winnanteil. Dass Letzterer kleiner aus-

: Viele kleine Fachhändler stehen

dung für den Online-Handel?

und Nacht seinen ganz persönlichen

Webseite pflegt und Pakete packt, dann

fällt, da man ja nicht hundert Flaschen,

Ihnen kritisch gegenüber, weil sie mit

Bernhard Weigenthaler: „Wir möchten

Überblick darüber verschaffen, welches

steht er im Geschäft, seinem originären

sondern eine 4stellige Anzahl pro Tag

Ihren Preisen nicht mithalten können

unsere Vorstellung vom persönlichen

Produkt für welchen Preis er einkaufen

Platz, nicht mehr zur Verfügung.“

verkauft, führt dazu, dass man meist

und in den letzten Jahren immer grö-

Weinfachmann in der kleinen Vinothek

möchte. Alle wichtigen Informationen

zehn bis 15 Prozent preiswerter als im

ßere Verkaufsprobleme haben. Was

um die Ecke allen Weinenthusiasten in

werden geliefert, Produkte können

: Der Fachhandel leidet immer

: Ist der Online-Handel als Fach-

stationären Geschäft verkaufen kann.

antworten Sie denen?

Deutschland über das Web anbieten.“

schnell verglichen werden, und mit we-

mehr unter dem großen Internet-An-

handel oder als Discounter zu verste-

Diesen Preisvorteil muss man dem

Lutz Heimrich: „Der Fachhandel steht

nigen Mausklicks hat der Kunde, was er

gebot. Gibt es eine mögliche Koexis-

hen?

Kunden aber auch bieten, schließlich

sich manchmal selbst im Weg und

möchte und wovon er sich überzeugt

tenz ohne Selbstzerfleischung?

Lutz Heimrich: „Um Gottes Willen

nimmt er mit seinem Online-Einkauf

spielt seinen Vorteil nicht klar genug

Bernhard Weigenthaler: „In einem

hat. Die einfache und sichere Bezah-

Lutz Heimrich: „Ich glaube fest an eine

nein. Zumindest wir sehen uns hun-

einen Teil unserer Arbeit ab und wartet

aus. Sicherlich haben wir Einkaufs-

Satz: ’Wir verkaufen nicht nur eine Fla-

lung sowie die schnelle und einfache

Koexistenz. Der stationäre Fachhan-

dertprozentig als Fachhändler und ich

in der Regel mindestens 24 Stunden auf

und auch logistische Vorteile, die wir

sche Wein, sondern wir bieten eine Fla-

Lieferung durch den Postboten direkt

del hat den großen Vorteil, persönlich

weiß das von vielen Kollegen auch. Wir

seine Ware. In Teilsegmenten gibt es

an unsere Kunden weitergeben. Es

sche Geschichte.’ Senti Vini ist ein klei-

ins Wohnzimmer tun ihr übriges.“

zu begeistern, durch Menschen, Ge-

haben zehn Mitarbeiter, halten 1800

immer Händler, die über Kampfpreise

kann doch nicht sein, dass ein fünf-Eu-

: Sie kommen vom traditionellen

Bernhard Weigenthaler,
Senti Vini, München
www.sentivini.de

: Was ist Ihr Konzept?

Lutz Heimrich
www.superiore.de, Coswig

preisaggressive

Wettbewerber

schichten und das Weinerlebnis ’Ver-

verschiedene Weine und Feinkost-

oder Versandkostenerlass massiv auf

ro-Wein, nur weil er vorher durch drei

um die virtuelle Ecke mit vielen Infor-

: Immer mehr kleinere Fach-

kostung’ und auch Veranstaltungen

artikel vor, haben ein klimatisiertes

Kundengewinnung aus sind. Das mag

Hände geht, im stationären Handel

mationen und persönlichen Freund-

händler bauen nebenbei auch einen

– also persönliche Interaktion. Er muss

Lager, hohe Kapitalbindung und hohe

für Kunden, die nur einen spezifischen

acht oder neun EUR kostet. Das merkt

schaften zu den Kellereien. Wir wollen,

Online-Versand auf. Kommt auch der

sich nur scharf genug positionieren,

Fulfillmentkosten – wie sollten wir da

Wein suchen, ideal sein. Wir jedoch se-

der aufgeklärte Kunde schnell und

dass unsere Kunden Wein erleben kön-

Fachhändler heutzutage am Internet

um auch tatsächlich so wahrgenom-

Discount machen? Das geht nur mit

hen uns als Vollsortimenter, da schätzt

orientiert sich um. Dazu kommt, dass

nen! Wir ermöglichen unseren Kunden

nicht mehr vorbei?

men zu werden. Im Gegensatz zum In-

sogenannten No-Name-Weinen und

der Kunde den Einkauf, mit dem er al-

viele Händler ein fast identisches Sor-

zum Beispiel mit unseren Weinpaketen

Bernhard Weigenthaler: „Das Internet

ternethandel hat er zudem den Vorteil,

Eigenmarken.“

les abdecken kann.“

timent haben, weil es die einschlägigen

die unterschiedlichsten Weine aus den

gibt dem Händler die Möglichkeit, sei-

unbekannte Weine vorzustellen und

verschiedensten Regionen Italiens zu

ne Kostbarkeiten über die regionalen

darüber Kunden zu binden.“

erleben. Wir wollen nicht nur den Wein

Grenzen hinaus an den interessierten

anpreisen, sondern die Landschaft,

Weinliebhaber zu bringen. Diese zu-

: Immer mehr Fachhändler bauen

das Handwerk und die Tradition hin-

sätzliche Möglichkeit, den Umsatz zu

nebenbei auch noch einen Online-

ter der Ausstattung. Das Internet bietet

steigern, ist für jeden Fachhändler ver-

uns die Möglichkeit, mit bewegten Bil-

lockend.“

ner und feiner italienischer Weinladen

Lutz Heimrich,
Superiore, Coswig
www.superiore.de

Importeure in den Markt drücken. Das
: Zum Fachhandel gehört die per-

: Sie sind der größte Anbieter für

macht angreifbar und nimmt die beim

sönliche Beratung, die im Internet

italienischen Wein im Internet im

Fachhändler gesuchte und geschätz-

wegfällt. Was für eine Beratung kann

deutschsprachigen Raum und haben

te Individualität. Nochmal: Nur dann,

das Internet dem Kunden bieten?

vor kurzem erst expandiert. Wie sehen

wenn der stationäre Handel nicht sei-

Shop auf. Das geht wohl nicht anders?

Lutz Heimrich: „Unsere Beratung sind

Sie die Zukunft?

nen Weg geht und nicht innovativ und

Lutz Heimrich: „Leider doch. Man soll-

die Weintexte, die umfassenden und

Lutz Heimrich: „Wir sehen die Zukunft

abseits vom sogenannten Mainstream

te die Dinge, die man tut, richtig ma-

wahren Kritikerbewertungen und Zi-

positiv, sonst hätten wir jetzt nicht in

agiert, wird er den Kampf gegen das In-

Übersicht und die kleinen, aber doch

: Die Konkurrenz im Internet ist

chen und vor allem zu 100 Prozent. Alle

tate, die intelligente Suche und zahl-

Lager, Infrastruktur und Mitarbeiter

ternet verlieren.“

so feinen Details der jeweiligen Kelle-

groß, kann man da überhaupt noch

Kanäle mitzunehmen verwässert jedes

reiche Filtermöglichkeiten auf unserer

investiert. Der Markt wird zwar härter,

reien zu zeigen.“

etwas verdienen?

Konzept oder bindet wahnsinnig viele

Seite, die themenbezogenen Newslet-

und es kommen innovative Model-

Bernhard Weigenthaler: „Jeder Un-

Ressourcen. Und ehrlich gesagt: Ein

ter und natürlich auch die Beratung am

le hinzu, die meist mit viel Spielgeld

: Immer mehr Kunden in Deutsch-

ternehmer glaubt an seine Idee und

guter stationärer Fachhändler ist noch

Telefon. Wir bieten somit alles, was ein

seitens Investoren (Otto, Burda etc.)

land kaufen bereits im Internet ein, ist

versucht diese auch möglichst erfolg-

lange kein guter Weinversender – und

stationärer Händler auch bietet, nur

gepusht werden, aber unsere klare Po-

der Fachhandel am Ende?

reich umzusetzen. Am Ende des Tages

natürlich umgekehrt. Dazu kommt,

probieren können die Kunden nicht.“

sitionierung und unser starkes Portfo-

Bernhard Weigenthaler: „Auch ein

entscheidet jedoch der Kunde, wie und

dass viele Händler zwar mittlerweile

Onlineshop kann ein Fachhandel und

wo er seinen Wein kauft, ob überhaupt

einen Shop haben, der aber von Neu-

: Das Internet ist voll mit Online-

es Nachahmern schwer machen. Wir

Händler des Vertrauens sein. Für ein

im Internet oder doch traditionell im

kunden, die damit eigentlich erreicht

Angeboten, gibt es da für den einzel-

sind inhabergeführt, neutral und sehr

schönes Weingeschäft wird es aber im-

Fachhandel oder gar direkt beim Win-

werden wollen, nicht gefunden wird.

nen Anbieter noch etwas zu verdie-

schlank aufgestellt. Man bestellt gerne

mer Platz haben.“

zer. Die Kunden profitieren von der

Da fehlen schlechthin das Werbebud-

nen?

wieder dort, wo es gut klappt, das ist

dern dem Weinliebhaber eine gesamte

28 | MERUM

„Alle Verkaufskanäle mitzunehmen
verwässert jedes Konzept
oder bindet wahnsinnig viele Ressourcen.“

lio (von Aosta-Tal bis Sardinien) wird
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Online vs. Fachhandel

Online vs. Fachhandel

Interviews

Interviews

„Mich freut immer,
dass manche Dinge
nicht käuflich sind.“
Andreas Schmal
Aperò, Saarbrücken
: Gibt es eine mögliche Koexistenz
von Fachhandel und Online-Shops?

auch an und lassen sich vor dem Kauf

: Durch die anonyme Kommunika-

beraten. Das alles spielt sich natürlich

tion beim Internethandel gewinnt der

bei uns auch online im nur kleinen

Preis noch mehr an Gewicht. Können

Rahmen ab. Aber Online-Handel kann

die Weingüter überhaupt noch etwas

auch fachhandelsähnlich ablaufen.“

verdienen, und wird der Druck auf die
Produzenten immer stärker?

: Zum Fachhandel gehört die per-

Andreas Schmal: „ Wir schlagen uns
jetzt seit zehn Jahren mit absoluten

Helmut Maier
Ruffini, München

rückzuholen. Es gibt einige Fachhänd-

rüber in den Laden und kaufen dort ih-

ler, die nebenbei einen Online-Versand

ren Wein und vielleicht noch zwei, drei

aufbauen. Das funktioniert allerdings

Stück Torte. Das macht sie glücklich! Es

nur, wenn diese Weine exklusiv über sie

bringt ja auch nichts, sich ständig dar-

noch eine Zukunft?

vertrieben werden. Stehen sie in Kon-

über zu beschweren, dass die Online-

Helmut Maier: „Der Fachhandel kann

kurrenz zu großen Online-Anbietern,

Händler eine große Konkurrenz darstel-

Andreas Schmal: „Ich bin kein Winzer

überleben, wenn er sich etwas einfal-

haben sie so gut wie keine Chance.

len, sondern man muss sich überlegen,

: Haben die kleinen Fachhändler

Produk-

sönliche Beratung, die im Internet

und auch kein Produzent. Aber ich

len lässt. Wir haben gegenüber dem

te, für die unser Herz schlägt, die wir

wegfällt. Welchen Mehrwert kann der

wünsche ihnen, dass sie etwas daran

Online-Handel ja auch Vorteile, so kön-

lieben. Von Herstellern, deren Arbeit

Fachhändler dem Kunden heute noch

verdienen. Auf längere Sicht ist mir

nen wir unsere Kunden beispielsweise

Helmut Maier: „Bei uns ist es mit Si-

und Mühen wir sehen, vor denen wir

bieten?

sowieso nicht so bange. Es ist doch

persönlich beraten und sie die Weine

cherheit die Verbindung von Gastro-

Helmut Maier: „Ich denke ja. Denn vie-

großen Respekt haben und von denen

Andreas Schmal: „Mich freut immer,

immer das gleiche Spiel. Erst entsteht

im Laden auch verkosten lassen. Au-

nomie, Konditorei und Weinhandel.

le fühlen sich im Internet durch das rie-

wir sehr viele als Persönlichkeiten und

dass manche Dinge nicht einfach käuf-

etwas Anderes, Neues, Besonderes für

ßerdem bieten wir regelmäßig Wein-

Der Name Ruffini ist mittlerweile den

sige Angebot auch überfordert. Natür-

Charaktere mögen und schätzen. Für

lich sind. So zum Beispiel Hintergrund-

wenige. Dann wird es entdeckt, men-

seminare und Degustationen an. Kom-

Leuten in München ein Begriff. Aber

lich gibt es auch Online-Anbieter, die

diese Nischenprodukte gibt es keinen

wissen. Das gilt für Wein, Olivenöl,

gentauglich gemacht, kommerziali-

men die Kunden zu uns, wollen wir ihre

wenn ich daran denke, eine Filiale zu

umfassende Informationen über die

großen Markt, weder bei den großen

Käse, Salami, Pasta und was immer Sie

siert und vermarktet. Kleine, die zuvor

Sinne ansprechen. Insbesondere die

eröffnen, würde ich das nur in dieser

Weine, die Winzer und auch die Regi-

Einzelhändlern noch im Internet. Sie

essen oder trinken. Wir von apero iden-

davon eben leben konnten, bleiben

italienischen Weine leben ja auch von

Kombination machen. Die Menschen

on bieten. Aber der kleine Fachhändler

sind nicht billig und entsprechen meist

tifizieren uns mit unseren Produkten,

auf der Strecke, aber damit wird die

einer gewissen Romantik und Urlaubs-

kommen zu uns, weil sie das Gesamt-

kann am Ende doch ein spezielles Ein-

auch nicht dem Massengeschmack.

kennen ihre Geschichte, ihre Herkunft,

Vielfalt ja schon wieder reduziert.

stimmung. Viele kaufen diese Weine,

erlebnis Ruffini haben möchten. Un-

kaufserlebnis bieten, was das Internet

Von daher denke ich, dass eine Koexis-

unser Herz schlägt für sie. Und das kön-

Wenn alle nur noch Grignolino

um sich wieder ein Stück Urlaub zu-

sere Gäste essen bei uns, gehen dann

eben nicht kann.“

tenz möglich ist. Hier sind wir als Fach-

nen manche Leute spüren. Natürlich

trinken würden, bliebe halt der Pela-

händler noch gefragt, zumindest solan-

müssen die Kunden sich selbst auch

verga auf der Strecke und umgekehrt.

ge, wie man mit den Produkten nicht

etwas Mühe geben, aber wer das tut, er-

Es gibt dann einen neuen Trend, der

wirklich viel Geld verdienen kann.“

hält einen Mehrwert, auch wenn der für

irgendwann wieder zur Einbahn-

beide Seiten mit etwas Arbeit, Respekt

straße wird. Und irgendwann wird es

Nischenprodukten

Andreas Schmal,
apero, Saarbrücken
www.apero-genusskultur.de

„Der Fachhändler
kann am Ende doch ein
spezielles Einkaufserlebnis bieten.“

durch.

: Ist der Online-Handel als Fach-

und Herz verbunden ist. Wir geben der

dann wieder, hoffe und glaube ich,

handel oder als Discounter zu verste-

Salami und anderen Lebensmitteln, so-

jemanden geben, der auf den Tradi-

hen?

weit sie unseren Kriterien entsprechen,

tionen aufbaut, sie kennt, respektiert

Andreas Schmal: „Ich denke, er kann

einen über den ersten Geschmacksein-

und sie weiterführt und fortentwi-

beides sein. Gibt es beim Discounter

druck hinausgehenden Wert.“

ckelt.“

Lebensmittel aus extensiver Landwirtschaft? Wohl kaum. Im Online-Handel

: Was ist Ihr Erfolgsrezept?

durchaus. Für uns ist unser Internet-

Sergio Bolzan: „Das Internet wird

suchen, denn wir führen keine bekann-

gerade für den Preisvergleich immer

ten Marken. Wir haben viele Kunden

wichtiger werden. Die Leute schauen

aus ganz Deutschland, die durch Zufall

heutzutage erst mal nach dem Preis im

in München einen unserer Weine ken-

Shop auch so etwas wie der verlängerte

Sergio Bolzan: „Wir nehmen kleine,

Netz und entscheiden dann, wo sie das

nengelernt haben und ihn sich jetzt re-

Arm unseres kleinen Fachgeschäftes.

familiengeführte Kellereien ins Sorti-

Produkt kaufen. Wir führen ausschließ-

gelmäßig nach Hause schicken lassen.“

Manchmal sind wir auf Märkten mit

ment, die in Deutschland noch relativ

lich Weine, die unsere Kunden nur bei

unseren Lebensmitteln, wo die Kun-

unbekannt sind. Auf der einen Seite ist

uns bekommen können.

den auch weit entfernt von unserem

es natürlich erst einmal schwieriger,

Geschäft verschiedene Produkte ken-

sie zu vermarkten, aber auf der ande-

nenlernen und sie anschließend online

ren Seite vertreiben wir alle Winzer

Shop. Wie viel setzen Sie damit um?

achtens ein besonderes Gut bleiben.

nachbestellen können. Viele Kunden

exklusiv und stehen somit auch nicht

Sergio Bolzan: „Wir haben diesen

Es ist etwas anderes als der Kauf eines

kennen aber das eine oder andere unse-

in Konkurrenz zu den großen Online-

Online-Shop schon fast zehn Jahre.

Buches oder von Schuhen im Internet.

rer Nischenprodukte auch von vor Ort,

Anbietern.“

Aber er macht noch immer einen ganz

Die Beratung spielt beim Wein immer

kleinen Teil aus, maximal fünf Prozent

noch eine große Rolle. Und auch die

unseres Gesamtumsatzes. Bei uns kau-

Tatsache, dass man ihn beim Fach-

fen nur Kunden, die gezielt diesen Wein

händler probieren kann, ist wichtig.“

waren am Gardasee oder auf Sizilien
: Wird das Internet für den Wein-

und sind dann auch froh, online nachbestellen zu können. Manche rufen uns
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: Ist eine Koexistenz möglich?

Nischenprodukte und engagierte Beratung bekommen Sie im apero in Saarbrücken.

Helmut Maier und
Maja Portmann,
Ruffini, München
www.ruffini.de

„Die Beratung
spielt beim Wein
immer noch eine große Rolle.“
Sergio Bolzan
La Cantinetta, München

hochwertige, handwerklich hergestellte

was man dagegenhalten kann.“
: Was ist Ihr Erfolgsrezept?

verkauf immer wichtiger?

: Wird der Weinfachhandel auf
Dauer verschwinden?

: Auch Sie haben einen Online-

Sergio Bolzan: „Wein wird meines Er-

Sergio Bolzan,
La Cantinetta, München
www.lacantinetta-shop.de
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