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MARKETINGTAG, 16.01.2019 

WIE FINDE ICH EINEN VERTRIEBSPARTNER? 

Michael Zimmermann, Bereichsleiter Märkte ÖWM 

Folie 1: Bergsteiger am Weg zum Gipfel 

Der Titel spricht Bände –„Wie finde ich einen Vertriebspartner?“. Aber Sie sehen schon am 

Titelbild, es geht nicht so sehr um eine Suche, sondern um einen Weg. Und ich muss sie 

warnen, es gibt ihn nicht, den „einen, richtigen Weg“. Denn sie sind sehr unterschiedlich und 

im Zustandekommen komplex. Aber es gibt einige Eckpfeiler und Schritte, die man 

berücksichtigen oder testen kann. 

Folie 2: Lieferfahrrad 

In diesem Raum stellt sich wohl kaum noch jemand die Frage: „Warum eigentlich 

Vertriebspartner? Was ist falsch mit meinen bisherigen Absatzwegen?“ 

Die Zeiten des steten Ab-Hof Verkaufs und den Liefer-Touren zur umliegenden oder auch 

weiter entfernten Gastronomie neigen sich dem Ende zu. 

Österreichischer Wein ist in seinen vertrieblichen Strukturen erwachsen geworden. Heute 

heißt es neben Ab Hof Verkauf, Heurigen und Buschenschank oder vielleicht sogar 

Restaurant vor allem auch neue, internationale Märkte zu erobern. Denn der Druck im 

Heimmarkt steigt durch mehr Wettbewerber, moderne Getränke-Alternativen, neue 

Beschaffungsmethoden und nicht zuletzt gute Ernten. Kein Wunder also, dass sich die Frage 

nach potentiellen, neuen Absatzkanälen sehr rasch aufdrängt. 

Folie 3: Flaggen 

Ein Blick in unsere Datenbank, in der alle Winzer Ihre Exportinteressen und 

Exportbeziehungen angeben können, ergibt ein gewisses Spiegelbild der Präferenzen. 

Generell kann gesagt werden, dass… 

Die Exportinteressen je Land in etwa der Reihenfolge unserer aktuellen Exportstatistik 

entsprechen. Dh die ersten 9 Plätze sind dabei ausschließlich europäische Länder. Mit 

Deutschland und der Schweiz auf Platz 1 bzw. 2. Die USA, lt. Exporstatistik natürlich auf 

Platz 3, hier als erster Überseemarkt auf Platz 10. Weit abgeschlagen die Länder Russland, 

China und Japan. 

Das sind auch jene Länder, in die bisher auch die meisten Winzer exportieren. Mehr als 11% 

nach DE, mehr als 8% in die Schweiz. Außer den Niederlanden erreicht sonst kein Land die 

5% Marke bei der Anzahl der exportierenden Winzer. 

Was heißt das? Überspitzt formuliert: 

Folie 4: Pinguin 

Alle konzentrieren sich auf den gleichen Markt und haben dadurch Mühe, aus der Maße 

herauszustechen. Denn was damit einhergeht, sind mit Österreich überladene Portfolios: 

In den TOP 5 Märkten unserer Winzer, also wo am meisten Interesse besteht, haben 20-

30% der Importeure bereits mehr als 5 Österreicher im Portfolio. Da brauchen sie gute 

Argumente um noch als 6,7,8 oder 10ter Platz zu finden. 
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Folie 5: Back to basics 

Wir sprechen heute NICHT über die Notwendigkeit ihrer Marketingstrategie. Wir gehen 

davon aus, dass sie sich bereits Gedanken gemacht haben, welche exakten Produkte sie 

anbieten und wie sie aussehen (Product), welchen Preis sie dafür verlangen (auch für 

unterschiedliche Zielgruppen) (Price) und wie sie ihre Weine bewerben wollen und können 

(Promotion). Auch welche Vertriebs- und Absatzwege Sie verwenden wollen, haben sie 

bereits definiert (Place). 

Echte Unterschiede können Sie als Serviceorientierter Betrieb aus meiner Sicht noch mit den 

3 zusätzlichen P‘s machen! 

F 6: Personal: welche Mitarbeiter verhelfen mir zum Erfolg? Holen sie sich die 

spezialisierten Leute der Schulen und FHs für die Bereiche, die sie selbst nicht so gut 

beherrschen. 

F 7: Prozesse: je kundenfreundlicher, desto besser. 

F 8: Physikalische Präsenz: wie sieht mein Verkostungsraum, Keller, Weingarten etc. aus? 

Und wir sprechen heute auch NICHT über die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die sie und 

ihr Betrieb mitbringen müssen um überhaupt exportfit zu sein. 

Lassen sie sich bei dieser wichtigen Aufgabe professionell unterstützen. In Österreich gibt es 

dazu einige spezialisierte Agenturen mit unterschiedlichem Fokus. 

Folie 9: Marktanalyse 

Um eine gute Entscheidung zu treffen, welchen Markt Sie bearbeiten können und wollen, 

brauchen Sie möglichst viel Wissen über die einzelnen Märkte. Gute Quellen dafür sind die 

F 10: Exportleitfäden der ÖWM und WKO in ihrem ÖWM-Admin 

F 11: Statistiken zum Weltweinmarkt auf der ÖWM Homepage 

F 12: Publikationen der OIV oder des Wine Intelligence Research Institute 

Publikationen der großen Messeveranstalter Prowein und Vinexpo 

F 13: Einschlägige Fach-Magazine wie Drinks Business und Meininger International 

Letztere sind wirklich gut investiertes Geld. Besonders die Market Reports vom International 

Meininger. Die Personen die hier schreiben und beschrieben werden sind definitiv einige der 

wichtigsten Player im jeweiligen Markt. Die sind dann auch leicht im Internet zu finden. Und 

sie können eine wichtige erste Anlaufstelle in einem sonst fremden Markt sein. 

Folie 14: Marktbesuche 

Mit diesem Wissen versuchen Sie gleich vorab Termine zu vereinbaren und stellen eine 

ganze Tour zusammen. So lernen Sie am meisten über die Märkte und können gleichzeitig 

die Key Player aufsuchen und selbst die Potentiale für die Weine analysieren und sich ein 

Bild machen. Weinshops, Restaurants, etc. besuchen. Nehmen Sie auch gleich Muster-

Flaschen mit um mit relevanten Personen verkosten zu können. 

Im Markt selbst können Ihnen auch die Außenhandelscenter der Wirtschaftskammer als 

erste hilfreiche Anlaufstelle dienen. 
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Bei so einem ersten Field Trip kommt es nicht gleich zum Abschluss, aber sie wissen 

deutlich besser, mit wem sie zusammenarbeiten könnten oder auch wollten. 

Folie 15: Die 4 möglichen Ansätze 

Ich sehe das Ganze als sportliche Herausforderung… Und sie können das unterschiedlich 

intensiv angehen. 

 Eher konservativ passiv, mit minimaler Bewegung 

 Pragmatisch reaktiv, wenn Sie jemand anstößt 

 Strategisch proaktiv, da ist schon Eigenmotivation dahinter 

 Innovativ disruptiv: Sie geben die Intensität vor. 

Folie 16: Die Bank am See 

Konservativ passiv – ich lasse mich finden: 

 Es gibt zwei Situationen in denen Sie sich diese Vorgehensweise leisten können: 

 Entweder Sie betreiben Ihr Weingut als Hobby 

Oder Ihre Marke ist schon so stark, dass sie nicht mehr zu suchen brauchen. 

Um sich finden zu lassen, wäre es zumindest interessant zu wissen, wie ein Händler 

überhaupt seine Suche nach neuen Weingütern anlegt. 

Ich habe dazu in letzter Zeit immer wieder Importeure und Distributeure gefragt, wie sie denn 

neue Weingüter entdecken bzw. schlussendlich zu der Entscheidung kommen, diese auch 

zu listen. Die Antworten zeigen die extreme Diversität und Komplexität des Themas. Denn 

neben den externen Faktoren wie Entwicklungsstand eines Marktes (Marktreife, Wissen der 

Konsumenten, Mark-Zugänglichkeit (Monopol)) oder den unterschiedlichen 

Entscheidungsprozessen in den verschiedenen Kulturen, kommen dazu noch die 

persönlichen Präferenzen des Einkäufers bzw. der Fokus des bestehenden Portfolios. 

So waren einige Aussagen zB: 

F 17 Belgien: „Ich kenne österreichischen Wein gut und frage meist meine bestehenden 

Lieferanten, was sich Neues tut, ob es etwas spannendes gibt, das ich kosten sollte. 

Klar, in einem für Ö-Wein entwickelten Markt wie Belgien informiert man sich bei Bekannten. 

Stellen Sie es sich also Gut mit ihren Kollegen. Vielleicht empfehlen Sie ihren Betrieb schon 

heute weiter. 

F 18 Japan: „Wenn eine Gruppe meiner Kunden sagt, sie möchten „diesen“ Wein haben, 

dann beginne ich im Internet zu recherchieren und versuche den Wein zu bekommen. Wenn 

möglich besuche ich das Weingut bevor wir uns entscheiden.“ 

Hier schwingt ganz stark der kulturelle Aspekt in Japan mit, dass Entscheidungen nie von 

einem Individuum sondern immer von einer Gruppe getroffen werden. 

F 19 Russland: „Ich sehe mir Portfolios/Weinkarten interessanter Händler und Restaurants 

im Ausland an und besuche die Weingüter dann auf Fachmessen wie Prowein Düsseldorf. 

Wenn es konkreter wird besuchen wir die Weingüter. Internet und Facebook helfen, für ein 

erstes Bild.“ 

Durch die fehlende Diversität innerhalb Russlands orientiert man sich an ausländischen 

Vorbildern. Das unterstreicht die Wichtigkeit, international präsent zu sein. 
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F 20 International: „Wir arbeiten ausschließlich mit biologischen und biodynamischen 

Weingütern. Wir besuchen und „checken“ alle potentiellen Weingüter selbst. Wenn wir uns 

nicht zwischen zwei Weingütern entscheiden können, achten wir zB. auch auf das Gewicht 

der Flasche. Ist die Kommunikation schon im Vorfeld schleppend, lassen wir die Finger 

davon.“ 

Kernaussage ist für mich der letzte Satz. Wenn Sie es nicht schaffen in angemessener Zeit 

zu reagieren und zu kommunizieren, dann versetzen Sie sich dadurch schon in eine 

schlechte Position. 

Folie 21: Hobbywinzer 

Ich gehe jetzt davon aus, dass sie kein Hobbywinzer sind, sondern dass es Ihnen vielleicht 

so ähnlich wie mir im Jahr 2012 geht. Ich durfte ein 18ha Weingut, mit quasi nur 4 aktiven 

Exportbeziehungen und etwas Direktvertrieb in Ö, einer mangelhaften Preisstruktur, einer 

stummen Marke aber gutem Wein neu aufstellen. 

Folie 22: Hausaufgaben 

Wir haben dann zuerst einmal unsere Hausaufgaben gemacht. Das Portfolio geschärft, die 

Marke neu und klar ausgerichtet und die Weinstilistik nach unseren Vorstellungen 

angepasst. Das war zuerst kein Erfolg, sondern hat zum Verlust vom Großteil unserer 

Kunden geführt. In den nächsten 4,5 Jahren haben wir es gemeinsam geschafft, unsere 

Weine in insgesamt 16 Länder an fast doppelt so viele Partner zu vertreiben. 

Was haben wir gemacht? In einem ersten Schritt waren wir eigentlich nur > 

Folie 23: Zustieg 

Pragmatisch reaktiv – ich mache, was auf mich zukommt 

Oder wenn wir beim Bild des Gipfelstürmers bleiben, dann wäre das der Zustieg. Sie 

machen die ersten Meter… 

 F 24 Teilnahme an Messen: Prowein Düsseldorf und Shanghai, Vinexpo Hong Kong. 

Messen sind unter den möglichen Aktivitäten eher teuer und Sie müssen mit einem 

großen Streuverlust rechnen. Trotzdem sind Sie ein wichtiger erster koordinierter 

Schritt in einen Markt. 

 Teilnahme an ATs der ÖWM: geringer Aufwand und geringe Kosten, extrem 

konzentriertes Publikum. 

 Teilweise auch Testläufe an kleinen, lokalen Messen im In- und Ausland. Überall wo 

man seine Alleinstellung als Ö-Winzer herauskehren kann ist man im Vorteil. 

 Hausmessen bei diversen Händlern im In- und Ausland. 

Dazu muss ich nicht mehr sagen, das kennen Sie aus dem FF. Spannender wird es schon, 

wenn Sie die Sache > 

Folie 25: Kletterer 

Strategisch proaktiv – ich suche mir meine Partner bewusst aus: 

Am besten ist, Sie nutzen ihre Messebesuche als verlängerten Market Visit zum Field 

Research. Mit dem Wissen aus ihrer Marktanalyse suchen Sie Sommeliers, Meinungsbildner 

oder andere Insider auf, fragen sie, wer die besten Händler sind und bei wem sie Wein 

kaufen. So kommen Sie Schritt für Schritt weiter. 
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Folie 26: Glaskugel 

Dafür müssen Sie nicht hellsehen können, sondern die richtigen Fragen stellen. 

Stellen Sie die richtigen Fragen an potentielle neue Partner: 

 

 Wie wirkt der generelle Auftritt? Professionell und organisiert? 

 welche Weine und Weingüter sind bereits im Portfolio? 

 Welche Zielgruppen? 

 Welche Distributionskanäle? 

 Welche Märkte werden abgedeckt? 

 Wie viele Außendienst Mitarbeiter? 

 Wie lange besteht das Unternehmen?  

 

Bevor Sie eine Partnerschaft eingehen wollen Sie wissen, wie gut das Gegenüber da steht. 

Folie 27: Puzzle 

Wenn Sie für sich befunden haben, dass es passen könnte, dann beginnt das  

Matching bzw Sales: 

Wie passen meine Weine in das Portfolio? Welche „Lücke“ schließen sie? Welchen Benefit 

bzw Verkaufs Argumente hätte der Partner gegenüber seinen Kunden? Welche Produkte 

genau? Das gesamte Portfolio macht meist keinen Sinn. Sind Adaptionen oder Mutationen 

notwendig? Mit welchem zusätzlichen Service können Sie aufwarten? 

Und erst dann, sprechen Sie über den Preis. Bevor sie auch nur annähernd an der 

Preisschraube drehen, drehen sie zuerst an Lieferbedingungen, Zahlungszielen etc. Ist der 

Preis einmal unten, ist er nur schwer wieder nach oben zu bekommen. 

Es gibt aber aus meiner Sicht noch eine Steigerungsstufe zur strategisch-proaktiven 

Vorgehensweise. Möglichkeiten, wie Sie einen Sprung voraus sein können: 

Folie 28: Der Sprung 

Innovativ disruptiv – man kommt nicht an mir vorbei. 

Ich gebe zu, der Sprung sieht so aus, wie wenn er sich nicht ganz ausgeht… trotzdem 

können einige der folgenden Vorgehensweisen erfolgversprechend sein. 

Folie 29: Virtual Reality 

Ein Stichwort, das derzeit durch jede Branche wandelt wie ein Geist und oft ratlose Gesichter 

hinterlässt ist die sogenannte „digitale Disruption“. Das bedeutet dabei nichts weiter als „das 

Aufbrechen alter Mechanismen und Regeln“. Herbeigeführt durch die neuen digitalen 

Möglichkeiten. 

Beispiele digitaler Disruption (die offensichtlichen und bekanntesten zuerst) 

 Neue Vertriebswege über online Shops & Co 

 Neue Wege der Finanzierung wie zB: Crowdfunding 
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 Neue Wege der Interaktion: Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram, die 

potentielle Kunden auf sehr persönliche Art und Weise ansprechen „können“ 

inklusive neuer Bewertungssysteme und Kriterien 

 Digitalisierung von Weingarten, Traubenannahme und Kellerbuch. Die echte 

Innovation liegt hier in Systemen die selbständig mitlernen und sich verbessern. 

(Stichwort Artificial Intelligence und Machine Learning) 

 Digitalisierung von Vertrieb und Logistik (Order Plattformen, intelligente 

Versandhäuser) 

 Augmented Reality – Weingut und Weingarten digital erlebbar machen 

 etc 

Aber Disruption ist dabei nicht beschränkt auf die digitale Welt. 

Folie 30: Weinstampfen 

Eine Ausprägung davon liegt zB auch in der Disruption der Produktion. Also der Herstellung 

von Wein, das ist ihnen allen durchaus bekannt. Beispiele dafür sind 

 die Alternativweinszene 

 Super Tuskans 

 Penfolds Grange in den 1950ern 

 Oder ein sehr aktuelles Beispiel, wieder aus dem Hause Penfolds der Lot 518. Ein 

aufgespriteter Wein mit dem chinesischen Getreide-Alkohol Baijiu, zu einem Rotwein, 

speziell für den asiatischen Markt. 

 Auch die Herstellung von Champagner, Sauternes oder Portwein war, zum 

damaligen Zeitpunkt, ein Aufbrechen und verlassen alter Regeln um etwas Neues zu 

kreieren. 

Folie 31: Tanker 

Disruption bei Exporttätigkeiten 

Nur wenige bedienen sich disruptiver Mechanismen, wenn es um den erfolgreichen Export 

dieses zutiefst agrarischen Produktes geht. 

Denn am Weg in neue Märkte gibt es unterschiedliche Ausbaustufen der 

Internationalisierung: 

 Mit dem klassischen Direkt-Export sind Sie bestens vertraut. Er eignet sich vor allem 

für kleine Volumen und um möglichst viel Kontrolle darüber zu haben, wohin der 

Wein fließt. 

 Weit weniger üblich ist der indirekte Export. Dabei übernimmt die Firma im Ausland 

die gesamte Exportabwicklung. Beim Wein vermischen sich diese beiden Formen 

zusehends. 

 In der Theorie wären da noch die Lizenzierung und Franchising. Kommt aber für 

Wein nicht in Frage. 

 F 32: Vor allem in unsicheren bzw. sehr fremden Märkten finden Joint Ventures 

häufig Anwendung. Prominentestes Beispiel aus Österreich das Chateau Changyu 

Moser in China. Hilft va. Bei politischen und wirtschaftlichen Barrieren und erleichtert 

so den Markteintritt. Mit extremem Aufwand verbunden. 

 F 33: Warum ich Ihnen all das erzähle ist eigentlich der letzte Punkt, die 

strategischen Allianzen. Vereinzelt höre ich von solchen Kooperationen auch in Ö. 
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Sie sind weniger verbindlich und starr als Joint Ventures und finden eher in Staaten 

mit entwickelten Wirtschaftssystemen statt. 

 

Dabei kommt es nicht immer zu einer Kapitalbeteiligung. Sondern es geht darum ein 

bestimmtes Produkt für einen bestimmten Markt bzw. ganz konkret für den Partner zu 

entwickeln. Die Allianz kann dabei in beiden Märkten stattfinden. Ein aktuelles Beispiel dafür 

ist Kracher und Sohm. Andere holen sich Teilhaber, meist mit Distributionskanälen in 

anderen Ländern, ins Boot. Sie verschaffen sich dadurch eine Expertise für einen Markt, die 

sie selbst nur sehr schwer erreichen können. 

Mein letzter Denkanstoß zu diesem Thema dreht sich um Storytelling und Erlebnisse. Somit 

ihr Handwerkszeug im Verkauf. 

Folie 34: Tell your story 

Der Anspruch an eine Flasche Wein und somit an Sie geht heute ja deutlich weiter als über 

den reinen Konsum. Es soll möglichst ein Erlebnis sein, nicht nur der Kauf, die Verpackung 

und der Geschmack. Man möchte die gesamte Entstehung exakt nachverfolgen, wissen wer 

dahinter steht, was die Idee dabei war. 

Diesem Bedürfnis der Kunden können Sie ua durch Storytelling beikommen. Sie brauchen 

die Stories wie einen Bissen Brot um zu verkaufen, genauso wie ihre Ambassadors, Händler 

und Distributeure diese Geschichten wieder brauchen um besser zu verkaufen 

Folie 35: Erlebnisse 

Oder Sie schaffen es, ganz besondere Erlebnisse für Ihre Kunden zu kreiren. 

Meine eindrücklichste Erfahrung zum Thema „Erlebnisse“ habe ich während meines 

Auslandssemesters in Finnland gemacht. Um etwas Geld zu verdienen habe ich für eine 

Firma Touristen betreut und verschiedene Aktivitäten mit ihnen gemacht. Eine davon war 

besonders beliebt -das Eisfischen. 

Ich garantiere Ihnen, wenn Sie beschließen in Skandinavien Eisfischen zu gehen und 

einfach ein Loch in die Eisdecke eines Sees oder eines Flußes zu bohren und zu fischen, 

Sie werden sehr sehr lange keinen Fisch fangen. Das war aber natürlich keine Option für 

unsere Touristen. 

Also fuhren wir mit einem Skidoo zu einem zugefrorenen See, haben Feuer gemacht in 

einem ursprünglichen Zelt und Tee gekocht. Anschließend habe ich 3-4 Löcher in den 

zugefrorenen See gebohrt, die Besucher mit kurzen Angelruten ausgestatt und den Dingen 

ihren Lauf gelassen. 

Innerhalb kürzester Zeit waren 2-3 Fische gefangen, sofort filetiert, gegrillt und verspeist und 

alle waren glücklich. Was aber niemand wusste: im Sommer wurde der Teich mit einem Netz 

und Fischen bestückt. 3 der 4 Löcher waren außerhalb dieses Netzes gebohrt, nur eines 

innerhalb. So war der erste Fisch schon nach wenigen Minuten gefangen. Perfekt – ein 

künstliches aber trotzdem authentisches Erfolgserlebnis. 

Die Moral von der Geschichte: machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie ihren Wein und 

ihr Weingut erlebbar machen. Durchaus auch mit Einfallsreichtum. Aber natürlich immer 

Authentisch. 
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Folie 36: Die Zusammenfassung 

Lassen Sie mich also nochmals zusammenfassen: 

1. Machen Sie Ihre Hausaufgaben: Research, Die Basics und die 7 Ps 

2. Gehen Sie zumindest strategisch proaktiv vor: Sie entscheiden für sich, welchen 

Ansatz sie verfolgen wollen und sich auch leisten können. 

3. Wenn Sie können und wollen, dann durchaus auch disruptiv. 

4. Erzählen Sie Ihre Geschichten gut, gerne und immer wieder. 

5. Geben Sie den Menschen eine Möglichkeit, ihr Weingut und ihre Philosophie zu 

erleben. 


