
 

  



Das Web – ein neuer oder der neue Weinvertriebsweg ? 

 

Der Onlinehandel ist längst zu einem unverzichtbaren Vertriebsweg geworden. Er 

nimmt im Handel stetig an Bedeutung zu (s. AAWE-Chart am Bsp. Frankreich). Am 

Markt gibt es verschiedenste Möglichkeiten und Plattformen aus deren 

Dienstleistungen der Weinerzeuger auswählen kann.  

Eine studentische Projektgruppe der Hochschule Geisenheim University (WS2017/18) 

recherchierte Vor- und Nachteile der wichtigsten Varianten im Online-Weinvertrieb. 

Sollen Winzer/innen lieber in einen eigenen Onlineshop investieren oder Ihre Ware 

mittels der Großportale wie zum Beispiel Amazon oder eBay anbieten? Oder, last but 

not least, sind die Onlineweinhändler wie Vicampo, WirWinzer, Wine in Black u.v.m. 

der goldene Mittelweg zu neuen Absatzimpulsen? 

Nicht für jedes Weingut ist jeder Vertriebsweg gleichermaßen sinnvoll. Auf jeden Fall 

aber ist es unerlässlich, sich mit dem Thema Online-Handel intensiv auseinander zu 

setzen. Die Projektarbeit zum Thema zeigt: die richtige Entscheidung erfordert 

eingehende Kenntnisse über die bestehenden Möglichkeiten und die jeweiligen 

Rahmenbedingungen. Damit der avisierte Start in den Online-Handel besser gelingt, 

hat die Projektgruppe ihre Recherche-Ergebnisse für WinzerInnen nachfolgend 

zusammengefasst. 

 

 

 



1) Eigene Homepage mit Onlineshop 

Eine eigene Homepage ist die wohl gängigste Art, um die Produkte einerseits und sich 

selbst als Erzeuger (storytelling) andererseits, bestmöglich und individuell zu 

präsentieren. Ist es mit Blick auf die eigene Vertriebsstrategie ratsam mit der 

Homepage einen eigenen Onlineshop zu verbinden? 

Häufiger Fehler: Der Kunde/User wird oft einer wirren Vielfalt von Informationen und 

Produkten ausgesetzt. Weniger ist hier eindeutig mehr. Diese Erkenntnis sollte auch 

der Shop wiederspiegeln.  

Web-Agenturen bieten open-source-Baukästen an, mit deren Hilfe sich ein 

professionell und übersichtlich gestalteter Shop/Web-Auftritt realisieren lässt. Auch 

sog. Pflichtangaben (z.B. Literpreisangaben, AGBs, aktuelle Datenschutzregeln) sollten 

zum Beratungsumfang gehören. 

Kosten: Ein ganz einfacher Shop-Baukasten ist bei den von uns angefragten Web-

Agenturen bereits für einen einmaligen Preis im vierstelligen Bereich zu realisieren 

(rund 2.000 EUR für Grundlage/Baukasten). Spezielle Konfektionierungen und 

Anpassungen sind teurer. Die Erfahrung zeigt, dass so gut wie immer Anpassungen 

notwendig sind. So kann der Preis auf 10-15.000 EUR wachsen. Auch die technische 

Wartung (hosting) von einigen hundert Euro im Jahr muss berücksichtigt werden. 

Wichtig: Angebote und Inhalte müssen auch nach der Einrichtung des Shops stets 

aktuell gehalten werden (Datenfriedhof vermeiden!). Allerdings lässt sich diese 

redaktionelle Pflege i.d.R. nach einer kurzen Einarbeitung leicht selbst handhaben. 

Vorteil: Der Weinbaubetrieb kann sich einen eigenen elektronischen Kundenstamm 

(Datensatz) aufbauen und es gibt keinen Zwischenhandel, der sich am Gewinn beteiligt.  

Der Aufwand für den Versand bleibt dabei im Betrieb. Die Versandkosten werden 

üblicherweise bei Kleinbestellungen (bis 12 Fl) vom Kunden getragen.  

Achtung: Die mediale Reichweite der individuellen Winzer-Homepage/Shops ist 

üblicherweise (ohne Online-Werbebudget) kleiner als die Reichweite der Großportale 

– neue Zielgruppen zu erschließen ist möglich, dauert aber in der Regel länger. 

  



2) Vertrieb durch Großportale 

Weinvertrieb über ein Großportal wie Ebay oder Amazon wirkt auf den ersten Blick sehr 

einfach und verlockend. 

Vorteil: Diese Portale verfügen über eine sehr große Reichweite (Mio/Mrd).  

Zunächst gilt es allerdings, die Kosten und den Abrechnungsmodus auf den eigenen 

Fall bezogen, intensiv zu recherchieren (Lagerkosten, Vertriebskosten, 

Anzeigegebühren, „pay per click“ etc.). 

Die Höhe der Logistik- und Lagerkosten hängt u.a. davon ab, ob man die 

Lagermöglichkeit und Versandoption des Großportals in Anspruch nehmen möchte 

oder nicht.   

Nachteil: Großportale sprechen ein beliebiges Publikum an, z.B. auch 

„Schnäppchenjäger“. Die Weinauswahl und Preisstruktur erreicht so eine breite 

Öffentlichkeit. Aber: Dabei können Abweichungen zur eigenen Preisliste entstehen. 

Faustregel: Je mehr Online-Aufwände und je mehr Vertriebsleistungen aus der Hand 

gegeben und an das Großportal verlagert werden, desto mehr „bedient“ sich der 

Dienstleister (er wird selbst zum Anbieter) am Preis, den der Endkunde bezahlt. Die 

eigene Marge sinkt entsprechend. Die Einstiegskosten in diese Form des Online-

Weinvertriebs erscheinen zunächst niedrig. Wer sich aber im Web gut auffindbar 

positionieren möchte, muss mit zusätzlichen (z.T. intransparenten) Kosten rechnen 

(„pay per clicks“). Bei der Kosten-/Nutzenabwägung besonders zu gewichten ist jedoch 

der Faktor „Zeit“, um den ein Betrieb beim Outsourcing von Leistungen entlastet wird, 

die sicher nicht zum Kerngeschäft eines Weinguts kleinerer oder mittlerer Größe 

zählen.  

Fazit: Ein Großportal kann vieles erleichtern, Lagerkosten sollte man allerdings im Auge 

behalten. Außerdem muss man sich bewusst machen, dass hier sehr viele Weine 

gehandelt werden und man oft nur über zusätzliche Online-Marketingkosten wirklich 

auffällt bzw. gefunden wird. Das Ranking bei Suchergebnissen nach Wein kann durch 

ein Werbebudget verbessert werden. 

 

 

 

 

 

 

 



3) Onlinewein(fach)händler 

Auffälligstes Merkmal: Der Onlinehandel (hier z.B. WirWinzer, Wine in Black, Vicampo, 

GeileWeine) bietet überwiegend sehr gutes Marketing – auch im Interesse der 

teilnehmenden Weingüter. Die Bewerbung der Weine wird sehr intensiv und effektiv 

betrieben (z.B. durch Content-Marketing, Storytelling und Aktionen wie „Aufsteiger des 

Jahres“ usw).  

Hier werden meist ausgesuchte Zielgruppen adressiert wie etwa Weinkenner/-

liebhaber einerseits, solvente Experimentierer andererseits. Dies wird durch 

Suchalgorithmen unterstützt. Diese versenden automatisiert Hinweis-Links an Web-

Nachfrager, die mit ähnlichen Interessen im www unterwegs sind. 

Achtung: Der Aufnahme in eines dieser Handelsportale geht i.d.R. eine Art 

Bewerbungsverfahren voraus. Für interessierte Weingüter als Vertriebspartner gibt es 

keine veröffentlichte Preistransparenz. Den Wein-Verkaufspreis bestimmt 

üblicherweise das Portal selbst. Vertriebs-, Marketing-, Versand- und ggf. andere 

Kosten werden über die auszuhandelnde Marge abgeschöpft. 

Nach unseren Recherchen betreiben Weingüter, die sich für diesen zusätzlichen 

Vertriebsweg entscheiden, keinen eigenen Onlineshop (mehr) und veröffentlichen auf 

ihrer Homepage auch keine ausführliche Preisliste (Preisdiskretion). 

Tipp: Die Abwicklung von Versand, Rechnungsstellung und Rabatten ist 

händlerabhängig, sie sollte daher abgeklärt, verhandelt und fest vereinbart werden. 

Fazit: Der Onlinehandel ist auch in der Weinbranche ein stark umkämpfter Markt, in 

dem sich unter anderem startup-Unternehmen zu profilieren und etablieren versuchen. 

Manche erzielen zwar hohe Umsätze; bei näherer Betrachtung haben aber einige von 

ihnen Schwierigkeiten, die Gewinnzone zu erreichen bzw. sich darin zu halten. 

Jeder der drei aufgezeigten Online-Vertriebswege hat Vor- und Nachteile. Um zu 

wissen, welche Plattform die richtige für Sie ist, sollten Sie zunächst ihre eigenen 

Betriebs- und Vertriebsstrukturen sorgfältig analysieren, Sie sollten wissen, welcher  

Vermarktungsweg am besten zu Ihnen und beispielsweise Ihren Personalressourcen 

passt. Wie sieht meine Zielgruppe aus? Welche Anpassungen meiner Preisstruktur 

stehen an? Wie hoch sind die notwendigen Investitionen? Wieviel Zeit und Interesse 

habe ich für das Thema Onlinehandel? Welche strategische Planung verfolge ich? Ihrer 

Entscheidung sollten viele Überlegungen vorausgehen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
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Zusammenfassung der in diesem Projekt durchgeführten Einzelrecherchen von A-Z 

Amazon  

- Großes Angebot und gute Übersicht, sortiert nach Anlass, Preis etc. 

- Eigener Weinguide und Lexikon für die Kunden  

- Neben Wein auch Accessoires, Gläser, Flaschenöffner etc.  

- E-Mails wurden nicht beantwortet (keine Telefonnummer für Händler – 

Support nur per Mail)  

- Amazon Weinwelt verfügbar, sehr ansprechende Aufmachung  

- Weine werden oft nicht durch die Winzer selber verkauft, sondern durch 

Zwischenhändler (z.B. wirwinzer.de) 

- 24 Stunden Versandservice europaweit  

- 39,00 € pro Monat – Grundgebühr: zusätzlich Lagergebühren, Gebühren für 

Anzeige, pay per click → wenig bis keine Preistransparenz 

- Keine Provision 

- Großer Vorteil von Amazon: riesige Reichweite, Bekanntheitsgrad  

- Achtung: Rezessionen können schwerwiegende Folgen haben 

- Preis kann selbst festgelegt werden  

- Man kann Geld bezahlen, um weiter oben gelistet zu werden 



- durch viele Möglichkeiten sehr unübersichtliche Kostenkalkulation 

- Außenstehender kein Zugriff auf Verkaufskonditionen 

- kein direkter Telefonkontakt für Verkäufer 

- gute Option für Restpostenverkauf bei Händlern 

 

Ebay:  

- Keine Auskunft bekommen, nach Senden einer E-Mail  

- AGB’s → Angebotsgebühren zu privat – 300 Angebote/Jahr kostenfrei – 

danach 10% Provision 

- Zu gewerblich: relevant als Grundlage sind die Verpackungskosten, 

Artikelpreis, Versand, Versicherung, hinzu kommen 8,5 % Provision – müssen 

ab dem ersten Angebot Gebühren zahlen, Anzahl aber unbegrenzt  

- Ebay hat Kategorien, eingerichtet, nach Ländern, Rebsorten, Weinarten etc. 

- Aus Deutschland werden 14.000 Weine geboten werden, Frankreich 15.000, 

Schweiz mit 52 angebotenen Weinen. 

- Priorisierung kostet extra! 

- Schwierig ist die Angelegenheit mit dem Altersnachweis (im Supermarkt, 

Tankstelle etc. ist dies offensichtlicher)  

- Sonstige Gebühren: Fotos kostenfrei bis zum 12. Bild 

- Verkaufsprovision: 8,5% (Netto), Basis: Verkaufspreis inkl. MwSt, sowie alle 

weiteren Kosten für Versand, Verpackung + ggf. zusätzliche Versicherungen 

fällt an, bei Verkauf über eBay oder über angebahnten Verkauf über eBay. 

 

Pinard de Picard  

- Sehr auskunftsbereit  

- Machen Werbung für die Weingüter  

- Haben Winzer als Kunden (müssen sich bewerben oder werden angefragt)  

- Fast nur namenhafte Weingüter gelistet  

- Kleines Angebot (ca. 1000 verschiedene europäische Weine, aber nur aus 6 

Ländern) 

- Kaufen beim Winzer selbst ganze Margen ein – und bezahlen diese auch 

sofort  

- Attraktives Gelände mit Weinseminare, Spirituosen etc.  

- Keiner der Weingüter, die gelistet sind, haben einen eigenen Onlineshop und 

keine öffentliche Preisliste  

- Preise sind bei anderen Onlinehändlern fast identisch  

- Detaillierte Weinbeschreibungen  

- Zielgruppe: Weinliebhaber 



Hawesko 

- Auf der Website keine Informationen zu finden (auf 4 Mails nicht 

geantwortet)  

- Wirwinzer.de gehört zu Hawesko s.u. 

- Sehr großer Player – Marktmacht  

 

Vicampo 

- Nicht transparent – Hinweis auf AGB’s (weder auf E-Mails, noch auf Telefonat 

geantwortet) 

- Kleine Bestellung verschicken sie selber (eigenes Lager)  

- Große Mengen werden nach wie vor vom Winzer versendet – Bestellung wird 

weitergeleitet  

- Keine Hinweise zu Kosten in AGB’s  

- Für Kunden: für jede Weinbewertung erhält Kunde 0,50 € als Gutschrift 

(Kundenbindung)  

- Durch teilnehmende Winzer erfahren: ca. 20% Provision  

- Vorteil: gute Werbung für den Winzer, Bewertungen durch Profis, Exklusivität 

durch spezielle Etiketten, Reichweite  

 

Vinaturel  

- Vertreibt nur bio- und biodynamische Weine aus 5 verschiedenen Ländern 

- Hauptsächliche frz. Weine  

- Große Produktpalette  

- Verstehen sich als Shop für Gourmets und Genießer, vertreiben auch an 

Fachhandel, Gastro (Beratung, Lagerung) 

- Viele Raritäten  

- Preisspanne von 7,50 – 1500 €  

 

Vinexus 

- Breites Angebot 

- Kein eigenes Lager  

- Deutsche Weine  

 

Vinos.de 

- Direkter Handel – keine Händlerplattform  

- Eigenes Versandhaus und verschiedene Weinshops  

- Zertifizierter Biofachhandel  

- Nur Weine aus Spanien  

- Über 1800 Weine insgesamt (inkl. Cavas, Sherry etc.) 



- 494 Weißweine (überwiegend trocken) – Preiskategorie von 3,20€ bis über 

500 € 

- 1775 Rotweine (überwiegend trocken) – Preiskategorie von 3,40€ bis 

1290,00€ 

- Ab 25€ versandkostenfrei 

 

Wine in Black  

- Weingüter sollen sich vom Mainstream absetzen  

- Möchten sich vielfältig präsentieren  

- Weingüter sollen Herkunft wiederspiegeln 

- Aus der Masse hervorstechen  

- Jeder Wein wird mit Fotos präsentiert, Weinbeschreibung, 

Newslettererwähnung 

- Vertreibt nach A, CH, NL  

- Für gewöhnliche Listung muss man nichts bezahlen, erwarten aber besten 

Einkaufspreise (keine konkreten Zahlen)  

- Kampagnen in Form von Newslettern – je nach dem wo man im Newsletter 

stehen und wie man beworben werden möchte, bezahlt man 

dementsprechend   

- Als Kunde Registration erforderlich, dann gleichzeitige 

Newsletteranmeldung  

- Mit jedem Winzer wird individueller Vertrag ausgehandelt  

- Insgesamt 116 Rot-, 64 Weißweine, Angebote wechseln ständig) 

- Winzer haben Möglichkeit dem Händler Proben zu schicken und so eine 

Weinbeschreibung zu formulieren  

- 500.000 registrierte Mitglieder  

 

WirWinzer.de 

- Ab 12 Flaschen versandkostenfrei für Kunden 

- Winzer ist für Versand selber verantwortlich, da kein eigenes Lager 

- Nach eigener Angabe „Größter Online-Shop deutscher Weine 

mit über 14.000 Weinen“ 

- Gehört zu Hawesko s.o. 

- K.A. Händler-Provision 


