
 
 

 
Presseinformation  
03.04.2014 
 
 
 
 

Weinbauverbands-Präsident Hermann Hohl:  
Optimale Ausbildung sichert Zukunft der Weinbaubetriebe  
 
Sie sind ja nicht nur Präsident des Weinbauverbandes Württemberg, sondern selbst 
erfolgreicher Winzer. Welche Anforderungen werden an den modernen Winzer gestellt? 
Neben modernen Produktionsmethoden in Weinberg und Keller sind heute mehr denn je 
betriebswirtschaftliche, kaufmännische und Vermarktungs-Kenntnisse gefragt. 
 

Können die Bildungseinrichtungen aktuell diesen Bedarf decken? 
Es wird heute zu fachspezifisch ausgebildet. Wir haben weinfachlich gut aufgestellte junge 
Leute, die erfolgreich Familienbetriebe weiterführen und in Genossenschaften arbeiten 
können. Aber manche Ausbildungsgänge brauchen Ergänzungen, um in der heutigen Zeit 
den künftigen Anforderungen an jeden Mitarbeiter bis zum Betriebsleiter gerecht zu 
werden. 
 
 

Sie sind bekannt dafür, neue Wege zu beschreiten und Kollegen dazu zu animieren, über 
den Glasrand der eigenen Weinflasche hinaus zu denken. Was hat Sie veranlasst, im 
letzten Jahr auf die Duale Hochschule zuzugehen? 
Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel sind auch in der regionalen 
Weinwirtschaft spürbar. Dazu kommt, dass wir im globalen Markt neue Qualifikationen 
brauchen. Vor diesem Hintergrund sind wir an die Duale Hochschule Baden-Württemberg 
herangetreten.  
 

Was kann der Studiengang Food Management leisten? Welche Fragen und 
Herausforderungen, denen sich ein Winzer heute stellen muss, sollen gelöst werden? 
Kaufmännische Kompetenz ist heute sehr wichtig, um die betrieblichen Eckdaten besser 
einordnen und notwendige Maßnahmen für die Betriebsentwicklung rechtzeitig erkennen 
zu können. Dass gute Produkte aus Weinberg und Keller kommen, ist heute auch dank 
der fachlichen Ausbildung selbstverständlich. Wir werden aber in Zukunft einen nicht 
unerheblichen Bedarf an Produktmanagern haben, auch auf genossenschaftlicher Seite, 
um unserer Württemberger Weine professionell an den Markt zu bringen.  
 

Worin sehen Sie die Vorteile der dualen Ausbildung für die Winzer und Weinhändler? 
Im dualen Studium ergänzen sich Theorie und Praxis ideal. Die  Studierenden können sich 
beispielsweise mit Vermarktungsstrategen der Praxis oder den Meinungsbildnern der 
Gastronomie austauschen.  
 

Fünf Jahre in die Zukunft geschaut – wie sieht die Württemberger Weinwirtschaft aus?  
Der Strukturwandel schreitet fort. Damit verbunden ist auch ein Generationenwechsel, der 
neue Impulse in das Weinanbaugebiet, aber auch in den Markt bringt. Betriebe werden 
größer. Verarbeitungs- und Vermarktungsbetriebe werden weniger. Der Weinmarkt wird 
sich weiter internationalisieren. Dadurch verschärft sich der Wettbewerb. In diesem 
Wettbewerb können sich nur Betriebe behaupten, die zukunftsorientiert aufgestellt sind. 
Dazu gehören auch optimal ausgebildete Menschen an den Schaltstellen.  
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