
Wolfgang Staudt

Warum es sich für Unternehmer 
und Führungskräfte lohnt, dem 
Thema Wein mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken



1. Weil Kunden- und Mitarbeiter-Events mit dem 
Thema Wein aufgewertet werden können
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Aus gutem Grund laden Fir-
men heutzutage immer mal 
wieder sowohl ihre guten Kun-
den als auch ausgewählte Mit-
arbeiter oder ganze Teams zu 
besonderen Events ein. Sie ver-
folgen dabei ganz unterschiedli-
che Kommunikationsziele, im-
mer aber möchten sie sich 
auch für die gute Zusammenar-
beit bedanken und Gelegenhei-
ten schaffen, die persönlichen 
Beziehungen zu vertiefen.



Wein ist der ideale Partner der feinen Küche wie der ge-
pflegten Konversation. Gutes Essen in Kombination mit 
gutem Wein transportieren Gastlichkeit und schaffen in-
spirierende Rahmenbedingungen für den lebhaften Aus-
tausch. Fremde kommen einander näher, lassen sich aufei-
nander ein und schenken sich Vertrauen. Gegenseitiges 
Wohlverhalten und ein angenehmes Gemeinschaftsgefühl 
entstehen.

Wird darüber hinaus der Wein in wohlgeformten Gläsern 
serviert und die Auswahl mit Fingerspitzengefühl auf die 
Speisenfolge abgestimmt, dann macht sich unter allen An-
wesenden eine festliche Atmosphäre breit und Ihre Gäste 
genießen die besondere Wertschätzung.

Eine noch größere Aufwertung können Kunden- und Mit-
arbeiterveranstaltungen erfahren, wenn sie von einem be-
geisternden Experten moderiert werden. Profund, char-
mant und kurzweilig vorgetragene Informationen zu 
Wein und Speisen und den Hintergründen der Auswahl, 
macht die Zusammenkunft noch einmal deutlich interes-
santer und verleiht den Events einen besonderen Glanz.

Dr. G. Kohlmüller und M. Rosenberger von der  
Helaba in Frankfurt fassen ihre Erfahrungen wie 
folgt zusammen:

„Im Rahmen unserer Kundenveranstaltungen arbeiten wir seit 
vielen Jahren erfolgreich mit Dr. Staudt zusammen. Wir schät-
zen vor allem seine anregend moderierten Wein-Dinner. Er formu-
liert  leicht verständlich und trotzdem voller Begeisterung. Es ge-
lingt ihm, unsere Kunden zu faszinieren, auch solche, die noch we-
nig Erfahrung mit Wein haben. Zwischen seinen Beiträgen bleibt 
genügend Raum für persönliche Gespräche, so dass auch die Kon-
taktpflege nicht zu kurz kommt.

Wir schätzen das Format „Wein-Dinner“ auch deshalb so sehr, 
weil Dr. Staudt einen emotionalen Rahmen für unser „Danke-
schön“ schafft und wir damit unsere Wertschätzung für unsere bes-
ten Kunden adäquat zum Ausdruck bringen können.“
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2. Weil Weinkompetenz in die Riege der Soft Skills 
aufgestiegen ist
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Weinkompetenz spielt auf 
dem informellen Business-Par-
kett eine immer größere Rolle. 
Beim Small-Talk und Netzwer-
ken, bei Einladungen, Ge-
schäftsessen und Auslandsrei-
sen - am Wein führt kein Weg 
vorbei. Unternehmer und Füh-
rungskräfte, die den smarten 
Umgang mit Wein beherr-
schen, fühlen sich in ihren Rol-
len als Gast und Gastgeber 
wohler. Sie wirken sinnlich, an-
ziehend und souverän, nicht 
provinziell, sondern weltmän-
nisch.



Wer es versteht, zumindest ein wenig über Wein zu spre-
chen und den passenden Tropfen im Restaurant zu bestel-
len, genießt im Kollegenkreis nicht selten Bewunderung 
und kann positive Grundstimmungen zu Kunden und Ge-
schäftspartnern herstellen. 

Er fühlt sich besser an der Seite des Chefs, der zum Dinie-
ren eingeladen hat und muss beim Small Talk mit Kolle-
gen und Kunden nicht abseits stehen, wenn das Thema 
Wein zur Sprache kommt.

Unternehmer und Führungskräfte sollten deshalb nicht 
nur daran interessiert sein, selbst ein gewisses Maß an 
Weinkompetenz zu erwerben, sondern ebenso daran, dass 
auch ihre Mitarbeiter so viel vom Wein verstehen, dass sie 
sich auf dem Feld der informellen Business-Kommunikati-
on keine unnötigen Blößen geben. 

Weinkompetenz rundet die Palette der Soft-Skills ab und 
unterstützt den souveränen Gesamtauftritt von Unterneh-
mer- und Führungspersönlichkeiten. Wer häufig Kunden-
kontakt hat oder mit Repräsentationsfunktionen betraut 
ist, wird besonders von ihr profitieren.

Weinkompetenz zeigt sich vor allem beim souveränen Auf-
tritt im Restaurant und erfolgreichen Small-Talken.

Praktische Weinkompetenz im Restaurant setzt Sach-
verstand  und ein wenig Erfahrung auf folgenden Feldern 
voraus:

(1) Sie verstehen die Informationen, die die Weinkarten be-
reithalten

(2) Sie wissen, welcher Wein zu welchem Gericht passt

(3) Sie sind mit den Ritualen des Wein-Service vertraut

(4) Sie können fehlerhafte und unachtsam servierte Weine 
selbstbewusst reklamieren

(5) Sie sind in Grundzügen in der Lage, einen Wein zu be-
schreiben und seine Qualität zu beurteilen 

Kommunikative Weinkompetenz erlaubt Ihnen, an 
Gesprächen und Diskussionen zu den angesagtesten The-
men rund um den Wein teilzunehmen und kurze Meinun-
gen und Statements zu formulieren:
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(1) Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um von ei-
nem Terroirwein sprechen zu können?

(2) Was ist der Unterschied zwischen einem Bio- und ei-
nem Orange-Wein?

(3) Sind Spontiweine immer spontan?

(4) Ist Naturkork der beste Weinverschluss?

(5) Wie wird Wein am besten gelagert?

(6) Welche Weine lohnen die Lagerung, welche gewinnen 
sogar mit der Zeit an Wert?

(7) Sind trockene Weine besser als süße?

(8) Welche Weine gelten als überteuert, welche sind 
Schnäppchen?
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3. Weil bei einem Wein-Tasting Fragen und 
Herausforderungen der Mitarbeiterführung 
spielerisch erfahrbar gemacht werden können
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Vieles ist beim Wein wie im rich-
tigen Leben, auch im Business-
Leben. Die Herausforderungen, 
vor denen Führungskräfte tag-
täglich stehen, sind ungeheuer 
komplex und sicherlich an-
spruchsvoller als diejenigen ei-
nes Weinverkosters, der für die 
unterschiedlichsten Gelegenhei-
ten passende Weine finden 
muss. Dennoch haben Füh-
rungs- und Weinkompetenz eini-
ge interessante Gemeinsamkei-
ten.



Die Gemeinsamkeiten bei einem Tasting kennenzuler-
nen, bringt nicht nur Spaß, sondern verblüffende Einsich-
ten mit einer gewissen Tiefenwirkung. Tiefenwirkung des-
halb, weil die gewonnenen Einsichten mit sinnlichen Er-
fahrungen einhergehen und deshalb nachhaltig verankert 
werden.

Wer am konkreten Beispiel erfahren hat, wie irreführend 
es sein kann, einen Wein vorschnell zu verurteilen, bloß 
weil er die Erwartungen nicht gleich bei der ersten Begeg-
nung erfüllen konnte, der gibt auch einem Mitarbeiter ei-
ne zweite Chance. Weingenuss ist Kontext abhängig: die 
Raumtemperatur, Umgebungsgerüche, das Glas und die 
Trinktemperatur beeinflussen seine Performance und un-
ser Urteil. Auch Mitarbeiter performen schlechter, wenn 
die Rahmenbedingungen nicht passen.

Hier ein Erfahrungsbericht zu einem Führungs-
kräfte-Tasting von Dr. Th. Gawron aus dem Mana-
gement von Media-Saturn:

„Was kann man bei einer Weinverkostung über Mitarbeiterfüh-
rung lernen? Mit Dr. Wolfgang Staudt sehr viel. Er versteht es 
als Weinprofi wie kaum ein anderer, sein schier unerschöpfliches 

Wissen so kompakt, verständlich und einfühlsam zu vermitteln, 
daß man allein schon aus diesem Grund von einem Erlebnis spre-
chen darf. Wenn er jedoch sein Weinwissen mit Themen der Mit-
arbeiterführung koppelt, ist die Basis für einen unvergesslichen 
Abend gelegt. Diesen unvergesslichen Abend hat mein Geschäfts-
bereich mit Dr. Wolfgang Staudt verbracht. Er schlägt gekonnt 
und leicht verständlich die Brücke vom Entdecken des Charak-
ters eines Weines zum „Verstehen“ des Charakters eines Mitarbei-
ters. Mit ihm begibt man sich auf eine sinnliche Reise, auf der 
man unter seiner fachkundigen Anleitung (selbst!) erkennt, daß 
der Wein immer „zur Aufgabe“ passen muß und versteht schnell, 
daß diese Erkenntnis auch beim Einsatz der Mitarbeiter Gültig-
keit hat. Er bezieht die Teilnehmer aktiv in seinen Vortrag mit 
ein, vermittelt Wissen – ohne alles besser wissen zu wollen  -, eröff-
net neue Perspektiven – ohne die Sicht der Teilnehmer zu beein-
flussen -, und vermittelt viel Freude – ohne die Wissensvermitt-
lung aus dem Auge zu verlieren. Ich kenne kein anderes Format, 
bei dem es eine solche Kombination von Wissensvermittlung und 
(Wein-) Genuss gibt – die Veranstaltung war einzigartig. Wir 
werden uns wieder einmal mit Wolfgang Staudt „auf Entde-
ckungsreise“ begeben!
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Von der Idee zur Umsetzung

Auch Sie können das Thema Wein 
für unternehmerische Zwecke 
nutzen: 
a) für Kundenveranstaltungen
b) für Mitarbeiter-Incentives
c) für Führungskräfte-Trainings
d) als Rahmenveranstaltung bei 

Hausmessen, Fortbildungen... 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Denken Sie über eine Zusammenarbeit mit mir nach? 

Dann lade ich Sie herzlich zu einem 
kostenfreien und unverbindlichen 
Kennenlern-Gespräch ein...

REFERENZEN

Helaba, Frankfurt; Commerzbank, Frankfurt 
ABM Amro, Frankfurt; DZ Bank, Frankfurt 
Deutsche Leasing, Frankfurt; Volksbank, Frank-
furt; MLP AG, Frankfurt; Accenture, Frankfurt; 
Allianz, Frankfurt; sto AG, Stühlingen; ESA, 
Darmstadt; Horvath & Partner, Stuttgart; ProTi-
me, Bad Kreuznach; Zentrum für Wissenschafts-
management, Speyer; Logica, Sulzbach/Ts.; Jac-
quart Deutschland, Wiesbaden; Pure-Liner 
GmbH, Köln; Maxis LLC, Frankfurt; Ernst & 
Young, London; Event Park GmbH, Leipzig; Be-
lantis, Leipzig; IMS Health, Frankfurt; Wein am 
Main; Haeberlein & Mauerer, München; Dehoga 
Hessen; REWE Group, Rosbach/Hessen; Kü-
chen Keie, Mainz; Plana Küchen, Darmstadt/
Würzburg; Stern Verlag, Düsseldorf; hmp 



Impressum

 
Anbieter dieses Dokuments: 

Dr. Wolfgang Staudt  
Wein.Genuss.Erleben  
Ehlhaltener Str. 38  
65779 Kelkheim 

Telefon: 06198 5855900  
Mobil: 0151 41241353  
E-Mail:% kontakt@wolfgangstaudt.com  %  
Web:% www.wolfgangstaudt.com

 
Haben Sie Fragen / Anmerkungen? 

Dann freue ich mich auf Ihre E-Mail  
kontakt@wolfgangstaudt.com

 
Sie sind begeistert? 

Dann können Sie dieses E-Book gerne weitergeben, aber 
bitte nur komplett und unverändert.

 

Haftung für Inhalte: 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir je-
doch keine Gewähr übernehmen. 
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 
bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, über-
mittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinwei-
sen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von In-
formationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kennt-
nis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechendenRechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 

entfernen. 

Haftung für Links: 

Dieses Dokument enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf de-
ren Inhalte und Tools wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für 
diese fremden Inhalte und Tools auch keine Gewähr übernehmen. Für 
die Inhalte und Tools der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 
oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden 
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte und Tools waren zum Zeitpunkt der Verlinkung 
nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung 
nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 
derartige Links umgehend entfernen. 
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