
auch nicht. „Man übernimmt automatisch 
viel“, sagt Lena, „was von den Eltern vor-
gelebt wurde.“ Dabei sein eigenes Ding 
machen können sei elementar. Gegen seine 
Auffassung arbeiten, eine No-Go für Jan. 
Und Lena sagt, den nötigen Spaß und die 
Leidenschaft bei so viel Arbeit habe man 
nur, wenn man selbst drauf kommt. Auf 
den Beruf getrimmt werden, geht schief. 
Die größte Motivation der Eltern sei es, 
ihre Kinder so begeistert und engagiert im 

Weingut aufgehen zu sehen. In dieser 
Atmosphäre fällt es ihnen leicht, 

selbst Gas zu geben. Und das wie-
derum fasziniert die Kinder. 

Ein sich gegenseitig auf-
bauender Kreis von Men-

schen – beste Vorausset-
zungen für die Zukunft 
des Unternehmens. Das 
ist gut aufgestellt, pro-
duziert um die 80.000 
Flaschen aus 12 Hektar 
eigener Rebfl äche im 
Jahr und betreibt eine 
Kellerei zur Lohnver-
sektung. Außerdem: Die 

Ideen funktionieren. So 
brachte ein Whisky-Tas-

ting mit Lounge im Hof 
des Weingutes rund 100 

neue „Gesichter, die wir hier 
nie zuvor gesehen haben.“ Die 

Online-Weinproben werden immer 
beliebter, steigern die Bekanntheit und 

generieren Neukunden. Last not least – die 
Visionen sind da. Lena sieht in 10 Jahren 
TRYO als deutschlandweit bekannte Marke. 
Jan hat einen Status auf dem Schirm, wo er 
seine Weine weltweit verkauft und völlig 
losgelöst vom Umfeld bepreisen kann.

Bleibt nur noch, die Unternehmensnach-
folge konkret und verbindlich zu regeln. Das 
sei zwar komplex, bei drei unterschiedlich in-
volvierten Kindern und zwei Betrieben, aber 
längst ein Thema, dessen Bedeutung allen 
bewusst ist. Der Vater möchte die Betriebe 
möglichst früh übergeben, da auch seine 
Eltern ihm durch die frühe Betriebsüber-
gabe viel Verantwortung und vor allem die 
Entscheidungsfreiheiten übertragen haben. 
Die nächste Generation ist bereit, die Verant-
wortung zu übernehmen. „Wenn jeder noch 
so zwei Jahre in seinem Bereich gearbeitet 
hat", zeigt Jan die Perspektive auf, „lässt 
sich mit diesen Erfahrungen alles sehr gut 
konkretisieren.“ Man kann sicher sein, dass 
man im verrücktesten Weingut auch diese 
Aufgabe kreativ und überlegt lösen wird. 

Kay Müller

Würden denn die Eltern auch Online-Wein-
proben veranstalten? „Niemals“, lacht Jan. 
Auf jeden Fall voll dabei sind Andrea und 
Klaus Singer-Fischer, wenn es um die Unter-
stützung ihrer Kinder geht. Mit Rat, mit Tat 
und ganz viel Zuspruch. Zwei Generationen 
im Betrieb, Nachfolgeprozess gut im Laufen. 
Hier funktioniert, was anderswo nicht selten 
ziemlich aus dem Ruder läuft. Warum?

Es gibt weder offizielle Regeln noch 
einen Jour fi xe für Besprechungen. „Wir 
tauschen uns bei jeder Mahlzeit aus“, be-
schreibt Lena den ganz natürlichen Flow 
von Ideen, Meinungen und Kommentaren. 
Jan ergänzt. „Die ganze Familie kennt alle 
Kunden und weiß, was läuft.“ 

Die Eltern sind stand-by, aber nicht auf 
den Füßen der Kinder. 
Lena und Jan haben freie Hand. Tenor: 
„Macht eure Erfahrungen und lernt daraus.“ 
Reinreden käme nicht gut und braucht es 

Flaschen, groß rauszukommen. „Wir hatten 
Teilnehmer aus Sylt und Frankreich“, strahlt 
Lena, „das Feedback war toll. Kaum jemand 
hat ausgeklinkt.“ Das starke Interesse der 
Leute erklärt sie sich auch mit Convenience: 
Keine Fahrerei und zu Hause Komfortzone 
pur bei ungeschminktem Chillen in der 
Jogginghose! 
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Groß-Winternheim, das ist Dorfi dylle im 
nördlichen Rheinhessen, ein stilles Fleck-
chen voller Nähe. Sektkellerei, Weinkellerei, 
die eigenen Rebenhänge und das Wohn-
haus – bei Singer-Fischer alles nur Schritte 
oder Fußminuten auseinander. Typisch 
Weingegend, typisch Familienbetrieb, auf 
den ersten Blick zumindest. Doch einiges 
ist anders hier. 

„Ich glaube, ich arbeite im verrücktesten 
Weingut.“
So zitiert Nachwuchs-Winzer Jan Singer-Fi-
scher einen Mitarbeiter. Gemeint ist unter 
anderem die Kooperation mit einer schot-
tischen Whisky-Destillerie. Die Singer-Fi-
schers lassen dort „Wasser des Lebens“ in 
gebrauchten Barriquefässern des Weinguts 
exklusiv für die eigene Vermarktung lagern. 
Na gut, dieses „Fass ins Rollen“ brachte der 
Onkel. Alle anderen „Verrücktheiten“ aber 
hat der Nachwuchs ausgegoren: Eine eigene 
Wein-Range unter dem bedeutungsvollen 
Label „Fußstapfen“, ein eigenständiges Sekt-
haus namens "TRYO", das „Brotherhood-Pa-
ket“ (eine Flasche Whisky und eine Flasche 
Wein aus dem gleichen Fass) und jüngst 
Online-Weinproben mit Wein-Piccolos. 

FUSS
  STAPFEN

Zwei der Generation Y sitzen mir 
gegenüber wie die Glückskinder in 
einem modernen Märchen: Lena 
und Jan. Beide vom Fach, happy, 
aufgeräumt und sowas von Leib und 
Seele für die Arbeit bei und mit den 
Eltern. Bruder Max geht als Medi-
engestalter andere Wege, setzt aber 
bei allen Gelegenheiten den Betrieb 
und seine Produkte in Szene. 

Sowieso macht jeder, was er liebt. 
Lena, die gute Fee der Sektkellerei, 
produziert junge Trendgetränke wie 
fruchtig-frischen Secco, zwei alko-
holfreie Sekte und Apfelschaum-
wein mit wenig Alkohol. Aber auch 
klassische Sekte, orientiert am 
Handwerk der Champagne – „was 
für die richtigen Sektnasen“, wie 
sie liebevoll die Kenner nennt. Lena 
bekam den entscheidenden Impuls 
für die Berufsentscheidung während 
eines Work & Travel-Aufenthal-
tes in Australien. Dort zeigten sich 
viele Kollegen aus aller Welt beim 
Stichwort „Weingut“ ziemlich be-
geistert. Das Feedback wurde zur 
Initialzündung. Lena: 

„Manchmal muss man weggehen und 
Distanz kriegen, um zu erkennen, was 
man hat.“
Jan brauchte keinen Perspektivwechsel. 
Er ist der geborene Winzer. Schon seit den 
Kleinkindtagen auf dem Traktor im Weinberg 
unterwegs, reingewachsen in den Betrieb mit 
all seinen Facetten, nie etwas anderes auf 
dem Schirm gehabt. Winzer, was sonst. Ihn 
treibt die Freude daran, mit all dieser Arbeit 
„etwas ins Glas zu bringen, was die Leute 
geil fi nden.“ Dazu zählt er leichte 
Sommerweine, die man täglich 
trinken kann. Ganz besonders 
schätzt er seine Entschei-
dungsfreiheit. Zum Beispiel 
„einen Wein lieber noch ein 
halbes Jahr im Fass lassen, 
obwohl es einen juckt, ihn 
abzufüllen.“ 

Gemeinsam haben die 
beiden Geschwister das 
gesunde Zusammenspiel 
von wild und weise. Hin-
ter ihren Neuzeit-Miles-
tones des Familienwein-
guts steht nicht allein die 
Lust auf anders. Was als 
spontane Idee aufpoppt, 
wird fundiert ausgebaut zum 
schlüssigen Konzept. 

Old but Gold by Generation Y
„Fußstapfen“ ist eine Ansage mit 
doppeltem Tiefgang: Der Nachwuchs 
hier macht sein eigenes Ding, voller Wert-
schätzung und Wertschöpfung aus dem Erbe 
und der Arbeit dahinter. „Old but Gold", 
nennt Jan diese Haltung. Und man will immer 
auch emotional eng verbunden bleiben mit 
diesem Handwerk, weshalb die Trauben für 
die Weißweine der Fußstapfen-Linie mit 
den Füßen gestampft werden. 

„TRYO“ steht für das Trio aus den drei 
Geschwistern und – wie das Y anstelle des I 
erkennen lässt – für Sekt der Generation Y.
„Ich möchte junge Leute an qualitativ hoch-
wertige Schaumgetränke heranführen“, be-
schreibt Lena ihre Motivation. 

Die Innovation Online-Weinproben 
war mehr Zugzwang als Idee. Lena und Jan 
wurden durch das Coronavirus quasi hin-
eingeschubst. Was mit Lampenfi eber und 
Zögern begann, entwickelte sich schnell 
zur Leidenschaft und zum ausgereiften Er-
folgskonzept. Mit den Wein-Piccolos holen 
die beiden den Teilnehmerkreis perfekt ab: 
Wenige Personen oder Menschen allein 
zu Hause, da mag keiner reihenweise 0,75 
Literfl aschen öffnen. Da halfen die kleinen 
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