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INTERVIEW 

Organisationsstruktur 4.0 – Betriebsorganisation digital 
Interview mit Prof. Dr. Marc Dreßler und Prof. Dr. Dominik Durner, Weincampus Neustadt 

 

Das Ziel dieser Session ist aufzuzeigen, 
wie die digitale Revolution die innerbe-
triebliche Organisation von Weingütern 
und Kellereien verändert und welche 
Chancen sich für die Betriebe ergeben. 
Von Industrie 4.0 bis zum Digital Enter-
prise werden die Parallelen und Anknüp-
fungspunkte zur Weinbranche erörtert. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dem 
Schnittstellenmanagement im operativen 
Geschäft sowie die neuen digitalen 
Werkzeugen der Unternehmensführung. 
Wir sprachen mit den beiden Initiatoren 
und Moderatoren Prof. Dr. Marc Dreßler 
und Prof. Dr. Dominik Durner, um die 
Ideen hinter dieser Session noch etwas 
zu erläutern. 

 

 

Ist die Weinbranche reif und bereit, sich 

in ihren Unternehmen mit der Digitalisie-

rung und Künstlicher Intelligenz zu be-

schäftigen? Wie sieht es in der Breite 

aus? Gibt es Vorreiter? 

 

Dreßler: Wir arbeiten gemeinsam mit der 

Praxis an For-

schungsprojekten zur 

Digitalisierung der 

Weinbranche. Dabei 

nutzen wir die Kom-

petenz und Erfahrun-

gen aus anderen 

Industrien, der indust-

rieorientierten Wis-

senschaft und kooperieren mit der Praxis. 

Somit gibt es Vorreiter, die wir bei der Im-

plementierung von Digitalisierung begleiten. 

Sie haben als Provokateur aus der Wis-

senschaft, Herrn Professor Detlef Zühlke 

eingeladen. Warum gerade ihn? Was ist 

das besondere an dieser Initiative? 

 

Durner: Herr Professor Zühlke war maß-

geblicher Impulsgeber für die Entwicklung 

von Digitalisierungs-

ansätzen und Mitkre-

ator von „Industrie 

4.0“. Wir freuen uns 

daher sehr, ihn für 

die Sitzung gewon-

nen zu haben. Zu-

dem realisieren wir 

mit seinem Kompe-

tenzteam der SmartFactory ein gemeinsa-

mes Forschungsprojekt mit dem Projekttitel 

„Smart Data in der Ernährungswirtschaft“. 

Hierbei untersuchen wir mit Praxispartnern 

im ersten Schritt Optimierungsansätze in 

der Traubenlogistik. 

 

Täglich hört man, Digitalisierung sei 

Chefsache. Bei riesigen Industrieunter-

nehmen oder Banken und Versicherun-

gen ist das eine griffige Vorstellung. Ist 

diese Forderung auf die kleinstrukturier-

te Weinbranche übertragbar? Wie kann 

der Prozess der Digitalisierung für die 

Familienbetriebe in der Weinbranche 

gemanagt bzw. katalysiert werden? 

 

Dreßler: Unsere wissenschaftlichen Stu-

dien illustrieren, dass ambitionierte Unter-

nehmer in der Weinwirtschaft über gezielte 



 

Innovation wirtschaftlich erfolgreicher sind. 

Digitalisierung nimmt im Innovationsma-

nagement zukünftig eine dominierende 

Stelle ein und sichert den Unternehmern 

und somit auch Familienbetrieben professi-

onalisierte Prozessschritte über die unter-

schiedlichen Wertschöpfungsstufen hinweg. 

Das wirkt besonders für kleinere Unterneh-

men wertsteigernd, da die Ressourcen-

knappheit des Unternehmers über intelli-

gente Steuerungsaktivitäten im Sinne des 

Nutzens von Smart Data Effizienz und Ef-

fektivität sichert. Im Gegensatz zu großen 

Konzernen können sich kleinere Unterneh-

mer nicht für jeden Prozessschritt eigene 

Experten einstellen. Daher müssen sich 

gerade die kleineren Unternehmer mit den 

Möglichkeiten der Digitalisierung beim Kun-

den- und dem Betriebsmanagement be-

schäftigen. Das digitalisierte Schnittstel-

lenmanagement zum Kunden wird eine 

Schlüsselfunktion, um den zunehmenden 

Herausforderungen und drohendem Kun-

denverlust auch als Kleinunternehmer ent-

gegenzuwirken.   

 

Das „Schnittstellenmanagement im ope-

rativen Geschäft“ sowie „neue digitale 

Werkzeuge der Unternehmensführung“ 

sollen diskutiert werden. Das klingt 

ziemlich abstrakt. Können Sie das etwas 

griffiger mit Beispielen erklären?  

 

Durner: Für die Unternehmen ist es zielfüh-

rend, die Schnittstellen in den Prozess-

schritten über smartes Datenmanagement 

zu optimieren, Steuerungsimpulse zu gene-

rieren und mit geringstmöglichem Eingabe-

aufwand zu operieren. Wenn also die 

Schlagdatei digital vorhanden ist, die Reb-

pflanzung per GPS realisiert wurde, photo-

metrisch der Zustand im Weinberg verfolgt 

werden kann, dann kann bei Verfügbarkeit 

verlässlicher Wetterinformationen der 

Pflanzenschutz optimiert werden. Der Un-

ternehmer erhält frühzeitig Informationen 

zum Ernteertrag und zur -güte und kann 

dadurch auch auf die Marktbedürfnisse re-

agieren. Wir untersuchen derzeit die Opti-

mierungspotenziale in der Traubenbearbei-

tung und -logistik in ausgewählten Genos-

senschaften. Natürlich wird hierbei auch 

untersucht, ob sich Investitionen in derarti-

ge Datenverfügbarkeit und -verarbeitung 

lohnt. Das gilt aber auch besonders für die 

Pflege von Kundendaten, Generierung zu-

sätzlicher Services und kundenorientierter 

Produkte. Unternehmen ist es zielführend, 

die Schnittstellen in den Prozessschritten 

über smartes Datenmanagement zu opti-

mieren, Steuerungsimpulse zu generieren 

und mit geringstmöglichem Eingabeauf-

wand zu operieren. Wenn also die 

Schlagdatei digital vorhanden ist, die Reb-

pflanzung per GPS realisiert wurde, photo-

metrisch der Zustand im Weinberg verfolgt 

werden kann, dann kann bei Verfügbarkeit 

verlässlicher Wetterinformationen der 

Pflanzenschutz optimiert werden. Der Un-

ternehmer erhält frühzeitig Informationen 

zum Ernteertrag und zur -güte und kann 

dadurch auch auf die Marktbedürfnisse re-

agieren. Wir untersuchen derzeit die Opti-

mierungspotenziale in der Traubenbearbei-

tung und -logistik in ausgewählten Genos-

senschaften. Natürlich wird hierbei auch 

untersucht, ob sich Investitionen in derarti-

ge Datenverfügbarkeit und -verarbeitung 



 

lohnt. Das gilt aber auch besonders für die 

Pflege von Kundendaten, Generierung zu-

sätzlicher Services und kundenorientierter 

Produkte. 

 

Sie haben hier die Möglichkeit einen 

Werbespot für Ihre Session zu schalten. 

Die Session der Tagung „Weinbau 4.0 –

Digitalisierung in der Prozesskette“ sol-

len interaktiv sein? Warum sollten Ta-

gungsteilnehmer an Ihrer Session teil-

nehmen? 

 

Dreßler: Ich darf da für uns beide spre-

chen: Akzentuiertes Innovationsmanage-

ment sichert wirtschaftlichen Erfolg. Wäh-

rend bisher oftmals die Optimierung jeder 

einzelnen Wertschöpfungsstufe und insbe-

sondere der Außenbetrieb im Fokus stan-

den, werden heute Potenziale zunehmend 

in Steuerungsprozessen über die gesamte 

Wertschöpfungskette und mit Schnittstellen 

zum Kunden realisiert. Die Session wird 

dieses Thema mit aktuell bereits realisierten 

Beispielen und absehbaren Entwicklungen 

unter Rückgriff auf die Erfahrungen in In-

dustrie 4.0 veranschaulichen und den Un-

ternehmern wertvolle Impulse für ihre eige-

ne Prozessoptimierung liefern. Dabei de-

cken wir mit dem geistigen Vater der Ent-

wicklung von Industrie 4.0, Herrn Prof. 

Zühlke, und einem mutigen Vertreter der 

Praxis, Herrn Bastian Klohr von der Wein-

biet e.G., die wissenschaftliche und die 

praktische Seite der Diskussion bestmög-

lich ab und sichern ein spannendes, berei-

cherndes Format.  


