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INTERVIEW 

Die Geschäftslage ist gut! 
 
Interview mit Rudolf Fischer, Geschäftsführer der Firma Scharfenberger GmbH & Co. 
KG 
 
Mit der Vision, das Beste aus jeder 
Traube herauszuholen, entwickelt Scha-
rfenberger Maschinenbau seit 1928 Lö-
sungen für die schonende Traubenver-
arbeitung. Mit Stolz und Zufriedenheit 
kann das Familienunternehmen auf die 
90-jährige Firmengeschichte zurückzu-
blicken: Was als Schlosserei mit Ver-
kauf und Reparatur von Weinbaugerä-
ten begann, hat sich zu einem führen-
den Anbieter im Bereich der Weinbau-
technologie entwickelt. Mit dem Ge-
schäftsführer Rudolf Fischer, der seit 
letztem Jahr auch Vorsitzender des 
Messebeirats der INTERVITIS INTER-
FRUCTA HORTITECHNICA ist, spra-
chen wir am Rande einer Beiratssitzung 
über die Geschäftslage im Maschinen-
bau. 
 
Wie bewerten Sie die Geschäftslage 
für Ihr Unternehmen und für den 
deutschen Weinbaumaschinenbau 
zurzeit? 
 
Fischer:  Wir sind zurzeit sehr zufrie-
den. Von der guten Geschäftslage profi-
tieren viele Anbieter im Weinmaschi-
nenbau. Die Allermeisten sind stark 
ausgelastet und haben lange Lieferzei-
ten. Dies trifft für Maschinen und Geräte 
für die Anbautechnik ebenso wie für die 
Kellerwirtschaft zu. Tankhersteller, 
Pumpenhersteller usw.  
 
Muss im nächsten Jahr mit einem 
Abschwung gerechnet werden? 

 
Fischer:  Nächstes Jahr… hmm. Wir 
haben keine Glaskugel  (lacht), aber wir 
bleiben optimistisch und versuchen mit 
innovativen Produkten und Verbesse-
rungen uns weiterhin für den Markt inte-
ressant zu halten.  
 
Wie läuft das Geschäft auf dem deut-
schen Markt? Welche ausländischen 
Märkte entwickeln sich für Ihr Unter-
nehmen und für den deutschen 
Weinbaumaschinenbau positiv? 
 
Fischer:  Den deutschen Markt sehe ich 
nach wie vor stark, jedoch beobachten 
wir (wie alle anderen auch), dass die 
Betriebe größer werden und kleinere 
weg- fallen oder fusionieren. Das be-
deutet für uns weniger Kunden in der 
Summe, die aber größere Pressen und 
Investitionen in qualitätsfördernde Maß-
nahmen, Sortierung oder schonenden 



 

Traubentransport usw. nachfragen. Un-
sere Hauptexportmärkte sind nach wie 
vor die USA, Österreich und Frankreich. 
Insgesamt exportieren wir in über 30 
Länder weltweit. Die USA entwickeln 
sich trotz der schwierigen politischen 
Lage sehr gut… oder vielleicht gerade 
deshalb? 
 
Die Weinernte ist dieses Jahr noch-
mals früher als normal, die Trocken-
heit groß. Wie stellen Sie sich auf 
dieses außergewöhnliche Jahr, auch 
mit Ihrem Service ein? 
 
Der frühe Herbst macht allen Herstel-
lern zu schaffen. Da die Kaufentschei-
dungen immer später getroffen werden 
und die Ernte drei Wochen früher 
kommt, fehlen uns diese Wochen in der 
Produktion. Zum Glück haben wir in den 
Wintermonaten Teile vorgefertigt auf die 
wir jetzt zurückgreifen können. 
 
Ein Hauptthema auf der INTERVITIS 
und dem Weinbaukongress wird die 
Digitalisierung sein. Welche Rolle 
spielt die Digitalisierung in Ihrem Un-
ternehmen? 
 
Fischer:  Hier gibt es für uns zwei un-
terschiedliche Blickwinkel. Das Erste ist 
die Ernte. Hier werden vom Hersteller 
BRAUD schon einige beeindruckende 
Möglichkeiten der Datenerfassung und -
verwertung zur Verfügung gestellt und 
das wird sicher in den nächsten Jahren 
noch mehr. Vorbilder sind hier die Mäh-
drescher und Maishäcksler, die Trau-
benvollernter übernehmen deren Tech-
nologie und ziehen entsprechend nach. 
Ein Problem dürfte wie überall bei uns 

in der Landwirtschaft die unzureichende 
Netzverfügbarkeit sein. 
Der zweite Aspekt für uns ist die Trau-
benverarbeitung. Hier sind wir mit unse-
ren Traubenannahmen sicherlich schon 
ganz vorne mit dabei. Wir beschäftigen 
uns mit allem, was Messgeräte erfassen 
und verarbeiten können. Nun muss sich 
zeigen, welche Werte zukünftig für die 
Betriebe wichtig sind, denn wahllos Da-
ten sammeln, kann auch nicht das Ziel 
der Digitalisierung sein, schließlich geht 
es doch um eine sinnvolle qualitätsori-
entierte Steuerung des Pressvorgangs. 
Mit unseren neuen Pressen haben wir 
genau diese Tür aufgestoßen, wir kön-
nen vor und während der Pressung 
ständig Werte im Presskorb ermitteln, 
um daraus Rückschlüsse auf Qualität, 
Energie usw. ziehen zu können. 
 
Welche Besucherzielgruppen sind 
für Sie auf der INTERVITIS von be-
sonderem Interesse? Welche Bedeu-
tung hat die INTERVITIS für Sie im 
Vergleich zu anderen Veranstaltun-
gen in Deutschland und Europa? 
 
Fischer: Die INTERVITIS ist  für uns 
die wichtigste Plattform, um unser Port-
folio den Kunden zu zeigen, sowohl den 
inländischen als auch den ausländi-
schen. Unsere Erwartung und unser 
Anspruch ist in einem professionellen, 
der Qualität unserer Produkte entspre-
chenden Ambiente bei einem guten 
Glas Pfälzer Wein mit den Bestands-
kunden über zukünftige technische 
Entwicklungen zu sprechen oder mit 
neuen Interessenten und Kunden aus 
dem Ausland die Möglichkeiten einer 
Zusammenarbeit auszuloten. Wir bauen 



 

Maschinen für den Weinbau 4.0 und für 
die Digitalisierung der Prozesskette – 
das bekommen wir nur glaubwürdig mit 
einer entsprechend wertigen Messeprä-
sentation unseren Kunden vermittelt! In 
dieser anspruchsvollen Form gibt es 
das in Deutschland nur auf der INTER-
VITIS! 
 
 
 
 
 


