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Wein Einzelhandel in den USA 

Europäische Weinproduzenten, die daran interessiert sind, ihre Produkte auf dem US-
amerikanischen Markt zu verkaufen, versuchen im Allgemeinen den gleichen alten, 
traditionellen Weg zum Markt-eintritt. Einen Importeur finden.  

Wenn alles nach Plan läuft, bringt der Importeur den Wein in die USA. Dann wird er versuchen, 
ihn an einen Großhändler zu verkaufen. Und der Großhändler wird es an einen Einzelhändler 
verkaufen. Und der Verbraucher wird den Wein im Geschäft kaufen. Bei bekannten Marken, die 
in den USA gut etabliert sind, funktioniert dies möglicherweise, bei weniger bekannten Marken 
jedoch wahrscheinlich nicht. 

Dies wirft eine wichtige Frage auf. Wenn ein Endprodukt im Regal eines Einzelhandelsgeschäfts 
steht oder von einem Online-Shop angeboten wird, wessen Verantwortung ist es dann, dass 
das Produkt in den Einkaufskorb des Verbrauchers gelangt?  Ist es die Verantwortung von 

A. Dem Einzelhändler? 
B. Der Marke? 
C. Dem Großhändler? 
D. Dem Importeur? 

Richtige Antwort: B. Unabhängig davon, ob es sich um eine inländische oder ausländische 
Marke handelt. Warum? Importeure verkaufen und bewerben ihre Produkte an Großhändler. 
Großhändler verkaufen und bewerben sie an Einzelhändler. Das ist ihre Aufgabe. Einzelhändler 
stellen Regalflächen zur Verfügung, damit Hersteller (Marken) Verbrauchern Zugang zu ihren 
Produkten gewähren können. So funktionieren Lieferketten. In den USA, Europa und den 
meisten Ländern. 

Viele Weinproduzenten in Europa scheinen jedoch den Eindruck zu haben, dass ihr Importeur 
die notwendigen Werbemaßnahmen auf dem US-Markt übernehmen wird und ihre Produkte 
auf magische Weise in einem Einzelhandelsregal landen werden. In den meisten Fällen wird 
dies nicht der Fall sein. 

Selbst wenn dies der Fall ist, wird das Problem nicht gelöst, wie das Produkt in den Warenkorb 
des Verbrauchers gelangt. Und wir sind zurück zum ursprünglichen Punkt. Es liegt in der 
Verantwortung des Herstellers, den Endverbraucher zu erreichen und zu überzeugen, damit 
er/sie das Produkt kauft. Denn jedes Produkt, das nicht den Verkaufserwartungen des 
Einzelhändlers entspricht, bleibt nicht lange im Regal. 

Noch vor 20 Jahren wäre die Einführung einer neuen Marke auf dem US-Markt in der Tat eine 
sehr teure Angelegenheit gewesen. Glücklicherweise haben soziale und digitale Medien 
Weingütern im Ausland neue Möglichkeiten eröffnet, um Verbraucher in den USA direkt zu 
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erreichen und mit ihnen in Kontakt zu treten, um für ihre Marken und Produkte zu werben. 
Und das zu einem Preis, der viel niedriger ist als bei herkömmlichen Werbekanälen. 

Weinbauregionen können mit Produzenten zusammenarbeiten, um ihre Regionen und Weine 
zu fördern. Die EU bietet ein Programm an, um einen Teil der Kosten für Werbekampagnen zu 
erstatten. 

Dies bedeutet natürlich nicht, dass Einzelhändler eine Marke auch nicht unterstützen können. 
Produkte können vorgestellt werden über wöchentliche Sonderangebote, bevorzugte 
Regalplatzierung oder Displays im Geschäft. Einzelhändler tun dies jedoch im Allgemeinen nur 
für Marken, die sich nachweislich gut verkaufen. Einzelhändler erwarten natürlich, dass sich alle 
Produkt in ihren Geschäften gut verkaufen. 

Einzelhändler machen in der Regel nur geringe Margen bei Weinen bekannter amerikanischer 
Marken, die in den meisten Geschäften erhältlich sind. In einigen Fällen verlieren sie Geld. 
Daher führen die meisten größeren Einzelhändler auch eine eigene Auswahl an Weinen. 
Diese basieren auf Qualität und einem attraktiven Großhandelspreis, der es Einzelhändlern 
ermöglicht, höhere Margen zu erzielen. Die Mitarbeiter des Einzelhandels empfehlen Wein, bei 
dem das Geschäft die höchsten Margen erzielt. Sie müssen das. Sie führen ein Geschäft. 

Eines der großen Hindernisse für europäische Weine im Vergleich zu in den USA hergestellten 
Weinen ist der Preis. Ein Preis unter der 10 US-Dollar Marke kann sich sehr gut verkaufen, 
wenn das Produkt gut ist. Weine mit höherer Qualität sollten unter 15 USD kosten. Sobald ein 
Wein einen Preis von über 15 USD erreicht, wird es schwieriger zu verkaufen und die 
Verbraucher müssen wirklich davon überzeugt sein, dass er zu diesem Preis einen guten Wert 
darstellt. 

In Bezug auf den Einzelhandelspreis stehen europäische Weine vor einigen 
Herausforderungen. Import- und Strafzölle und eine Lieferkette, die europäische Weine häufig 
vollständig benachteiligt. Sowohl in Bezug auf Entfernung als auch Kosten. Und die meisten 
europäischen Weinproduzenten kennen den US-Markt nicht gut genug, um die Feinheiten des 
Lieferkettensystems vollständig zu verstehen. 

Trotz all dieser Hindernisse können sich europäische Weine auf dem US-Markt gut verkaufen, 
wenn der Preis aufgrund der Qualität attraktiv ist und wenn sie das Interesse und die Nachfrage 
der Verbraucher wecken können, so dass Einzelhändler gewillt sind, sie ins Sortiment 
aufzunehmen 

Wenn Sie ein europäisches Weingut sind, das bereits auf dem US-Markt vertreten ist, aber Sie 
aus Sicht der Lieferkette (Kosten) nach besseren Optionen suchen, oder wenn Sie ein Hersteller 
sind, der einen Markteintritt in Betracht zieht - bitte kontaktieren Sie uns für eine kostenlose 
Beratung. 
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Wir können europäischen Weinmarken sowohl beim Import als auch beim Vertrieb helfen. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Weine direkt an Verbraucher und Einzelhändler vermarkten können. 
Wir können Ihre Kosten in der Lieferkette senken und Ihnen helfen, das 3-Tier-System 
vollständig zu verstehen und es zu Ihrem besten Vorteil zu nutzen. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@qbpmail.com. 
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