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Berlin-Spandau

Wein & Weinbedarf 

Sehr lebendig

Zu Beginn war das Sortiment von Wein 
& Weinbedarf vor allem auf Weine aus 
der Pfalz spezialisiert, darunter auch 

Abfüllungen aus dem elterlichen Wein-
gut von Ulrike Trump-Berndt in 
Kallstadt. Eine Gastronomie-
ausbildung hatte die junge 
Frau nach Berlin geführt, 
und ein Zurück aus der 
quirligen Metropole in 
die Pfälzer Provinz kam 
für sie nicht in Frage. Auch 
hatte sie in Berlin Fried-
rich-Karl Berndt, einen ge-
lernten Koch aus Würzburg, 
kennengelernt (für junge wehr-
pflichtige Männer, die den Dienst an 
der Waffe nicht leisen wollten, gab es damals 
einen guten Grund, auf der Insel Westberlin 
sesshaft zu werden). 

Heute staunen die beiden, mit welcher 
Naivität, ohne Vorkenntnisse und Business-
plan, sie sich damals in das Abenteuer Wein-
handel stürzten. Ihr größtes Kapital war das 
Wissen um die Arbeiten in Weinberg und Kel-
ler, was Anfang der 1980er Jahre ausreichte, 
um einen Bankkredit zu bekommen. Im Jahr 
seines 35-jährigen Bestehens befindet sich 
das Weinfachgeschäft heute noch immer 
am gleichen Standort in der Metzer Straße – 
vielfältiger und internationaler denn je. „In 
der Balance von Bodenständigkeit im Kiez, 
Ehrlichkeit gegenüber Kunden und Treue zu 
Lieferanten, bei gleichzeitiger Offenheit für 
Neues, ohne jede Mode mitmachen zu müs-
sen“ sieht Friedrich-Karl Berndt die entschei-
denden Erfolgsfaktoren. 

Aus dem anfänglichen Schmalspursorti-
ment wurde eine rund 400 Positionen um-

Im Februar 1982, noch bevor im 
gleichen Jahr Helmut Schmidt das 

Kanzleramt an Helmut Kohl übergab, 
Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ den 
Eurovision Song Contest gewann und 

der Hamburger SV deutscher Fuß-
ballmeister wurde, eröffnete in 

Berlin-Spandau die Weinhandlung 
Wein & Weinbedarf. Heute, nach  

35 Jahren, ist das Angebot des 
Unternehmens vielfältiger und 

internationaler denn je.

Name Wein & Weinbedarf
Adresse Metzer Straße 2, 13595 Berlin-Spandau,  

Tel. 0 30/3 32 43 50, info@weinladen-spandau.de,  
www.weinladen-spandau.de, www.weine-trump-berndt.de

Inhaberin Ulrike Trump-Berndt und Friedrich-Karl Berndt GbR

Geschäftsfelder stationärer Weinfachhandel (40%), Großhandel (40%), 
Onlinehandel (20%)

Jahresumsatz ca. 450.000 Euro

Mitarbeiter 2 (Inhaber)
Sortiment Deutschland mit Schwerpunkt Baden-Württemberg und 

Pfalz, dazu Frankreich, Italien und weitere europäische 
Herkünfte, Spirituosen, Equipment für Hobbywinzer

Ø-Verkaufspreis 6-10 Euro/Flasche

Lieferanten überwiegend Direktbezug ab Erzeuger 

Service Versand, Geschenkservice, Weinlexikon auf der Website
Veranstaltungen Hausmessen, themenbezogene Verkostungen, Messe- 

stände zur Weinmesse Berlin, Baden-Württemberg Clas-
sics, zu Straßenfesten
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Ulrike Trump-Berndt und Friedrich-Karl Berndt 
haben sich in einem für den Einzelhandel 

schwierigen Umfeld erfolgreich behauptet.

fassende europäische Weinauswahl, ergänzt 
um etwa 100 Spirituosen und jede Menge 
Weinzubehör. Darunter auch Weinbedarf für 

Hobbywinzer. So findet man im Spandau-
er Weinladen auch Mühlen, Pressen, 

Ballons, Weinhefen, Messinstru-
mente sowie Bücher zur Wein-, 

Bier- oder Spirituosenherstel-
lung. Know-how gibt es im 
Seminar „Wein selbst her-
stellen“. Während früher die 
Gartenfreunde Berlins vor 

allem an selbst gekelterten 
Obstweinen interessiert wa-

ren, so die Winzertochter, gebe 
es nun bei Weintrinkern auch ver-

stärkt den Wunsch, eigenen Wein aus 
Trauben zu erzeugen. 

In guten Jahren erreicht 
das Familienunternehmen 
einen Umsatz von 450.000 
Euro, so Friedrich-Karl 
Berndt. Dieser verteile sich 
zu rund 40% auf den Groß-
handel (allem voran die Re-
präsentanz für die Winzer-
genossenschaft Heilbronn), 
etwa der gleiche Anteil ent-
falle auf das Ladengeschäft, 
ein Fünftel auf den ange-
gliederten Onlineshop. Ge-
rade die Verkäufe via Inter-
net nähmen stetig zuneh-
men, betont Friedrich-Karl 
Berndt. Zwei Drittel der On-
linekunden würden von 
außerhalb Berlins bestel-
len. Die Spandauer nutzten 
die Webpräsenz eher als Informationsquelle 
und kauften weiter vor Ort, so die Einschät-
zung des Händlers. 

Veränderungen gebe es aber auch im statio- 
nären Handel, ergänzt Ulrike Trump-Berndt. 
Früher gab es schmale Öffnungszeiten. Wei-
ne wurden vor allem kartonweise gekauft, 
insbesondere Pfälzer Literware und franzö-
sischer Landwein. Edelzwicker, Morio-Mus-
kat, Côtes du Rhône, eventuell noch Müller-
Thurgau waren gefragt. Heute möchten die 
Kunden lange Öffnungszeiten, eine breite 
Auswahl und zu den Weinen eine Story; dazu 
Events und Unterhaltung. Aber die Weintrin-
ker seien auch qualitätsbewusster geworden 
und bereit, mehr für einen guten Wein auszu-
geben. „Geiz ist geil ist durch“, hat die erfahre-
ne Weinhändlerin festgestellt. Tendenz: „we-
niger, aber besser zu trinken“. Im Laden fin-
den jetzt regelmäßig Verkostungen statt. Hö-
hepunkte sind die Hoffeste in Anwesenheit 
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von Winzern. „Und wir können jeden Wein 
erklären, kennen die Herkunft und die meis-
ten Produzenten persönlich“, unterstreicht 
Ulrike Trump-Berndt.

Um den gestiegenen Ansprüchen der Kun-
den gerecht zu werden, haben die Inhaber in 
den letzten fünf Jahren noch einmal viel Geld 
und Zeit investiert – in den neuen Internet-
auftritt inklusive Online-Shop, in Software 
für die Warenbestandspflege, Kassensyste-
me sowie nicht zuletzt in die Renovierung 
des Ladens. Hier mischen sich in zwei klei-
nen Räumen klassische, gut gefüllte Wein-
regale mit liebevollen Details wie einer 100 
Jahre alten Registrierkasse und dem mar-
kanten alten Schrank, der zum Markenzei-
chen von Wein & Weinbedarf geworden ist. 

Besonders ansprechend ist auch die Ge-
staltung der Außenfassade im Graffitistil. Da-
mit hebt sich Wein & Weinbedarf positiv von 
der in die Jahre gekommenen Umgebung ab. 

Vor der Jahrtausendwende gab es hier drei, 
vier echte Modeboutiquen sowie andere Ge-
schäfte, die zahlungskräftige Käufer angezo-
gen hätten. Die Eröffnung der Spandau Arca-
den mit 125 Geschäften auf einer Verkaufs-
fläche von 33.000 qm im Jahr 2001 habe die 
Einzelhandelsstruktur in der Wilhelmstadt, 
zu der die Metzer Straße gehört, nachhaltig 
verändert, hat Friedrich-Karl Berndt regist-
riert. Auch Familie Berndt habe in dieser Zeit 
über eine Geschäftsaufgabe oder einen Um-
zug nachgedacht. 

Doch Jammern ist nicht die Sache der bei-
den Geschäftsleute. Natürlich hätten sie jede 
Menge zu kritisieren, betont Friedrich-Karl 
Berndt. Die Verwaltung mache es gerade 
kleinen Gewerbetreibenden immer wieder 
schwer, wenn es beispielsweise um Umbau-
ten, Fassadengestaltung, Werbung oder Ge-
nehmigungen für Straßenfeste gehe. Deshalb 
engagiere er sich seit Jahren in der Stadtteil-
vertretung „Wilhelmstadt.bewegt“. 2017 gab 
es zum vierten Mal das Wilhelmstadtfest, und 
am 14. Dezember feiert der Wilhelmstadt-Ad-
ventsmarkt Premiere. 

Besonders verärgert zeigt sich Berndt über 
„die Abzockervereine“, Anwaltskanzleien, die 
sich darauf spezialisiert hätten, systematisch 
nach kleinsten Fehlern von Gewerbetreiben-
den beispielsweise beim Onlineauftritt zu su-
chen, um diese dann mit horrenden Forderun-
gen abzumahnen. Leider seien die Händler 
bisher ohne Lobby. Für Berndt Anlass, selbst 
aktiv zu werden. 2017 ließ er sich deshalb in 
die Vollversammlung der Berliner IHK wäh-
len, um dort Mitstreiter zu motivieren und 
die Politik mit Verbesserungsvorschlägen auf 
Missstände aufmerksam zu machen.

NORBERT POBBIG

Die auffallende 
Fassadengestaltung 
des Ladens ist ein 
echter Hingucker.

Große Auswahl auf  
60 qm: Rund 400 
Weine aus Europa, 
etwa 100 Spirituosen, 
jede Menge Wein- 
zubehör sowie 
Weinbedarf für 
Hobbywinzer finden 
sich in dem kleinen 
Spandauer Geschäft.

LA MARCA VINI E SPUMANTI S.C.A. 
Via Baite, 14 - 31046 Oderzo (TV) 

Tel. +39 0422 814681 
export@lamarca.it 

www.lamarca.it 


