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Der deutsch-dänische Online-Anbie-
ter WineJump hat sich zum Ziel ge-
setzt, sich innerhalb von drei Jah-
ren als eine moderne und clevere 

Form des Online-Weinvertriebs zu etablie-
ren – und sein im März in Deutschland, Dä-
nemark, Belgien, Frankreich, Spanien sowie 
in den Niederlanden gestartetes Marktplatz-
modell in den nächsten zwei Monaten auch 
in Großbritannien zu lancieren. Dies erklärt 
Thomas Winther, CEO und Gründer des Un-
ternehmens, gegenüber WEIN+MARKT. Wi-
neJump (derzeit offiziell mit Hauptquartie-
ren in Kopenhagen/Dänemark und Palo Alto/
USA aktiv) sieht sich als einziger internatio-
naler Anbieter, der in Europa eine grenzüber-
schreitende Lösung für den Verkauf von der 
Kellertür bis zur Haustür zu bieten hat. 

„Wenn Sie als deutsches Unternehmen 
T-Shirts in Dänemark verkaufen möchten, 
dann können Sie das machen. Wenn Sie als 
Weingut ihren dänischen Kunden Wein di-
rekt verkaufen wollen, dann müssen sie vor 
dem Verkauf der ersten Flaschen eine Unter-
nehmensniederlassung („Fiskalvertretung“) 
für das Handling der Alkohol- und Mehrwert-
steuer in Dänemark nachweisen“, erklärt 
Winther, der von 1996 bis 2005 bei EU-Be-
hörden arbeitete, später einige Jahre in Süd-
afrika tätig war und danach in Kopenhagen 
einen Südafrika-Weinshop („Vinkunsten“) 
gründete. „Um den Verbrauchern das Hand-
ling der Alkoholsteuer-Deklarierung abzu-
nehmen, haben wir als WineJump in allen 
Ländern, in denen wir Weingütern den Ver-
kauf ihrer Weine über unsere Plattform er-
möglichen, eigene Niederlassungen gegrün-
det“, fügt er hinzu. Selbst wenn seine Form der 
Fiskalvertretung in den Alkoholsteuer-pflich-
tigen Ländern nicht einzigartig sein sollte, so 
minimiert sie doch den Aufwand erheblich, 
den Weingüter für eine Art internationalen 
Schaufenster-Betrieb in interessanten Märk-
ten aufbringen müssen.

Der besondere USP der Plattform sei die 
automatisierte, reibungslose Bereitstellung 
von Bezahlsystemen, Rechnungserstellung, 
Versand-Dokumentation und die Verbrauchs-
steueranmeldung für die teilnehmenden 
Weingüter, die über diesen Marktplatz ver-
kaufen wollen, erläutert Winther. Mehr als 
150 Weingüter aus ganz Europa haben beim 
Start in Deutschland ihren Wein auf dem On-
line-Marktplatz angeboten. Die Anzahl der 
Weingüter wuchs in der Zeit vom 2. März bis 
8. April bereits von 150 auf 330. Die Weingü-

Neues Weingeschäft springt an

Der 2019 gegründete Online-Anbieter WineJump hat sich vorgenommen, großartige Weine  
mit großartigen Geschichten anzubieten. Die Gründer wollen vor allem die Mittelsmänner  
und Türsteher des Handels sowie deren Kalkulationsmodelle ausbremsen, setzen auf eine  

übersichtliche 1-Euro-pro-Flasche-Flatrate und weitestgehend automatisierte  
Rechnungsstellungs- und Alkoholsteuer-Methoden.
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ter haben Corona-bedingt derzeit ein sehr gro-
ßes Interesse an Online-Verkäufen. Anfang 
Juni waren es schon 600 Weingüter, die via 
WineJump den Sprung hin zu potenziellen 
Kunden angetreten haben. Mehr als 500, so 
Winther, seien bereits mit ihren vollen Sorti-
menten online und erreichen ein Publikum, 
das wegen der Einschränkungen der Coro-
na-Pandemie vermehrt auf One-Stop-Shop-
ping in Supermärkten und Onlinekäufe setzt.

Somit gehört Winther mit WineJump ei-
nerseits zu denen, die von der Corona-Kri-
se profitieren. Der Start in Corona-Zeiten ist 
für ihn andererseits aber hinderlich, denn 
Winther ist mit seinem Online-Geschäfts-
modell in der „proof-of-concept“-Phase, und 
mögliche Investoren sind während der Coro-
na-Krise sehr vorsichtig geworden. Wagnis- 
kapitalgeber wollen Unternehmer, in deren 
Geschäftsmodell sie investieren wollen, meist 
erst mal näher kennenlernen.  

Internationale Geschäftsanbahnung ist 
ein roter Faden, der sich durch Winthers Le-
ben zieht. „Mein Weingeschäft in Dänemark 
ist mal entstanden, weil ich vier Jahre lang in 
Südafrika gelebt und dort interessante Wei-
ne gefunden habe. Die meisten dieser süd-
afrikanischen Weine waren in Dänemark 
nicht erhältlich. Also habe ich beschlossen, 
sie zu importieren und den dänischen Wein-
liebhabern anzubieten. Mittlerweile hat das 
Geschäft die größte Auswahl an südafrika-
nischen Spitzenweinen in Dänemark“, kon-
statiert Winther. Der Weinmarkt in Europa 
sei in vielerlei Hinsicht eine Art geschlos-
sene Gesellschaft. „Viele regionale Produ-
zenten im mittleren Preissegment bleiben 
außen vor, weil sie nicht mit den Massen-
markt-kompatiblen Bedingungen der Groß-
händler und Importeure mithalten können“, 
kommentiert Winther. WineJump biete „tolle 
neue Möglichkeiten, um Qualitätsweine von 
kleinen Weingütern zu besseren Preisen zu-
gänglich zu machen“. 

Wine Jump A/S (Ltd)
Lavendelstraede 8, 

1462 Copenhagen K, Dänemark
Email: hello@winejump.com

tel. +4528762121 
https://winejump.com
 https://winejump.de/

Gründer
Thomas Winther

CTO
Martin Angermeier

Mitarbeiter 
12 

Geschäftsfeld
E-Commerce in sieben Ländern

Sortiment
600 Weingüter, davon etwa 300 aus Italien, 

dazu Weingüter aus Spanien, Frankreich  
und Deutschland

Preisniveau
die meistverkauften Weine liegen bei  

15 bis 25 Euro 
Hauptmärkte

Deutschland, Dänemark und Belgien
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Die Weine werden laut Unternehmens- 
slogan direkt aus den Weinkellern bis an die 
Haustür der Konsumenten geliefert („from 
cellar door to front door“) – auch wenn die 
günstigste Art des Versands in der Praxis oft 
an die nächst gelegene UPS-Station führt. 
Die  Preisgestaltung auf der letzte Meile lädt 
eher zum Einsammeln der Weine dort ein. 
WineJump ersetzt nämlich die teils üppi-
gen Aufschläge der Zwischenhändler durch 
eine einheitliche Verkaufsgebühr von 1 Euro 
pro Flasche und liefert bei bestimmten Kar-
tongrößen (6, 12, 18 Flaschen) ohne Auf-
schlag an die nächstgelegene UPS-Abhol- 

 

station. Die Soft-
ware-Systeme von 
UPS sind via Schnitt-
stelle (API) von Wine-
Jump aus gut nutzbar. 
„Die Preisgestaltung 
ist möglich, weil wir 
die Weine nicht zwischenlagern. So sparen 
wir uns die Kosten für Miete und Personal 
des Lagers und auch die Margen für die Im-
porteure, Vertriebshändler und Einzelhänd-
ler. Diese Kosteneinsparungen geben wir an 
die Verkäufer und Käufer weiter“, sagt Win-
ther.  Das Flatrate-Modell von WineJump 

ist für Anbieter im 
Preiseinstiegsbereich 
uninteressant, rech-
net sich aber viel bes-
ser für Weingüter mit 
mittleren bis höheren 
Flaschenpreisen. Von 

diesen Weingütern gibt es sehr viele. Viele 
der vom Weinhandel und von Importeuren 
noch nicht entdeckten Weingüter seien so 
auch bei geringer Marktdurchdringung von 
zuhause aus auffindbar und ihre Weine sei-
en sicher bestellbar, argumentiert Winther.

Geschäftsbesorgung und Vertriebsarbeit 
betreibt Winther über die normale Suchma-
schinen-Optimierung seiner Seite und die 
Pflege der wichtigsten Social-Media-Kanä-
le hinaus nicht. Dort bietet Mihaela Cojoca-
ru, Leiterin von WineJump Italy, in Web- 
videos zusätzliche Infos auf Englisch zu Wein- 
und Genussthemen an. „Das Auffinden der 
möglicherweise sehr vielen Anbieter werden 
wir analog zu AirBnB lösen“, gibt Winther ei-
nen Ausblick in die Weiterentwicklung des 
Unternehmens. Wenn sich sein Portal etab-
liert und genügend Weingüter darüber Kun-
den finden, so sein Plan, entwickle sich ana-
log zu AirBnB ein Wettbewerb nach ganz an-
deren Gesichtspunkten. Weingüter können 
dann mit aufwändigen Fotos und ihren gut 
erzählten Geschichten das Interesse der (po-
tenziellen) Kunden wecken und sich so von 
Mitbewerbern absetzen. 

Existierende Filter, so erklärt Winther, lot-
sen die Kunden auf der Website von Wine-
Jump bereits jetzt anhand ihrer Vorlieben in 
puncto Essen, Geschmack oder Nachhaltig-
keit zu passenden Weinen. In einem zweiten 
Schritt werde dann durch künstliche Intelli-
genz ein noch besserer Service geboten: „Wir 
wollen den fortschrittlichsten und benut-
zerfreundlichsten KI-basierten Wein-Emp-
fehlungsdienst für Weinliebhaber bauen“, 
lautet Winthers ambitionierte Vorgabe für 
das Jahr 2021, die vor allem auch sein deut-
scher Partner Martin Angermeier als CTO von  
WineJump auf der Technik-Seite einlösen soll. 

Den übernächsten Schritt der Unterneh-
mensentwicklung möchte Winther dann mit 
einer amerikanischen Version von WineJump 
gehen. „Das wird angesichts des 3-tier-sys-
tems noch einmal sehr komplex, aber ich kann 
schon verraten, dass kontinentale Versionen  
vorgesehen sind. Die amerikanischen Wein-
güter werden darüber amerikanische Endver-
braucher erreichen. Die europäischen Weinan-
bieter werden weiter europäische Kunden er-
reichen können.“ 

JAN BERTRAM

„Die Preisgestaltung ist 
möglich, weil wir die Weine 
nicht zwischenlagern. So 

sparen wir Kosten und auch 
die Margen für Importeure, 

Vertrieb und Einzelhändler.“

Martin Angermeier  (CTO) und Thomas Winther (CEO) sehen in der automatisierten, 
reibungslosen Bereitstellung von Services einen interessanten Ansatz, der vielen Wein- 
gütern Marktpräsenz in ansonsten schwer zu bearbeitenden Märkten verschaffen kann.

Internationale 
Geschäftsanbahnung 
ist ein roter Faden, der 
sich durch Thomas 
Winthers Leben zieht: 
Er hat auch schon für 
die EU gearbeitet, eine 
Zeitlang in Südafrika 
gelebt und in Däne-
mark einen Wein- 
handel eröfffnet.


