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Viele Tropfen auf den heißen Stein: WineJump will
den Weinhandel aufmischen

Keine Zwischenhändler. Keine fetten Margen. Keine Massenprodukte: Die
Geschichte des deutsch-dänischen Startups WineJump klingt ein bisschen
nach David gegen Goliath. Auf dem hart umkämpften Weinmarkt liefert der
Online-Marktplatz feine Weine direkt vom Weinkeller an die Haustür. Befeuert
nicht nur durch den Corona-Schub hat Winejump binnen eines Jahres bereits
über 1.200 Weingüter hinter sich versammelt.

Fast wie eine Weinprobe in den Hügeln der Champagne: Wer bei WineJump.de auf der
Webseite stöbert, lernt die Geschichten hinter den großartigen Weinen kennen. Das
deutsch-dänische Startup will den profitgierigen Weinhandel fairer gestalten.
Qualitätsweine liefert es direkt vom Weinkeller vor die eigene Haustür. So kommen nicht
nur die Massenerzeuger zum Zug, sondern auch kleinere Weingüter finden mit ihren
Qualitätsweinen einen Zugang zum europäischen Markt.

Der nämlich ist heiß umkämpft, denn 17 Mrd. Weinflaschen werden jährlich
grenzüberschreitend gehandelt. Das im März 2020 gestartete Startup hat bereits 1.200
Weingüter aus Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland für sich gewonnen. Damit
positioniert es sich als Europas einziger digitaler Marktplatz für Weingüter, die dadurch
direkt an Verbraucher verkaufen können. Winejump organisiert für sie die Logistik, erledigt
Steuer- und Zollformalitäten.

Gründer und Geschäftsführer Thomas Winther will Online-Weinshopping zu einem
einmaligen Einkaufserlebnis machen: „Unsere Konsumenten lieben das Konzept und die
Freiheit. Ohne die Zwischenhändler erhalten sie Zugang zu Qualitätsweinen in kleinen
Mengen, die in ihren lokalen Geschäften nicht erhältlich sind. Außerdem ist es ein viel
schöneres und authentischeres Erlebnis, handwerklich hergestellte Weine direkt an der
Quelle zu kaufen. Und natürlich lieben es die Verbraucher, dass sie ohne die
Zwischenhändler nun weniger für große Weine bezahlen müssen.“

Einen besseren Zeitpunkt hätte sich Winther für den Start seines Online-Marktplatz nicht
aussuchen können. E-Commerce profitiert enorm von der Corona-Krise. Wer für
Weinproben vorerst weiterhin nicht in die Berge der Champagne fahren kann, dem bietet
WineJump ein digitales Pendant. Das Startup verkauft nicht nur feine Tropfen, sondern
erzählt auch die Geschichten der Weingüter dahinter. WineJump gelingt es so kleine, lokale
Akteure vom Aufschwung profitieren zu lassen. Ein Modell, das mit Blick auf die aktuell
schwierige Lage vieler kleiner Einzelhändler auch in anderen Branchen Zukunft hat.
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Vielfältig, fair und authentisch: Thomas Winther und sein paneuropäisches Team glauben
fest daran, dass WineJump seine Erfolgsgeschichte im Laufe des Jahres 2021 weiter
ausbauen wird: „Wir werden sicherlich wahrgenommen, auch von den großen Playern der
Branche. Das ist natürlich sehr aufregend, weil es zeigt, dass wir schon jetzt kräftig Unruhe
erzeugen und ordentlich Staub aufwirbeln. Und das – zusammen mit unserer großen Liebe
zu handwerklichem Qualitätswein – ist letztlich der Grund, warum es uns gibt: Um den
Weinhandel zu befreien.“


