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Leo Hillinger von 0 auf 100
274. Marketing Clubabend | 2. März 2015 | Dr. Heike Riedl*
Seit der Winzer Leo Hillinger
1990 den elterlichen Weinhandel übernommen hat, ist es
ihm nicht nur gelungen, seinen
Namen und seine Person zu
positionieren, vielmehr entwickelte er den Betrieb durch
intelligente Strukturreformen
und Zukäufe guter Lagen zu
einem österreichischen Musterunternehmen. Mit neuen
Marketingideen, einer „weinbauernschlauen“ Strategie und
viel Risiko hat er es geschafft,
seine Produkte entsprechend
zu platzieren.

Im Rahmen des 274. Marketing Clubabends präsentierte
der Winzer u. a. seine Philosophie und berichtete über Erfolgsfaktoren und Stolpersteine.

Die Person Leo Hillinger
Leo Hillinger ist wahrscheinlich Österreichs bekanntester
Winzer, ein genialer Selbstvermarkter, der die Melange
aus seinen Produkten und

seiner äußerlichen Erscheinung perfekt zur Trademark
hochstilisiert hat. Doch wenn
einer auf den ersten Blick wie
eine Mischung aus Skilehrer
und Calvin-Klein-Model aussieht, dann wird er als Winzer
womöglich nicht gleich von
allen ernst genommen, mutmaßte auch der Moderator des
Abends, Mag. Harald Gutschi.
Mit derartigen Vorurteilen
hatte Hillinger tatsächlich einige Zeit zu kämpfen. Heute
lächelt er nur noch müde über
„derart wichtige Mutmaßun-

gen, wie in etwa, ob seine Haare nun gefärbt sind oder
nicht“.
Mittlerweile sind entsprechende Fachurteile und Erfolgsmomente für den Referenten
die Triebfeder, die „unzähligen
Neider“, die ihm seit vielen
Jahren mehr Marketing- als
Winzerkönnen
unterstellen,
Lügen zu strafen. Allein für
sein kaufmännisches Talent
wurde er im Herbst 2013 von
der internationalen Wirtschaftstreuhandgesellschaft
Ernst & Young zu Österreichs
„Entrepreneur of the Year“
gekürt.

Die Anfänge
Leo Hillinger wurde 1967 in
Eisenstadt im Burgenland in
eine traditionelle Weinhändlerfamilie geboren.
Dass sich heute viele Schulen
damit rühmen, Leo Hillinger
als Schüler gehabt zu haben,
liegt an seiner eher volatilen
Schulkarriere. „Ich konnte
dem System einfach nichts
abgewinnen.“ Die Erfahrungen beim Bundesheer bewogen ihn schließlich zum Umdenken: „Ich wollte etwas in
meinem Leben ändern und
mich weiterbilden.“ Für die
Verwirklichung seines Ziels,
im Ausland Erfahrungen zu
sammeln, war insbesondere
Hillingers Mutter eine große
Stütze. „Sie war die Erste, die
mein Potenzial erkannte und
die Einzige, die an mich glaubte.“ Sein erster Aufenthalt füh-

Leo Hillinger weiß sich in Szene zu setzen.

rte den Burgenländer nach
Deutschland in die Pfalz.
„Mein Plan war es, drei Monate dort zu bleiben, zu arbeiten
und Geld zu verdienen.“ Leo
Hillinger hatte das Glück auf
einen Lehrherrn zu treffen, der
es verstand, den jungen Mann,
„der anpacken konnte, keine
Uhr und kein Wochenende
kannte“, zu motivieren. Obwohl Leo Hillinger mit Schulen bis dahin nicht allzu gute
Erfahrungen gemacht hatte,
folgte er dem Rat seines Arbeitgebers und absolvierte eine
solide Weinbau-Ausbildung.
Die Begegnung mit jungen
und motivierten Menschen hat
in ihm einen Umbruch in Sachen Wein ausgelöst. „Bis zu
diesem Zeitpunkt war ich sehr
flexibel: Wein mit Almdudler,
Wein mit Cola, ich wusste wie
viel ich vertrage, wie viel ich
trinken konnte – das war meine Einstellung zum Produkt
Wein.“
In der Pfalz hat sich Leo Hillinger schließlich mit den
Feinheiten des Weins vertraut

gemacht: „Ich lernte Wein zu
genießen, ihn pur zu trinken,
das war ein großer Schritt für
mich und hat Spaß gemacht.“
Die Fähigkeit, mehr zu schmecken und zu riechen als viele
andere hat er auf der Weinbauschule entdeckt. Das Engagement als jüngster Verkoster in einer deutschen Kostkommission spornte Hillinger
an, diese Kunst weiter zu verfeinern.
Mit 19 Jahren zog der Referent
mit einem Stipendium der
österreichischen Weinmarketinggesellschaft nach Kalifornien. Durch die Arbeit im Keller hat er allerdings „von der
Sonne, dem Meer und den
Mädls“, nicht so viel gesehen
wie ursprünglich geplant. „Als
Praktikanten haben wir die
Arbeiten erledigt, die die Mexikaner nicht mehr gemacht
haben.“ Leo Hillinger arrangierte sich mit der Situation –
unter einer Bedingung: Er
arbeitete sechs Tage die Woche und nutzte den siebten

Tag für seine persönliche Weiterbildung. „Ich durfte kosten,
sehen, spüren.“ An seinen
freien Tagen besuchte er andere Weingüter um deren Aufbau, Produktion und Marketingstrategien kennenzulernen.
Eines Tages engagierte Hillingers
kalifornischer
Lehrmeister, der 1962 aus Deutschland ausgewandert war, für
eine neue Broschüre den Fotografen Armin Faber. „Ein
schräger Vogel, ein kleiner
Gott, der schon heilig war,
bevor er kam“, so Hillinger
über Faber, der Weinbauern in
Posen und Situationen fotografierte, „an die man im Land
der Burgen gar nicht zu denken wagte“. Leo Hillinger widersetzte sich der strikten Anweisung seines Chefs, den
Fotografen anzusprechen. In
einer Pause legte er Armin
Faber die Hand mit den Worten: „Ich glaub, du darfst mich
auch einmal fotografieren“,
auf die Schulter. „Heute weiß
ich nicht mehr, warum ich das
gesagt habe, damals war es mir
ein Bedürfnis“, so Hillinger,
der auch in diesem Fall Recht
behalten sollte.
Nach einem Jahr kehrte er mit
dem Entschluss, den Betrieb
des Vaters zu übernehmen, in
die Heimat zurück. Der elterliche Betrieb mit einer Größe
von 0,86 ha war zu diesem
Zeitpunkt hoch verschuldet.
„400.000 Euro bei einer Verzinsung von 17 Prozent – darauf kann sich nur ein junger
naiver Mensch wie ich es war
einlassen.“

Leo Hillinger (Mitte) mit dem Moderator des Abends, Mag. Harald Gutschi (links) und
Univ.-Prof. Dr. Thomas Foscht (rechts).

„Mein Vater war ein klassischer österreichischer Weinhändler. Er kaufte Trauben
und Wein zu und füllte drei
Sorten – Rotwein, Weißwein
und Halbtrocken – in 2-LiterFalschen ab“, so Leo Hillinger
über die ursprüngliche Struktur des elterlichen Betriebs.
Auch wenn der Inhalt stets
derselbe war: den Kundenwünschen wurde mithilfe einer
„flexiblen Etikettierung“ uneingeschränkt
entsprochen.
„Im Prinzip war das ja auch
nicht gelogen, es waren ja immer alle Sorten drin“, so der
Referent weiter. „Die Leute
hatten damals nicht wirklich
Ahnung von gutem Wein. Der
Trend waren große Schnitzel
und große Flaschen“, so Hillinger zur Verkaufsstrategie,
die bis zum Weinskandal im
Jahr 1986 auch relativ gut
funktionierte. Das Ereignis
führte zu einer Veränderung
der Trinkgewohnheiten der
Konsumenten und ließ die
Umsätze zurückgehen. Die
darauffolgenden Frostjahre

verursachten zusätzlich einen
Anstieg der Traubenpreise –
eine Kombination, die insbesondere Weinhändlern, die
vom Markt abhängig waren,
eine fatale Situation bescherte.

Vom Heurigenwirt
zum Winzer
Hoch motiviert und mit einem
Sack voller Ideen eröffnete er
nach seiner Rückkehr aus Kalifornien einen Heurigen. „Mir
war schnell klar, dass ich bei
einem Verkaufspreis von 7
Schilling für ein Achterl Wein
nichts bewegen konnte. Ich
brauchte Marketing-Aktionen
um das Ganze umzudrehen.“
Leo Hillinger engagierte fortan
Traubenproduzenten, die ihm
die Qualität lieferten, die er
forderte, um entsprechend
hochwertigen Wein produzieren zu können. „Zu diesem
Zeitpunkt war alles auf Massenproduktion
ausgerichtet,

keiner hatte Ahnung von Qualitätsrichtlinien. Je mehr Trauben die Reben trugen, desto
mehr Geld schaute heraus.“
Hillinger änderte dieses Konzept, indem er die Traubenlieferanten pro Hektar bezahlte,
jedoch die Anzahl der Trauben
pro Stock reduzierte. Die Hälfte seines Weines füllte er als
Weißburgunder, die andere
Hälfte unter dem Namen
„Pinot Blanc“ ab. „Das hörte
sich gut an. Auf dem Weißburgunder bin ich sitzengeblieben, der Pinot Blanc war
immer ausverkauft“, so Leo
Hillinger zu seiner gewitzten
Strategie.
Ein derartiger Wein, dachte er
sich, sollte auch entsprechend
eindrucksvoll präsentiert werden. In einem aus Sandstein
gefrästen Weinkühler und
„Gläsern mit Stiel“ präsentierte er sein Produkt auf eine
damals neuartige Weise. „Das
hat mich ein Vermögen gekostet, ich wollte aber keine
Spritzergläser mehr, an denen
sich die Gäste festhalten konnten“, so Leo Hillinger.
„Damals hatte ich nur mich
persönlich als Marketinginstrument. Ich habe gestrahlt
wie ein Atomkraftwerk. Jeden
Wein, jedes Produkt habe ich
fortan entsprechend präsentiert, weil ich davon überzeugt
war und die Menschen haben
es mir abgenommen, weil es
von Herzen kam.“
Hillinger lockte mit JazzBrunches, Konzerten, Ganslessen und Gratis-Verkostungen. „Bei unserem ersten Jazz-

Brunch waren wir mit 150
Gästen absolut überfordert.
Damals waren die Leute natürlich noch nicht so übersättigt
wie heute, da konnten wir
noch mit Veranstaltungen wie
„Bike and Wine“ oder einem
„Boggie-Woggie-Wildschweinessen“ punkten“, so Leo Hillinger über seine ersten
Events.

grundbesitzer. Ich dachte mir:
Jetzt bist du unschlagbar. Jetzt
musst du etwas machen, damit
die Leute wissen, dass du nun
auch Weinbauer bist.“

Marketing made by Hillinger
Der erste Schritt um bekannter
zu werden, sollten außergewöhnliche Fotos sein.

Nicht nur mit dem entsprechenden Label gelang es Leo Hillinger die Qualität seiner
Weine optisch zu unterstreichen, die Star-Architektin Zaha-Hadid kreierte zudem das
außergewöhnliche Flaschendesign für den Paradewein Icon Hill.

Er setzte fortan auf Kreativität
und begeisterte mit originellen
Dekorationen und legendären
Festen. „Wir haben teilweise
300 Gänse verarbeitet, Sehnenscheidenentzündung vom
Schneiden
inklusive.
Die
Nachbarn haben ihre Autos
und Traktoren vor die Tür
gestellt, damit meine Gäste
nicht parken konnten“, so
Hillinger über die Neidgesellschaft: „In Österreich sind´s
dir ja sogar das Fieber neidig!“
1997 folgte der Kauf von
zwölf Hektar Anbaufläche von
Hillingers damaligen TraubenProduzenten Reinhold Hasibar
in Rust. „Von einem Tag auf
den anderen war ich Groß-

Naheliegenderweise kam für
den Winzer dafür kein Geringerer in Betracht als Armin
Faber. „Ich schickte ihm mein
Konzept, das ihn scheinbar
neugierig machte und überzeugte, denn der, der meine
fünf schmutzigen Finger auf
der Schulter hatte, kam und
fotografierte mich“, so der
Weinbauer zu den Aufnahmen
des Starfotografen, die Hillinger u. a. lediglich mit Weintrauben bedeckt in einem Bett
inmitten des Weingartens zeigten. Fotos auf denen er mit
nacktem Oberkörper durch
seine Gärten reitet, oder mit
einer Zigarre im Mund per
Jeep die Hänge unsicher

macht, sorgten für Aufruhr bei
den Mitbewerbern.
Im Rahmen einer Blindverkostung im Restaurant Taubenkobel schnitten Hillingers
Weine „Hill 1“, „Hill 2“ und
„Hill 3“ im Vergleich mit internationalen Weinen überdurchschnittlich gut ab. Dieses
Ergebnis ließ das Selbstbewusstsein des Winzers weiter
wachsen und veranlasste ihn
dazu, sich auf die Suche nach
einem entsprechenden Label
zu machen. Das Ergebnis –
ein unverwechselbarer Schriftzug mit dem gespiegelten
Doppel-L – war für Hillinger
genau das, was er gesucht hatte.
Um seine Marke weiter zu
stärken, plante Hillinger ein
Mega-Event für das er einen
Kredit in Höhe von einer Million Schilling aufnahm. 14
Tage vor der Veranstaltung
verzeichnete der Organisator
allerdings lediglich 30 Anmeldungen, eine Entwicklung, die
fatal enden hätte können, wäre
Leo Hillinger dank seiner Risikofreude nicht ein weiterer
Coup gelungen. Auf Nachfrage eines Journalisten beteuerte
er den Ausverkauf des Events.
Die Folge dieser „Notlüge“
war neben einem ausverkauften Haus, der komplette Verkauf des Lagerbestandes von
Hill 1 innerhalb von zwei Monaten.
Von diesem Ergebnis bestärkt,
versuchte der Winzer fortan,
seine Weine bei namhaften
Gastronomen zu listen. „Ich
hatte das Terrier-Syndrom. Ich
hatte mich festgebissen –

schmiss mich jemand
raus, kam ich durch die
Hintertür wieder rein.
Diese
Hartnäckigkeit
entfachte allerdings nur
bei ganz Wenigen Mitleid“, so Leo Hillinger
zu seinen Versuchen,
sein Produkt auf den
Karten diverser Restaurants zu listen. Diese
ergebnislosen
Bemühungen veranlassten ihn
dazu, Freunde auf seine
Rechnung in namhafte
Restaurants zu schicken
– unter der Voraussetzung, dass sich diese
aufgrund des fehlenden
Hillinger-Sortiments
beim Sommelier beschwerten.
Hillinger
suchte diese Lokale auch selbst
auf und konsumierte ausgiebig,
bis er mit den Entscheidungsträgern ins Gespräch kam.
Wollten diese dann seinen
Wein bestellen, hätte er zwar
am liebsten in der nächsten
Stunde geliefert, seine Taktik
war jedoch eine andere: „Ich
gab vor, ausverkauft zu sein,
obwohl sich die Kisten zu

Hause
stapelten“.
Erst nach einigen
Monaten lieferte Hillinger tatsächlich.
Neben diesen Meinungsbildnern, den
Top-Gastronomen,
die für die Namensbildung enorm wichtig sind, war es aber
auch die stete Präsenz
Leo Hillingers in der
Öffentlichkeit, die die
Marke
bekannter
machte: „Essen, trinken und blöd reden –
was sich heute lustig
anhört, war harte
Arbeit“, so der Referent über seine intensiven Touren durch
Society-Events und Seitenblicke-Veranstaltungen für die
Vermarktung seiner Person
und Produkte.
Logistische Probleme brachten
den Wizer schließlich auf die
Idee, den Vertrieb über Weinhändler zu forcieren. Zudem
führte seine Unzufriedenheit
mit den bestehenden vier Pro-

Das Betriebsgebäude inmitten der Weingärten von Jois besticht durch eine Symbiose
von Landschaft, Weinbau und Architektur.

duktionsstätten zur Entscheidung, eine eigene Zentrale zu
bauen. Das Weingut Hillinger
liegt heute inmitten der Weingärten von Jois und bildet eine
Symbiose von Landschaft,
Weinbau und Architektur.

Vertriebsstruktur
Heute verfügt Leo Hillinger
über 55 ha Weinanbauflächen,
beschäftigt 85 Mitarbeiter und
erwirtschaftete im Jahr 2014
einen Umsatz in Höhe von 17
Millionen Euro. Seit vier Jahren ist der Winzer, der in den
Aufbau seiner Marke rund 10
Millionen Euro investiert hat,
schuldenfrei. Die Exportquote
beträgt rund 50 Prozent. Zu
den Hauptmärkten zählen die
USA und die Schweiz.
Die Leo Hillinger Wineshops,
Bars und Lounges in Kitzbühel, Wien, Parndorf, Salzburg
und München sollen zukünftig
mit Produkten aus einem eigenen Biobauernhof beliefert
werden.
Unter dem Namen Hillinger
werden jährlich rund 500.000
Flaschen Wein verkauft. Unter
dem Namen Small Hill arbeiten Traubenproduzenten nach
vorgegebenen Richtlinien Hillingers.
Die Marke Flat Lake, die exklusiv über den Discounter
Hofer vertrieben wird, hat
nichts mit Hillinger-Weinen zu
tun, sondern ist ein Projekt in
dessen Rahmen Leo Hillinger

Die Leo Hillinger Shops sollen zukünftig mit Produkten aus einem eigenen Biobauernhof bestückt werden.

als Berater von Winzergenossenschaften fungiert. „Ich
konnte Genossenschaften und
Händler dazu motivieren, ihre
Qualität nach meinen Richtlinien zu steigern. Das Ergebnis
ist ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis, ein Produkt auf
„Einsteigerniveau“. Die Idee
dafür stammt eigentlich aus
Kalifornien, Australien und
Chile. Bereits in den 1990er
Jahren produzierten diese
Länder Weine, die leicht zu
verstehen waren. „Das war die
Idee und die lebe ich mit meinen Winzergenossenschaften
und Händlern.

ständigkeit auszeichnet. Von
all dem konnten wir uns im
Rahmen dieses Abends überzeugen und bedanken uns an
dieser Stelle dafür, dass wir
einen Blick hinter die Kulissen
werfen und einen außergewöhnlichen Menschen kennenlernen durften. Bedanken
möchten wir uns zudem bei
Mag. Markus Kümmel für die
Herstellung des Kontakts,
sowie bei Mag. Harald
Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung der Unito/
Otto-Gruppe, für die engagierte und professionelle Moderation des Abends.

Es ist schwer zu sagen, ob der
Winzer Leo Hillinger mit der
Qualität seiner Weine, seinen
Guerilla-Marketing-Aktionen
und seiner starken Persönlichkeit oder mit dem markanten
Neubau seines Betriebsgebäudes die Schlagzeilen dominiert.
Fest steht jedoch, dass Leo
Hillinger erstklassige Weine
produziert, die ganz deutlich
die Handschrift eines Winzers
tragen, der sich durch enormen Einsatz, Durchhaltevermögen, Risikobereitschaft aber
auch sympathische Boden-

* Die Marketing News basieren
auf Angaben des Unternehmens

Eindrücke vom
274. Marketing Clubabend

Maximilian Eder (Raiffeisen-Landesbank Steiermark) und Dr. Matthias
Ruhri (Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship)

Dipl.-Ing. Guido Strohecker (unterm
Strich) und Mag. Siegfried Riedl (RB
Graz St.-Peter)

Mag. Markus Kümmel (bergfex), Mag.
Michael Petz (Golfclub Liebenau) und
Mag. Gudrun Kümmel (bergfex)

Sandra Kothgasser und Dipl.-Ing. (FH)
Stefanie Genser (beide KWB)
Mag. Alexander Zezula (Blue Tomato), Donata Schörkmaier (Leder & Schuh), Mag.
Eustachius Kreimer (Blue Tomato) und Jörg Wukonig (wukonig.com)

Renate Herler-Achmüller, MSc und
Prok. Reinhold Matejka (beide LandesHypothekenbank Steiermark)

Michael Gradischnig (Steiermärkische),
Mag. Sabrina Naseradsky (Business
Monat) und Olaf Konn (XAL)

Franz Peissl und Mag. Emmerich
Wutschek (Science Park Graz)

<< Mag. Markus Ferschli (Sicherheitsakademie) und Mag. Hildegard Liebl
(Fachhochschule Joanneum)

Erika Zander (Gold Zander) und
Mag. Eva Gross >>

Ein Blick in das gut besuchte
Auditorium

Vorschau auf unsere
nächsten Clubabende
Montag, 23. März 2015, 19.00 Uhr, 275. Clubabend / Schlossberghotel
Internet of Everything – Alles wird vernetzt
Referent: Prok. Mag. (FH) Michael Sußmann, MBA, Sales Director,
NTS Netzwerk Telekom Service AG
Montag, 27. April 2015, 19.00 Uhr, 276. Clubabend / Destillerie Franz Bauer GmbH
Jägermeister – ein Hirsch geht mit der Zeit
Referent: Oliver Dombrowski, Geschäftsführer, Destillerie Franz Bauer GmbH
Dienstag, 16. Juni 2015, 19.00 Uhr, 277. Clubabend / Energie Steiermark AG
E-Grazathlon – mutig, schräg, erfolgreich
Referent: Manfred Rath, Geschäftsführer, CompanyCode Werbe GmbH
Dienstag, 30. Juni 2015, 19.00 Uhr, 278. Clubabend / WKO Steiermark
Cuttinge-Edge Marketing Cases – Learning from the Best
Präsentation der Top-Einreichungen aus der Steiermark
zum Staatspreis Marketing 2015
Montag, 28. September 2015, 19.00 Uhr, 279. Clubabend / C+C Pfeiffer GmbH
C+C Pfeiffer GmbH
Montag, 19. Oktober 2015, 19.00 Uhr, 280. Clubabend / Styria Headquarter
Styria Media Center Graz
Referent: Mag. Markus Mair, Vorstandsvorsitzender, Styria Media Group AG
Montag, 30. November 2015, 19.00 Uhr, 280. Clubabend
In Planung

