Können Sie uns erzählen, wie Millésima entstanden ist?
Patrick: Wir schreiben die frühen 1980er Jahre. Zu dieser Zeit bin ich Geschäftsführer
von Lucien Bernard & Cie, einem florierenden Familienunternehmen für Weinbrand,
das mein Großvater 1928 gegründet hatte. Ich mache mir Gedanken über die Zukunft
dieses Unternehmens, das durch seine Monopolsituation geschwächt ist. Im November
1982 unterbreite ich dem Verwaltungsrat zwei Ideen. Die erste, die von den Aktionären
angenommen wird, ist der Kauf eines als Bordeaux klassifizierten Cru, um unsere
Tätigkeit zu diversifizieren und das Kapital zu stabilisieren. Die zweite ist die Gründung
eines Handelsunternehmens für Bordeaux-Weine, Grands Crus, die en Primeur
eingekauft werden. Dieser Vorschlag wird allerdings mit der Begründung abgelehnt,
uns fehle die Erfahrung auf diesem Gebiet. Der Rat ermächtigt mich trotzdem, meine
Idee zu verwirklichen. Im Dezember 1982 gründe ich also mit Hilfe meiner Brüder und
einiger meiner Cousins die Firma „Vins des Grands Vignobles“.
Diese Entscheidung gibt nicht nur meiner Karriere einen Kick, sondern auch meinem
Freundeskreis, der sich erheblich erweitert. Mit meinem Eintritt in die Welt des Weins
verändere ich auch mein soziales Umfeld: Ich muss mir einen Namen machen und eine
Position verschaffen. Bis dahin war die Familie Bernard in Bordeaux nicht bekannt.
Unser Renommee reichte nicht über Cognac hinaus.
Fabrice: Für dich drängte sich die Idee, Grand Crus Classés zu verkaufen, geradezu
auf.
Patrick: Stimmt, Vins des Grands Vignobles war von Anfang an als ein Unternehmen
gedacht, das ausschließlich Grands Crus Classés aus Bordeaux vertreibt. Um diese
Art von Wein zu vermarkten, muss man auf dem Markt von Bordeaux präsent
sein, auf dem drei Arten von Akteuren tätig sind: die Châteaux, die Makler und die
Händler. Die Châteaux verkaufen ihre Weine nämlich nicht direkt an Privatpersonen
oder ausländische Käufer, sondern über das Allokationssystem ausschließlich an
Weinhändler aus Bordeaux. Die Händler übernehmen dann den Vertrieb der Weine
in Frankreich und dem Ausland. Sie treten über Makler, die 2% auf jede Transaktion
kassieren, mit den Châteaux in Kontakt.

Was war, rückblickend betrachtet, der entscheidende Augenblick in
der Geschichte von Millésima?
Patrick: Millésima hat mehrere wichtige Stationen durchlaufen, an denen die
Dinge beschleunigt wurden. Am grundlegendsten war zweifellos der Übergang vom
traditionellen Handel zu einem Versandhandelssystem. Dies ist der Moment, der
am tiefsten auf die Struktur eingewirkt hat, der die eigentliche Geburtsstunde von
Millésima darstellt und seine Zukunft bestimmt hat.
Fabrice: B to C ohne Ladenlokal – das ist auch heute noch unser Geschäftsmodell. Das
Konzept hinter Millésima wurde 1987 entworfen. Seitdem haben sich nur die Mittel
geändert, mit denen diese Methode umgesetzt wird.
Patrick: Wir sind vom hergebrachten Versandhandel mit Postversand und gedrucktem
Bestellformular zum Fax, dann zu Minitel (Bildschirmtext) und schließlich 1997 zum
Internet übergegangen.
Fabrice: Millésima grenzüberschreitend tätig werden zu lassen war eindeutig ein
weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Unternehmens.
Patrick: Der Verkauf großer Bordeaux-Weine durch Direktvermarktung an
Privatpersonen im Ausland war bis dahin überhaupt nicht üblich. Das war eine
Neuerung durch Millésima! Ich habe in Deutschland angefangen, weil man dort
traditionell gern Bordeaux-Weine trinkt und die Verwaltungsformalitäten einfach sind.
1992 habe ich eine in Frankreich lebende deutsche Freundin eingestellt, die meine erste
zweisprachige und bikulturelle Beraterin wurde!
Fabrice: Von Anfang an hast du den Kunden angeboten, ihre Fragen am Telefon zu
beantworten, mit ihnen zu sprechen und sie zu beraten.
Patrick: Ich hielt es für zwingend notwendig, dass ausländische Kunden in ihrer
Muttersprache kommunizieren können. Vor allem wollte ich denen helfen, die Angst
haben, den Namen eines Weins nicht richtig auszusprechen.
Fabrice: Bei Millésima bedeutet „ein Land öffnen“ nicht, eine Struktur oder
Tochtergesellschaft vor Ort zu gründen, sondern in der Lage zu sein, mit den Menschen
dieses Landes zu „sprechen“. Es gab eine Zeit, als du ein Land nach dem anderen
„geöffnet“ hast.

Patrick: Ja! Deine Mutter hielt mich für größenwahnsinnig und fand, ich würde viel zu
schnell vorwärtsstürmen. Aber ich finde, es war notwendig. Ich wollte von Anfang an,
dass Millésima sich nicht auf Frankreich beschränkt. Ich habe mit Europa begonnen,
um dann in die Vereinigten Staaten zu expandieren. Diese Strategie war zielführend. Ich
wollte nicht vom französischen Markt abhängig sein und von seinen Besonderheiten
gepiesackt werden. So haben sich für uns tolle Chancen für Wachstum und Entwicklung
aufgetan. Mit dem Internet konnten wir die Bestell- und Kommunikationsprozesse in
den Ländern, in denen wir tätig sind, vereinfachen, wobei jedes Land seine eigene
Website hat – auch wenn alles von Ambès aus geleitet wird.

Auf welche Hindernisse sind Sie gestoßen?
Patrick: Wir haben oft kämpfen müssen. Schon zu Beginn mussten wir um Allokationen
kämpfen, um überhaupt ins Rennen einzusteigen. Und dann gab es Rückschläge. Die
komplizierte Abfolge mancher Jahrgänge hat uns vor große Schwierigkeiten gestellt.
Nicht zu vergessen die Jahre des Bordeaux-Bashings in den Vereinigten Staaten und die
Finanzkrise 2008. 2009 mussten wir in Frankreich und Europa einen Absatzrückgang
von 40 % verkraften, der durch die schlechte Qualität des folgenden Jahrgangs 2011
noch verstärkt wurde.
Fabrice: Du solltest auch deine Entscheidung erwähnen, das Angebot an Weinen über
die Bordeaux-Weinbaugebiet hinaus zu erweitern! Das war ein Abenteuer für sich. Da
bist du richtig in einen Ameisenhaufen getreten.
Patrick: Es stimmt, die Diversifizierung unseres Weinangebots über die BordeauxWeine hinaus ist eine der zentralen Entscheidungen, die das Profil von Millésima
geprägt haben. Ich hasse es, immer auf vertrautem Terrain zu bleiben und mich Déjàvus zufriedenzugeben. Aber ich musste gegen die etablierte Ordnung zu Felde ziehen,
weil ich aggressiv die Sitten und Gebräuche über den Haufen geworfen habe. Ich
musste zwei Jahre warten, bevor ich gewann.

In der Geschichte von Millésima haben Sie mehr als einen Seiltanz
ohne Netz riskiert. Und Sie haben auf die richtigen Pferde gesetzt!
Patrick: Deshalb habe ich auch keine Lust zu pokern! Bei Millésima bekomme ich
jeden Adrenalinschub, den ich brauche! Aber genau das macht den Beruf des Händlers
aus. Man muss wissen, wie man die richtigen Risiken eingeht, zugleich aber sein
Fach beherrschen. Dabei ist die Verkostung das A und O. Durch sie lernen wir die
Weine kennen und wissen, wie viel wir bestellen müssen. Man muss auch wissen, in
welchem Verhältnis der aktuelle Jahrgang zu den Vorjahren steht, um Stars zu finden.
Der Einkauf macht den Unterschied aus.
Fabrice: Das Problem ist, dass es nach Ende der Einkaufssaison kein Zurück mehr gibt.
Manchmal gibt es heimliche Stars mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, die man
nicht rechtzeitig entdeckt hat. Gewissheiten gibt es nicht, wir haben immer Zweifel,
aber mit denen können wir uns nicht aufhalten. Man muss immer voranschreiten.
Patrick: Ich möchte mein Statement differenzieren. Sie sprechen von Wetten, und das
stimmt auch, aber ich muss betonen, dass wir nicht spekulieren. Spekulieren bedeutet,
unnötige Risiken einzugehen. Wenn wir 500 Kisten eines Weins verkaufen können,
können wir auch 600 oder 700 Kisten nehmen, um im Jahr der Lieferung, aber auch
in den Folgejahren liefern zu können. Aber viel mehr nehmen wir nicht. In einem
Jahrgang liegt keine bleibende Wahrheit. Tatsächlich wird der folgende Jahrgang den
vorhergehenden Jahrgang beeinflussen. Dies galt etwa für den Jahrgang 2012, dessen
Preise hätten steigen müssen, tatsächlich aber stark fielen, weil der Jahrgang 2013
nicht gut war. Folgejahrgänge können den Markt beeinträchtigen, und zwar in die
richtige oder falsche Richtung. Und von zwei sehr großen Jahrgängen ist der zweite im
Allgemeinen billiger. Der 1990er kam billiger auf den Markt als der 1989er. Manchmal
muss man, um einen Wein zu verkaufen, den Preis senken, und dies gilt auch für einen
guten Jahrgang.
Fabrice: Deshalb finde ich, man kann trotzdem von Spekulation sprechen. Wir kennen
die Preise nicht im Voraus, und der Markt ist in Bewegung. Und ich glaube, dass es
keinen einzigen Wein gibt, den wir nicht verkaufen könnten.
Patrick: Ja, aber es ist eine fundierte Wette mit Sicherheitsvorkehrungen. Es geht
immer um das rechte Verhältnis zwischen unserer Fähigkeit, dieses oder jenes Château
zu verkaufen – anhand unsere Verkaufshistorie, d.h. der Anzahl der Kunden, die dieses
Château bereits bei uns gekauft haben –, und der Menge. Wie dem auch sei, nicht zu
kaufen ist auch eine Art zu spekulieren. Jede Entscheidung bindet einen.

Können Sie uns etwas über die Bedeutung der Verkostung sagen?
Patrick: Die Verkostung ist ein wesentlicher Teil unseres Metiers. Es ist wichtig,
eine genaue Vorstellung vom Jahrgang zu haben. Manche glauben, man müsse sich
nur auf Parker verlassen, um zu wissen, ob ein Wein großartig, sehr großartig oder
herausragend ist. Aber Parker steht zu Beginn der Kampagne, wenn wir unsere
Bestellungen aufgeben, noch gar nicht zur Verfügung. Wenn wir auf Parker warten
würden, wäre es oft zu spät, uns auf dem Markt in Stellung zu bringen.
Fabrice: Man muss die Weine sehr früh verkosten können, um festzustellen, welche
Weine wirklich Potenzial haben. Man muss auch die letzten fünf oder zehn Jahrgänge
eines Weingutes kennen, um den Wein kompetent beurteilen zu können
Patrick: Die Verkostung ist lebenswichtig und stand bei Millésima schon immer im
Mittelpunkt. Wir haben noch nie einen Wein gekauft, ohne ihn mehrmals zu verkosten.
Früher gab es Verkostungssaisons. In der übrigen Zeit veranstalteten wir, um uns eine
bestimmte Anzahl von Weinen ins Gedächtnis zu rufen, Verkostungen, bei denen
Châteaux oder Jahrgänge verglichen wurden. Heute finden die Verkostungen das ganze
Jahr über statt.
Fabrice: Es gibt immer mehr Weine zu verkosten: Rhônetal, Burgund, Roséweine aus der
Provence, der Champagne, Italien... Mit der Familie macht es Spaß, Blindverkostungen
zu organisieren. Das ist ebenso ein Vergnügen wie eine Notwendigkeit.
Patrick: Die Verkostung ist ein Unterscheidungspunkt, weil es nur wenige Händler
gibt, die dies tun. Wenn ein Château seinen Wein auf den Markt bringt, warten die
meisten Händler auf die Rückmeldungen ihrer Einkäufer, bevor sie eine Bestellung
aufgeben. Wir bei Millésima gehen anders vor. Wir haben den Wein schon vorher zwei
oder drei Mal verkostet. Wir haben eine Vorstellung davon, was wir suchen, und sind
deshalb sofort in der Lage, eine Bestellung aufzugeben.

Millésima ist ein Unternehmen, das zu einer familiengeführten
Firmengruppe gehört.
Warum ist das für Sie wichtig?
Fabrice: Das Gewicht von Familien im Weingeschäft ist frappierend. Dies ist auch im
Luxusbereich der Fall. Aber dies scheinen die letzten Branchen zu sein, in denen dies
noch möglich ist. Château de Sales hat sein 350-jähriges Bestehen im Besitz derselben
Familie gefeiert. Diese Kontinuität ist nicht nur eine Tradition, sondern bürgt auch für
Seriosität und Kompetenz, insbesondere in den Augen der Privatkunden.
Patrick: Eine Familie zu sein, ein Familienvermögen zu haben, eine Kontinuitätsstrategie
für die Familie zu haben, also eine langfristige Strategie, bietet Sicherheit. Und ich als
Gründer von Millésima kann das Unternehmen unbesorgt in dem Wissen verlassen, dass
das, was ich aufgebaut habe, Bestand haben wird. Ich wollte nicht, dass Millésima sich
völlig verändert. Dass sich das Unternehmen weiterentwickelt, dass es sich erneuert,
das ist der Lauf der Dinge und ist notwendig, aber dass es seine DNA verändert – dazu
wäre ich nicht bereit. Und wer außer der Familie hat die nächste DNA?
Fabrice: Heute basiert die Expansion von Millésima ebenso auf diesen Werten wie auf
der technischen Kompetenz jedes Einzelnen.
Patrick: Ich möchte hinzufügen, dass die Verbindung zwischen Millésima und der
Bernard-Gruppe eine Stärke ist. Das war eine echte Hilfe, als wir zum Beispiel die
Jahrgänge 2009 und 2010 einkauften, zwei herausragende Jahrgänge, die wir dank der
Unterstützung der Gruppe in fast schon verrücktem Umfang einkaufen konnten.

Fabrice, Sie sind vor zehn Jahren, im Dezember 2007, in das
Unternehmen eingetreten.
Wie verlief der Übergang?
Patrick: Ich wollte, dass Fabrice zu Millésima kommt und dort arbeitet. Ich wusste,
dass er eine Leidenschaft für Wein hatte, dass er einen Sinn für unser Produkt
hatte. Sein beruflicher Hintergrund entsprach auch dem, was wir brauchten. Sein
Marketingstudium und sein beruflicher Werdegang bei DIAC bewiesen, dass er die
nötigen Fähigkeiten hatte. Bei seinem Einstieg bedurfte es keiner Anpassungsphase. Es
ist, als wäre er schon immer da gewesen. Das hat mich am meisten überrascht.
Fabrice: Als ich zu Millésima kam, nachdem der Verwaltungsrat der Bernard-Gruppe
mich eingestellt hatte, war ich mir nicht sicher, ob mein Vater meine Sicht der Dinge
teilte. Ich habe mich gefragt, welche Meinungsverschiedenheiten wir haben würden.
Aber es gab keine. Wir waren von Anfang an auf derselben Wellenlänge. Das war
beruhigend für mich, für meinen Vater und auch für unsere Teams.
Patrick: Auch für die Kontinuität von Millésima. Ich führe das auf die DNA zurück!
Fabrice: Dann fragte ich mich, was ich mitbringen und wie man mich wahrnehmen
würde. Mein Vater natürlich, aber auch die Teams und der Verwaltungsrat. Dies war
keine ausgemachte Sache. Intern ist alles sehr gut verlaufen. Dann haben sich die Dinge
im Laufe der Zeit aufgebaut.
Patrick: Genau wie ich hast du im Marketing begonnen. Aber du hast es zu deiner
Domäne gemacht und deinen Stempel aufgeprägt. Die sozialen Netzwerke sind deine
Idee. Ich hatte nicht daran geglaubt. Heute liegen Ergebnisse vor, und ich kann deinen
Weitblick gar nicht genug loben.
Fabrice: Auch das ist der Geist von Millésima. Testen, neue Dinge ausprobieren.
Es stimmt, wir hatten nie Angst davor, uns gegenseitig herauszufordern – manchmal
gewinnt meine Idee, manchmal nicht, am Ende kommt es nicht darauf an. Das
Wichtigste ist, dass wir immer auch Spaß hatten!
Patrick: Es hat nie einen verdeckten Konflikt zwischen uns gegeben. Ich kann mich
nur an zwei recht markante Texte in den ersten Jahren erinnern. Das war‘s!
Fabrice: Wenn der Übergang zwischen dir und mir gut verlaufen ist, dann deshalb,
weil du etwas weitergeben wolltest und ich wollte, dass du es an mich weitergibst. Man
muss geben und nehmen können. Der Schlüssel dazu ist der wechselseitige Respekt.

Millésima ist mehr als dreißig Jahre alt, hat sich aber seinen Start-upGeist bewahrt. Sie sprechen oft über Ihre disruptive Kraft, Ihr ständiges
Hinterfragen, die Dynamik Ihrer Forschungen, lauter Eigenschaften,
die heutige Start-ups für sich beanspruchen.
Fabrice: Innovation ist der Kern unserer Arbeitsweise. Einen Schritt voraus zu sein
ist in unserem Geschäft überlebenswichtig. Der Wettbewerb ist hart – gestern waren
es Großmärkte, heute sind es Amazon und Produzenten, die direkt verkaufen wollen.
Aber dieser Wettbewerb ist gesund, weil er die Dinge vorantreibt. Ihm verdanken wir,
dass wir Fortschritte machen. Ihm verdanken wir, dass wir Fortschritte machen. Ich
sage immer, das Wichtigste ist, Ideen auszuprobieren. Nicht alles funktioniert, aber das
macht nichts. Was zählt, ist, dass man das Abenteuer gewagt hat.
Patrick: Bei Millésima betrachten wir jungfräuliche Gebiete, in die wir investieren
können, als eine Einladung, weiter zu gehen. Ein funktionierendes System zu ändern ist
nie einfach, aber ich finde, dass dies notwendig ist, um zu wachsen. Machen, rückgängig
machen, neu machen. Menschen fürchten sich oft vor dem, was sie nicht kennen.
Aber meistens erkennen sie am Ende, dass es eine gute Idee war. Diese Dynamik des
Wandels ist eine Frage von Leben und Tod: Genau dies hat Millésima überleben und
sich entwickeln lassen. Die meisten unserer Wettbewerber sind auf dem Weg dorthin
untergegangen.
Fabrice: Daher achten wir darauf, dass jeder in seinem Bereich ein Fachmann ist und
ein Gebiet hat, auf dem er sich entfalten kann, dass er aber auch versteht, was der
andere tut. Denn beide sind aufeinander angewiesen. Jeder ist Glied einer Kette, deren
Zahnräder er kennen und beherrschen muss.

Wie würden Sie Millésima heute beschreiben, abgesehen von dem,
was wir bereits besprochen haben?
Fabrice: Bei Millésima kommt es auf Respekt an: Respekt für das Produkt, Respekt
für den Kunden, Respekt vor dem gegebenen Versprechen. Wir haben uns dem
bestmöglichen Service verschrieben, einem erstklassigen Service, der dem luxuriösen
Charakter unseres Produkts entspricht. Unser hoher Anspruch zeigt sich auf allen
Ebenen: in der Auswahl des Produkts, das heißt der besten Grand Crus, in ihrer
sorgfältigen Lagerung in unseren zweihundertjährigen Paludate-Kellern und in der
Art und Weise, wie wir auf unsere Kunden zugehen. Unsere Berater haben die Weine
verkostet, die sie empfehlen, sie kennen den Geschmack ihrer treuen Kunden und sind
in der Lage, Neulinge zu betreuen. Unsere Leidenschaft für Wein wird geteilt.
Patrick: Du vergisst den Respekt der Teams. Der Begriff des Vertrauens ist das A und
O. Wir bilden Menschen aus, um sie zu halten und sich entwickeln zu lassen. Wir
sind auch transparent. Wir äußern sowohl Lob als auch Kritik, aber immer in einer
konstruktiven Weise. Ohne Kritik sind Glückwünsche wertlos.
Fabrice: Ich glaube, wir sind alle stolz darauf, Teil dessen zu sein, was du geschaffen
hast.
Patrick: Ohne die Teams hätte ich nicht tun können, was ich getan habe. Eine Idee
allein reicht nicht aus, damit ein Unternehmen lebt. An diesem Kampf waren alle
beteiligt. Und das Leben hat es gut eingerichtet, weil ich glaube, dass ich den Charakter
eines Gründers habe, während du, Fabrice, eher den eines Mannes hast, der die Dinge
weiterentwickelt.

Genau, sprechen wir über die Zukunft: Welches sind die
Herausforderungen, denen sich Millésima stellen muss?
Fabrice: Unser Hauptanliegen, sozusagen das zentrale Schlachtfeld, besteht darin,
Allokationen für edle Weine auf der ganzen Welt zu bekommen. Wir müssen die
uns zur Verfügung stehenden Allokationen behalten und weiterentwickeln und neue
beschaffen.
Patrick: Parallel dazu müssen wir weiterhin neue qualifizierte Kunden gewinnen. In
Frankreich repräsentieren wir nur 10% des Marktes. In Hongkong nur 1%. Es gibt viel
Raum für Verbesserungen. Wir sind noch weit davon entfernt, die Welt zu erobern!
Fabrice: Wir müssen auch unsere Servicequalität aufrechterhalten, insbesondere
unsere persönliche Kundenberatung, die ein äußerst starkes Differenzierungsmerkmal
ist. Wir müssen in der Lage sein, das bestmögliche Kundenerlebnis zu garantieren.
Patrick: Wir lieben Wein. Wir sind stolz auf das Produkt und vermitteln dies auch
unseren Kunden. Unsere Kunden sind unsere besten Botschafter.
Fabrice: Letztendlich geht es uns darum, im Online-Verkauf edler Weine DAS Maß
aller Dinge zu werden. Das ist die Position, die wir anstreben, und die wir einnehmen
werden, daran habe ich keinen Zweifel.

Ein kleines Schlusswort?
Fabrice: Abschließend möchte ich sagen, dass es eine Freude war, mit meinem Vater
zusammenzuarbeiten. Heute verbindet uns mehr als nur das familiäre Band. Wir haben
ein gemeinsames Ziel, nämlich Millésima und seine Tochtergesellschaften (Sobovi ,
Peyrabon) zu erhalten und weiterzuentwickeln.
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