
in vierter Generation

Behn. Ein großer Name im Norden. Synonym für ein-

zigartige Spirituosen – und für den führenden Getränke- 

großhandel. 1892 wurde das Unternehmen von  

Waldemar Behn in Gettorf gegründet. 1907 über-

nahm Behn die Brauerei in Eckernförde und verlagerte 

den Firmensitz in die Fördestadt. Heute führen hier 

seine Urenkel das Unternehmen in vierter Generation. 

Waldemar Behn (re.) leitet die Behn Getränke GmbH 

– den größten Getränkefachgroßhandel im Norden 

Schleswig-Holsteins. Sein Bruder Rüdiger steuert die 

Geschicke der Waldemar Behn GmbH, die für ihre  

Spirituosen von Küstennebel und Kleiner Feigling über 

Wattenläuper und Wikinger Met bis Dooley’s und 

DaNzKa Vodka national und zunehmend auch inter-

national renommiert ist. Eine Erfolgsgeschichte.
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In Eckernförde zu Hause: Bis 1971 war 
die Firma Behn in der Rendsburger 

Straße 11-15 ansässig (rechts Aufnah-
men aus den 1930er- und 1960er- 

Jahren), dann wurde der Firmensitz in 
den Kadeker Weg verlegt; oben die 

heutige, 2003 bezogene Firmenzentrale.

Getränke-Experten 



zentration angeliefert“, erklärt Rüdiger Behn 
den Produktionsprozess, „danach sofort auf 76 
Prozent verdünnt – und dann mit den anderen 
Bestandteilen der jeweiligen Spirituose vermischt.“ 
Gleichbleibenden Geschmack garantiert eine kon
tinuierliche Mischanlage, die automatisiert arbei
tet, die erstklassige Qualität sichern systema
tische Laborproben. Ein Blick in die Mischhalle  
genügt, um zu erkennen, dass die Spirituosen
geschäfte bei Behn gut laufen. „Durch die Über
nahme der Marke Danzka Vodka und die Verla
gerung der Produktion von Dänemark nach 
Eckernförde ist es hier eng geworden“, so Rüdi
ger Behn. „Wir erweitern unsere Lager und Pro
duktionsfläche deshalb zurzeit um einen 2.200 
Quadratmeter großen neubau.“
Insgesamt 21 Spirituosenmarken gehören aktuell 
zum Produktportfolio der Waldemar Behn GmbH. 

Der Markt ist in Deutschland stabil, weltweit be
trachtet stehen die zeichen aber auf Wachstum. 
„Die Weltbevölkerung wird größer, die kaufkraft 
steigt weltweit“, begründet Rüdiger Behn den 
aufwärtstrend. Und deshalb ist es nur konsequent, 
dass Behn von Eckernförde aus zunehmend den 
Weltmarkt im Visier hat. „Schon heute machen 
wir 50 Prozent unseres Umsatzes im ausland“, so 
der Geschäftsführer, „und diesen anteil möchten 
wir weiter erhöhen – auch, um unsere abhängig
keit vom deutschen Markt zu verkleinern.“ 

Die Zukunft gemeinsam gestalten
Die SpirituosenExperten von Behn haben Ohr und 
auge immer am Markt. „Wenn es um neue Pro
dukte geht, ist jeder der 160 Mitarbeiter aufge
rufen, mitzudenken und die zukunft mitzuge
stalten“, so Rüdiger Behn, „und auch weitere 
zukäufe sind nicht ausgeschlossen.“ Weitere Ent
wicklungsschritte in Sachen Spirituosen bestimmt 
Rüdiger Behn gemeinsam mit seinem Bruder Wal
demar Behn – und das gilt umgekehrt auch für 
maßgebliche Veränderungen im Getränkefachgroß
handel. „Wir stützen uns dabei auf einen Beirat aus 
drei unabhängigen, unternehmerisch erfahrenen 
Menschen“, erklärt Rüdiger Behn den Erfolgs
weg zur Entscheidungsfindung im Hause Behn.

Szenenwechsel. Eine Woche später. Wieder im 
Gewerbegebiet Süd in Eckernförde. aber diesmal 
in der Marienthaler Straße. Morgens um 7 Uhr. 
Während die Stadt erst langsam erwacht, herrscht 
hier am westlichen Ende des Ostseebads schon 
Hochbetrieb – genauer: beim Getränkefachgroß
handel der Firma Behn. Rund 4.500 Quadratme
ter misst die riesige, in den Jahren 1995 und 1996 
erbaute und bezogene Halle der Behn Getränke 
GmbH, etwa 2,4 Millionen Flaschen und Fässer 
können hier gleichzeitig gelagert werden, bis zu 
30 Millionen gehen von hier aus jedes Jahr auf 

Eckernförde. Gewerbegebiet Süd. kadeker Weg. 
Ein sonniger Montagmorgen im august. Heute 
wird ein Traum vieler Getränkeliebhaber für uns 
wahr: Wir dürfen an die Quelle von kleiner Feig
ling und Co. Und die entspringt hier in der Pro
duktionshalle der Waldemar Behn GmbH. Ge
schäftsführer Rüdiger Behn begrüßt uns im Foyer, 
führt uns zum Vorraum der Produktion, reicht uns 
weiße Hygienekittel und kappen, dann öffnet er 
eine Magnetkartengesicherte Tür – und wir sind 
drin. Das klackern und klimpern der abfüllanla
ge ist nicht zu überhören. Heute kommt einer der 
klassiker unter den BehnSpirituosen in die Fla
sche: küstennebel. Der Duft von Sternanis erfüllt 
die Luft. Flasche für Flasche wird befüllt, verschlos
sen und beklebt, 116 pro Minute, 7.000 pro Stun
de, 56.000 pro Schicht. Und worauf man bei Behn 
stolz ist: In Eckernförde können nicht nur han
delsübliche große Flaschen über die Bänder lau
fen, sondern hier steht auch eine der größten 
abfüllanlagen für Miniaturflaschen. 
Bis der küstennebel in die Flasche kommt, hat er 
bei Behn schon mehrere Stationen durchlaufen. 
„Der alkohol wird bei uns in 96prozentiger kon
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Getränke, so weit 
das Auge reicht: Die 
zwei modernen 
Großlager der Behn 
Getränke GmbH in 
Eckernförde (re.) 
und Flensburg sind 
die Durstlösch-
Zentralen im 
Norden Schleswig-
Holsteins. 

Kontrollierte 
Qualität: In den 
Mischanlagen der 
Waldemar Behn 
GmbH entstehen 
feinste Spirituosen, 
die in der Produk - 
tionsstraße in 
Flaschen abgefüllt 
und etikettiert 
werden.



Wie sieht Ihre persönliche Behn-Geschichte aus?
Waldemar Behn: Wir sind mit und in der Firma 
großgeworden. Schon als kinder haben wir Leer
gut sortiert, Etiketten geklebt – und in den Ferien 
durften wir beim ausliefern mitfahren. 
Rüdiger Behn: Unsere kindheit war wirklich para
diesisch. auf dem Betriebsgelände wohnten viele 
Familien mit kindern, wir hatten einen riesigen 
Garten – das war quasi ein „kindergarten Süd“. 
Und es gab immer ‘ne Flasche Brause: Wir hatten 
kostenfreien zugriff auf Limonade – und sogar 
auf Süßwaren, denn damals handelte unser On
kel auf dem Firmengrundstück unter anderem 
noch mit Süßwaren …!

Würden Sie sagen, dass Ihr Weg ins Unternehmen 
vorgezeichnet war?
Waldemar Behn: klar. Das war von kindesbeinen 
an gelebte Integration. Obwohl ich mir auch hät
te vorstellen können, autodesigner oder etwas 
Ähnliches zu werden. Meine Leidenschaft für Gra
fik und Design habe ich dann im Unternehmen 
immer wieder einbringen können.
Rüdiger Behn: Eigentlich war immer klar: Wir bei
de machen das weiter.

Sie haben Eckernförde aber trotzdem beide  
erst mal hinter sich gelassen …
Rüdiger Behn: Ich habe erst eine Banklehre in 
kiel gemacht, danach an der Universität in nürn
berg studiert und dort meinen Hang Richtung 
Marketing kultiviert …
Waldemar Behn: … und ich bin nach der Bundes
wehr zur damaligen BavariaSt. PauliBrauerei nach 
Hamburg gegangen, habe da ein Duales BWL
Studium absolviert und anschließend im Gastro
nomievertrieb gearbeitet.

Damit waren Ihre heutigen Rollen vorgezeichnet …
Rüdiger Behn: Ja, das stimmt. Wobei wir beide 
sehr vertriebsorientiert denken. aber als unser 
Vater in den 1980erJahren erkrankte und wir 
nacheinander ins Unternehmen einstiegen, war 
unsere unterschiedliche ausrichtung von Vorteil. 
Mein Bruder konnte die Lücke im Getränkever
trieb schließen, ich bei den Markenspirituosen. 

Wir haben uns dann immer stärker spezialisiert – 
und die Unternehmensbereiche Mitte der 1990er
Jahre schließlich auch juristisch getrennt. Wobei 
wir im Prinzip natürlich weiterhin ein Unterneh
men sind. 
Waldemar Behn: aber eben mit zwei Geschäfts
bereichen. Und das sorgt immer wieder für Über
raschungen. Behn bringt dem Gastronomen die 
Getränkekisten …
Rüdiger Behn: … aber von Behn ist auch die Flasche 
kleiner Feigling, die in Telaviv in der Bar steht.

Sie beide bestimmen seit 30 Jahren maßgeblich die 
Geschicke bei Behn. Wie hat sich das Unternehmen 
in dieser Zeit entwickelt?
Rüdiger Behn: Dynamisch!
Waldemar Behn: Wobei „dynamisch“ nicht immer 
nur „nach oben“ heißt, sondern auch für Verän
derung steht.
Rüdiger Behn: Stillstand gibt es bei uns nicht. 
Und zurzeit sind wir sicher in beiden Unterneh
mensteilen in einer besonders dynamischen Pha
se, die bei der Waldemar Behn GmbH vor allem 
durch die Übernahme von Danzka Vodka ge
kennzeichnet ist.
Waldemar Behn: Wir haben auf jeden Fall klare 
Vorstellungen, was wir sein wollen und wo wir 
hinwollen.

Was steht auf Ihrer Wunschliste zurzeit ganz oben?
Waldemar Behn: Ein Wunsch verbindet uns – 
nämlich, dass die regionalen Gastromomen sich 
nicht nur über die Speisekarte, sondern stärker 
auch über die Getränkekarte regional positionie
ren und differenzieren.
Rüdiger Behn:  Lokal erzeugte Spirituosen bieten 
touristisch wie gastronomisch noch riesengroße 
Chancen …!

Für uns war immer klar: 
Wir machen weiter!“

„

Im Interview: Waldemar Behn (59, li.) und 
Rüdiger Behn (56) über natürliche Integration 
und dynamisches Wachstum
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Hin und weg: Die 
Behn Getränke 
GmbH beliefert die 
regionale Gastro no-
mie mit Getränken 
aller Art – und 
kümmert sich auch 
um die sortenreine 
Rückführung des 
Mehrweg-Leerguts 
an Brauereien, 
Mineralbrunnen und 
Softdrinkhersteller. 
Die Belieferung der 
Gastronomie basiert 
auch auf langjährig 
gewachsenem 
Vertrauen zwischen 
Wirtsleuten und 
Fahrern. 

die Reise in die Gastronomie und Hotellerie, zu Ver 
anstaltungen, Tankstellen und Getränkemärkten.
In der touristischen Sommersaison ist die nach
frage besonders hoch. Und so liegt zeitdruck in 
der Luft, als sich am frühen Morgen die Fahrer 
am Tresen vor dem Büro des Disponenten treffen, 
um ihre aufträge entgegenzunehmen: Wo geht 
die ausliefertour heute hin, welcher kunde be
kommt was, worauf ist besonders zu achten?  
Parallel dazu sausen die Gabelstapler durch die 
Halle, hochkonzentriert tanzen die Fahrer ihr 
Staplerbalett, stellen passgenau die richtigen Ge
tränkekisten und kartons für jede Tour bereit, 
beladen die LkW. Ein riesiges Puzzle, das am 
Ende doch immer wieder bis auf die letzte Fla
sche genau aufgeht. nacheinander verlassen die 
14 Fahrer den Hof; am kreisverkehr am Ende der 
Marienthaler Straße trennen sich ihre Wege, die 
sie in die gesamte OstseeSchleiRegion führen 
werden. 

Regional verankert, persönlich geführt
Wenn sie von ihren Touren zurückkehren, sind 
die Ladeflächen ihrer Laster aber keineswegs 
leer. Denn zum Getränkefachgroßhandel gehört 
auch die Leergutrückgabe – im Fachjargon: die 
Rückführung der Flaschen und kästen im Mehr
wegsystem. So wie am anfang in der Warenan
nahme, so stehen auch am Ende der kette wieder 
sortenreine Paletten. „Das ist eine klassische Leis
tung des Getränkegroßhandels“, so Geschäftsfüh
rer Waldemar Behn, „und sehr personalintensiv – 
vor allem durch Inflation der Flaschenformen und 
kästen in den letzten 20 Jahren.“ Insgesamt sind 

75 Mitarbeiter bei der Behn Getränke GmbH be
schäftigt, darunter fünf außendienstler, die den 
kontakt zu den kunden pflegen. 
neben dem Hauptlager am Firmensitz in Eckern
förde zählt dabei auch ein zweites Lager in Flens
burg mit 3.500 Quadratmetern Fläche zum Un
ternehmen. „Das ist für uns ganz wichtig, weil 
uns die nähe zu den kunden am Herzen liegt“, 
erklärt Waldemar Behn. „Uns zeichnet ein hoher 
Servicegrad aus. Dank der zwei Standorte können 
wir immer schnell liefern. Wenn irgendwo Ge
tränke knapp werden, hilft unser notdienst, auch 
am Wochenende.“ Und lachend fügt er hinzu: 
„Letzten Sonnabend war ich selber dran und 
habe ausgeliefert.“ Eine Geschichte, die zeigt: 
Behn ist trotz des dynamischen Wachstums der 
vergangenen Jahre, zu der auch die Übernahme 
einer Reihe von Getränkehändlern in der Region 
und auch in kiel gehörte, ein Familienunterneh
men im besten Wortsinn geblieben. Regional ver
ankert. Persönlich geführt. Und das vermutlich 
bald schon in der fünften Generation.

BEHN AUF EINEN BLICK

Waldemar Behn GmbH

kadeker Weg 2

24340 Eckernförde

Tel. 043 5147 90

Behn Getränke GmbH

Marienthaler Str. 2125

24340 Eckernförde

Tel. 043 5147 93

und

Lilienthalstr. 45

24941 Flensburg

Tel. 04 6157 02 00

Behn Getränkewelt

Rendsburger Str. 124

24340 Eckernförde

Tel. 043 5147 91 88

und

Flensburger Str. 136

24837 Schleswig

Tel. 046 21220 66

und

Mehlbydiek 711

24376 kappeln

Tel. 046 4240 95

www.behn.de

Viele Spirituosen aus 

dem Hause Behn 

tragen das Güte

zeichen „Geprüfte 

Qualität Schleswig

Holstein“; seit der 

Gründung des 

„FEInHEIMISCH – 

Genuss aus Schles

wigHolstein e. V.“ 

ist Behn dem Verein 

als Fördermitglied 

verbunden. Mehr 

von Behn gibt es 

auch bei der regiona

len Produktmesse 

„Förde + Fjord 2014“ 

am 4. und 5. Oktober 

auf dem aschberg 

in ascheffel zu sehen 

und zu probieren 

(siehe Seite 8).


