
Korrekt gekleidet, fast 
übertreiben höflich und die 
leichte Arroganz des Bes-
serwissenden - auf der Fahrt 
nach Alendorf taucht die-
ses Bild vor dem geistigen 
Auge auf. Dort wohnt ein 
Sommelier, der nach dem 
Urteil des Schlemmer Atlas 
zu den Top 50 in Deutsch-
land gehört.  Der Mann, der 
die Tür öffnet, ist für dieses 
Vorurteil allerdings untaug-
lich. Das wird schnell klar.

Alendorf (mn). Und das 
hätte man eigentlich wissen 
müssen, weisen doch schon 
die Fakten auf einen unge-
wöhnlichen Menschen hin. 
Steven Rößler-McAulay ist 
ein gebürtiger Schotte und 
stammt damit einem Völk-
chen ab, dem man eher ei-
nen kräftigen Schluck Whis-
key  zuschreibt denn 
Weingenuss. Er wohnt 
in Alendorf mit di-
rektem Blick auf den 
Kalvarienberg, wo 
zwar Wacholder, 
aber kei-

ne Rebstöcke stehen. Und: 
»Ich habe bis zu meinem 39 
Lebensjahr keinen Alko-
hol getrunken«, lacht Ste-
ven Rößler-McAulay, der 
durch seine Herzlichkeit, 
klare Wortwahl und Witz 
für sich gewinnt. 
Allerdings sollte man nicht 
den Fehler machen, dies 
mit einer »Lais-
sez-Faire«-
Haltung 
zu ver-
wech-
seln. 

Denn Steven Rößler-
McAulay stellt sehr hohe 
Ansprüche - an sich selbst. 
Das Bestreben, mit Fach-
wissen, Professionalität 
und hoher Kompetenz sei-
nen Beruf auszufüllen, zieht 
sich wie ein roter Faden 
durch sein Leben.
Geboren wurde der 54-Jäh-

rige in Motherwell bei 
Glasgow in einer 

Gegend, »bei der 
Fremdenfüh-
rer raten, dort 
auf keinen 
Fall hinzu-
gehen«. Mit 
16 Jahren 
geht er zum 
Militär und 
wird Be-

rufssoldat, lernt Deutsch-
land kennen und beschließt 
zu bleiben. 1986 nimmt er 
seinen Abschied und ist 
fortan sehr erfolgreich als 
Finanzberater tätig.

IHK-geprüft

Seine Leidenschaft für den 
Wein hat ihren Ursprung 
nicht in einem edlen Trop-
fen, sondern in einem Wein-
keller von Nuits-st.Georges 
in Burgund. »Dieses Ambi-
ente mit Kerzenlicht und 
alten Weinfässern hat mich 
begeistert«, schmunzelt 
Steven Rößler-McAulay, 
der fortan »möglichst alles 
über Wein lernen und wis-
sen will.« 
Dieses ehrgeizige Ziel hat 
ihn nicht nur in die Riege 
der besten Sommeliers im 
Lande geführt, er ist zudem 
IHK-geprüft und befindet 

sich in  der Ausbildung 
zum Weinakade-

miker. Sie ist die 
Vorstufe zum 

»Master of 
Wine« - ein 

Status, 
den in 
Deutsch-
land 
nur acht 
Per-
sonen 
inneha-
ben. 

Soweit der Anspruch von 
Steven Rößler-McAulay an 
sich selbst. Gegenüber sei-
nen Kunden pflegt der Frei-
berufler, der sich als »Flying 
Sommelier« bezeichnet, ei-
ne einfache Maxime: »Ich 
möchte den Menschen das 
Erlebnis, das Wein bieten 
kann, näher bringen.« 
Und daher bezeichnet er 
sich gerne als Genussmana-
ger: »Nicht ich als Somme-
lier stehe im Mittelpunkt, 
sondern der Wein.« Sein 
Wissen nutzt er zur Bera-
tung und will Geschmacks-
erlebnisse bieten. 
Seine Arbeit unterteilt Ste-
ven Rößler-McAulay in 
Bereiche. Er handelt mit 
Weinen ausgesuchter und 

ihm persönlich bekannter 
Winzer, die auch in seinem 
großen Weinkeller lagern. 
Er bietet zudem Abendver-
anstaltungen mit Gastrono-
miebetrieben an, die meist 
über keinen eigenen Som-
melier verfügen. Beliebt 
sind die »Wine&Dine«-
Abende, bei denen Speisen 
und Wein eine Harmonie 
eingehen sollen. Und er 
organisiert Weinreisen, die 
für seine Kunden Türen 
öffnen, die normalerweise  
verschlossen  sind. 
Übrigens: Seine Ehefrau 
Daniela ist nicht nur im Ge-
schäft tätig, sondern auch 
Mitglied in der Sommelier 
Union Deutschland und 
strebt die IHK-Prüfung an.

Genussmanager in Sachen Wein

Steven Rößler-McAulay gehört zu den Top 50-Sommeliers in Deutschland

In Alendorf fühlen sich der Sommelier, seine Frau Daniela und Hund Coco, der über einen 
eigenen Internet-Auftritt (www.sommelier-select.com/Coco1426) verfügt, wohl.  Fotos: Privat

MENSCHEN

Der 
Mann 
mit 
der fei-
nen Na-
se: Steven 
Rößler- 
McAulay.

Mehr Weinwissen

Wer sich näher mit der 
Weinwelt, den Ansich-
ten und den Angeboten 
des »Flying Sommeliers« 
Steven Rößler-McAulay 
auseinander setzen möch-
te, dem sei seine Internet-
präsenz ans Herz gelegt. 
Auf der sehr informativen 
Homepage erhält man 
nicht nur einen guten 
Überblick sein Wirken. 
Breiten Raum gibt er 
auch seiner Philosophie, 
die nicht nur für Wein-
liebhaber lesenswert ist.

@ Mehr dazu im Netz:
www.sommelier-select.com
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Enjoyment‐Manager for Wine 

 

Steven Rößler‐McAulay is one of the top 50 Sommeliers in Germany 

 

Well‐dressed, almost too polite and with the slight arrogance of a “know‐it‐all” – I have this vision on 

the way to Alendorf. There lives a Sommelier, who according to the Schlemmer Atlas (Gourmet 

Atlas), belongs to the top 50 Sommeliers in Germany. The man who opens the door however is 

anything but what I imagined, that becomes clear pretty quickly. 

 

Alendorf (MN). And I should have known better because the facts point to an extraordinary person. 

Steven Rößler‐McAulay is a Scotsman and therefore originates  from a nation where you would 

expect a good glass of whisky to be drunk rather than wine. He lives in Alendorf with a clear view of 

the Kalvarienberg, with Juniper bushes, but no grapevines. And “I didn’t drink alcohol until I was 39” 

laughs Steven Rößler‐McAulay, who wins you over with his cordiality, clear choice of words and 

humour. 

 

Nevertheless, one shouldn’t mistake this for a “laissez‐faire” attitude. Because Steven Rößler‐

McAulay lays high standards on himself. His aspiration to fulfil his professional activities with 

specialised knowledge, professionalism, and a high level of competence runs like a common thread 

through his life. The 54 year‐old was born in Motherwell, near Glasgow, in an area where Tourist 

Guides would “strongly advise you not to go anywhere near”. At 16 he joined the Army and becomes 

a professional soldier, gets posted to Germany, and decides to stay. He leaves in 1986 and  

henceforth  works as a very successful Financial Adviser. 

 

His passion for wine doesn’t come from a particular fine wine, but rather from a wine cellar in Nuits‐

Saint‐Georges in Burgundy. “The atmosphere with candle lights and old barrels fascinated me”, 

smiles  Steven Rößler‐McAulay who from then on “wants to learn everything there is about wine”. 

This ambitious goal led him not just to become one of the best Sommeliers in the country, in 

addition he is certified by the Chamber of Commerce and is studying to become a Wine Academic. 

This is the precursor to the renowned “Master of Wine” title, a status that only eight people in 

Germany currently hold. 

 

So much for the standards Steven Rößler‐McAulay lays down for himself. Vis‐à‐vis his clients, the 

Freelancer who likes to call himself the “Flying Sommelier” employs a simple maxim: “I want to bring 

people closer to the experience wine can offer”. And that’s why he likes to call himself an 

Enjoyment‐Manager: “It should be the wine in the Spotlight, and not me as a Sommelier”. He uses 

his knowledge to advise people and wants to offer taste experiences. His work is broken down into 

different areas, he sells wines from producers he personally knows, whose wines are correctly 

stored in his spacious cellar. 

 



He also offers  Evening events with local Restaurants/Hotels who mostly don’t have their own 

Sommelier. Very popular are the “Wine & Dine” evenings, where the food and wine find harmony. 

He also organises wine trips and is able to open doors that normal clients cannot. 

 

By the way, his wife Daniela  not only works in the business, she’s also a Member of the German 

Sommelier Union and is striving to achieve her Chamber of Commerce qualifications. 

 

PICTURE: The Sommelier, his wife Daniela and their Dog Coco feel quite at home in Alendorf. Coco 

even has his own Internet page (www.sommelier‐select.com/Coco1426). 

 

More Information: Anyone looking for more information on the wines and offers of the “Flying 

Sommelier” should check out the homepage. On the very informative site he speaks of not only his 

day‐to‐day activities but also gives an insight into his philosophy which is interesting not only for 

wine lovers. www.sommelier‐select.com 


