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editorial      

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin
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„Verbrauchervertrauen auf dem Höchststand seit 2011“, meldet 

das Marktforschungsunternehmen Nielsen. Und auch die Gesellschaft 

für Konsumgüterforschung (GfK) ist sich sicher: „Konsumklima trotzt konjunk-

turellem Gegenwind“. als Grund für die Kauflaune der deutschen nennen die 

Marktforscher vor allem die im europäischen Vergleich guten arbeitsmarkt-

zahlen. Hinzu kommt, dass die Menschen hierzulande gegenwärtig nur we-

nig auf die hohe Kante legen. laut GfK fiel die Sparneigung der deutschen im 

april auf einen historischen tiefststand. – die erfahrungen, die die Zyprer in 

puncto Sicherheit ihrer Spareinlagen gemacht haben, lassen grüßen. 

Von der Kauflaune profitiert auch der Lebensmittelhandel, allerdings in 

unterschiedlichem Umfang: nach Zahlen, die die Lebensmittelzeitung veröf-

fentlichte, legen discounter und große Verbraucher- und Supermärkte im  

ersten Quartal mit 5,7 bzw. 5,9 Prozent deutlich zu. läden von 100 bis 400 

Quadratmeter Größe steigerten ihre Umsätze dagegen lediglich um 2,7 

Prozent – inklusive neueröffnungen und erweiterungen. der mit dieser 

Größenklasse am ehesten vergleichbare naturkostfachhandel schaffte mit  

7,3 Prozent fast dreimal so viel und das auf bestehender Fläche. Jeder drit-

te Bioladen/-markt steigerte seine Umsätze sogar zweistellig. Wie diese Zu-

wächse zu bewerten sind und welche Umsatzklassen und Betriebstypen am 

meisten zugewinnen konnten, lesen Sie ab Seite 15.

Doch egal, ob kleiner Bioladen oder großer Bio-Supermarkt: Wer seine Um-

sätze ankurbeln will, liegt mit Verkostungsaktionen richtig. denn sie zählen 

zu den erfolgversprechendsten instrumenten der Verkaufsförderung. ein wei-

teres Plus: Über die angebotenen Produkte kommt man gut und vergleichs-

weise einfach mit seinen Kunden ins Gespräch. Welche Verkostungsarten es 

gibt, wo man Unterstützung erhält und auf was man bei der Planung und orga-

nisation achten sollte, lesen Sie in unserer titelgeschichte ab Seite 8. 

Viel Spaß beim lesen!    
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Sommer, Sonne, Hochgenuss: die Feinkost Saucen von Byodo.
Die Sonne macht Appetit, alles freut sich auf’s Grillen und noch 
mehr auf unsere köstlichen Feinkost Saucen!
Denn sie sind:

 100 % Bio
 vegetarisch, ei- und glutenfrei
 besonders cremig

Appetit auf mehr? Dann bestellen Sie jetzt 
unser aktuelles Degustationsset!

Die Sonne macht Appetit, alles freut sich auf’s Grillen und noch 
mehr auf unsere köstlichen Feinkost Saucen!

Dann bestellen Sie jetzt 

ERFOLG, DER AUF DER 
ZUNGE ZERGEHT.

BYO 32_13 BioHandel AZ 05_13_100x280.indd   1 30.04.13   16:41
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  LebensWert! 

LebensWert
Zeit

FÜR DIE SCHNELLE KÜCHE:
100% vegan und 100% lecker.
Im praktischen Standbodenbeutel.

NEU

Bestellen Sie jetzt und 
profitieren Sie von 
diesem wachstums-
starken Markt!

www.bohlsener-muehle.de
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Kunden lieben Fruchtjoghurts: 
Rund 1.500 Stück verkauft jeder 
Bioladen pro Monat im Schnitt.
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>  Mit einem großen Fest fei-
erte die Bio-Molkerei Söbbeke 
ihr 25-jähiges Bestehen. Der 
Einladung zum Stammsitz im 
Nordrhein-Westfälischen Gro-
nau-Epe folgten zahlreiche pro-
minente Gäste aus Politik und 
der Branche, darunter Bärbel 
Höhn und Felix Prinz zu Löwen-
stein. Einhellig wurde von den 
Rednern die Pionier-Leistung 
Paul Söbbekes gewürdigt, der 
die familieneigene Molkerei vor 
25 Jahren übernahm. 2003 stell-
te er sie komplett auf Bio um. Arbeitete das 
Unternehmen anfangs mit drei Bio-Milch-
bauern zusammen, sind es heute 160, die 
allesamt einem der Anbauverbände Bio-
land, Demeter oder Naturland angeschlos-
sen sind und pro Jahr rund 50 Millionen 

Liter Milch an Söbbeke liefern. Die  Zahl 
der Mitarbeiter wuchs von 40 auf 160. Was 
die Zukunft des Unternehmens betrifft, ist 
Paul Söbbeke optimistisch: „Wir haben tie-
fe Wurzeln, um weiterhin wachsen zu kön-
nen“, so die Überzeugung des Firmenchefs.

Neuer Bio-Betrug  
in Italien

Die italienische Finanzpolizei hat 23 Per-
sonen verhaftet und wirft ihnen Betei-
ligung an einem Bio-Betrug vor. Sie sol-
len aus Moldawien und der Ukraine via 
Malta Mais und anderes Getreide kon-
ventioneller Herkunft importiert und als 
Bioware umdeklariert haben. 1.500 Ton-
nen Getreide wurden beschlagnahmt. 
Welche Mengen darüber hinaus und über 
welchen Zeitraum in den Handel gelang-
ten und ob deutsche Importeure betrof-
fen sind, war bei Redaktionsschluss nicht 
bekannt. Unter den beschuldigten Fir-
men waren zwei von Bio Suisse anerkann-
te Betriebe. In den Betrug sollen auch 
Mitarbeiter zweier italienischer Kont-
rollstellen verwickelt sein. 

Kurz notiert

CMS-Hybriden: Heiß diskutiert
Mit einem Bericht über CMS-Chicoree im 
Angebot des Großhändlers Weiling hat 
BioHandel eine intensive Diskussion über 
den Einsatz von CMS-Saatgut im Biofach-
handel angestoßen. Der Bio-Dachver-
band BÖLW und der BNN forderten eine 
Kennzeichnungspflicht für Saatgut, das 
mit Hilfe der gentechnologischen 
CMS-Methode hergestellt wurde.

So wachsen Erdbären 
Das Berliner Startup-Unternehmen Erdbär 
bietet über Bioläden Snacks aus Früchten 
für Kinder an. Sein Wachstum finanzierte 
es mit Crowdfunding im Internet und 
warb dabei in wenigen Wochen 250.000 
Euro von insgesamt 277 Investoren ein. 
www.seedmatch.de/erdbaer

Neu bei Wessanen
Gerd Beilke ist neuer Geschäftsführer von 
Wessanen Deutschland. Er löst Frank von 
Glan ab, der Ende April  das Unternehmen 
verließ. Der 41-jährige Beilke leitete die 
vergangenen beiden Jahre das Marketing 
& Category Management von Chiquita 
Deutschland. Zuvor war er unter anderem 
Marketing Director bei Danone. 

Bio ist besser
Das US-amerikanische Rodale Institute 
bewirtschaftet seit über 30 Jahren neben-
einander konventionell und ökologisch 
bewirtschaftete Flächen. Die Daten 
zeigten, dass die Bio-Ernte in Dürrejahren 
besser war und der Ökolandbau den 
Humusanteil im Boden erhöhte.  
www.rodaleinstitute.org

Käse in Bio-Plastik
Die Ökologischen Molkereien Allgäu (ÖMA) 
verpacken ihren Scheibenkäse in 
Bioplastik. Die neue Verpackung basiert 
zu 80 Prozent auf Stärke aus gentechnik-
freiem Mais. Der restliche Anteil an 
Erdölkunststoff ist notwendig, um die 
wichtigen Barriere-Eigenschaften 
sicherzustellen.

BNN:  
Kuratorium gewählt
Der Bundesverband Naturkost 
Naturwaren hat sein neues Leitungs-
gremium gewählt. Mitglieder sind 
Volker Krause (Bohlsener Mühle), Dr. 
Nicolaus Müller (Lebensbaum), Jür-
gen Hack (Sodasan), Karin Romeder 
(Ökoring), Armin Rinklin (Rinklin Na-
turkost), Sascha Damaschun (Bodan), 
Klaus Lorenzen (EVG Landwege), 
Edgar Rieflin (VITA-Naturmarkt) und 
Sylvia Haslauer (La Vida).

Gute Stimmung: Der Einladung zur „25 Jahre  
Biogenuss-Feier“ folgten etwa 270 Gäste.

Söbbeke feiert 25 jähriges Jubiläum

533
Millionen euro haben die Deutschen 
2012 für Produkte mit Fairtrade-Logo 
ausgegeben. 33 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Das teilte die Siegel-organi-
sation Transfair mit.
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Mit Verkostungen 
Kunden begeistern
Verkostungs-Aktionen sind das erfolgversprechendste  
Instrument der Verkaufsförderung. BioHandel hat  
Ladner und Hersteller nach ihren Tipps gefragt und gibt  
Anregungen für eine gelungene Umsetzung.
GIseLA BUrGer
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VerkoStungS-aktionen

> die kundin bleibt stehen, schaut interessiert und greift 
schließlich zu einem der angebotenen Häppchen.  

die Chancen, dass sie ein glas mit dem aufstrich, den sie eben 
probiert hat, später in ihren einkaufswagen legt, stehen gut. 
denn wenn es darum geht, kunden spontan für bestimmte 
lebensmittel zu begeistern, sind Verkostungsaktionen das 
erfolgversprechendste instrument. das gilt auch – und ge-
rade – für Produkte, die die kunden noch nicht kennen oder 
gegenüber denen sie sogar Vorurteile haben. das belegen 
Studien, wie die zur Vermarktung von Ziegenlammfleisch der 
uni kassel (siehe kasten rechts). doch es müssen gar nicht 
solch „exotischen“ Produkte sein: auch wer neue käsesorten, 
Süßigkeiten, Öle oder Weine zum Probieren anbietet, kurbelt 
seinen umsatz an und schafft zudem eine angenehme, gast-
freundliche atmosphäre, in der es leicht fällt, mit den kun-
den über die verkosteten Produkte und darüber hinaus, ins 
gespräch zu kommen.  

dass Verkostungsaktionen auch mehr aufwand bescheren 
als beispielsweise einfache Zweitplatzierungen, ist klar. es 
empfiehlt sich deshalb, die aktionen möglichst gut zu planen.

„Wir geben den einkaufsstätten immer eine Checkliste zur 
Vor- und nachbereitung an die Hand“, sagt robert nees von 
der agentur Naturkost Promotion (siehe S. 11 und 13). das un-
ternehmen organisiert im auftrag von Herstellern und dem 
Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) aktive Verkostun-
gen im naturkost-einzelhandel. nees sieht es beispielsweise 
als notwendigkeit, dass jeder Mitarbeiter über die aktion, 
deren termin und deren dauer Bescheid weiß. auch auf Ver-
kostungen, die durch eine externe agentur oder einen Her-
steller gestaltet werden, trifft das zu. ebenso gehört das Be-
stimmen eines Verantwortlichen zu einer guten organisation.

Still oder aktiv? Welche Verkostungsform sich 
für unterschiedliche Produkte eignet
die lebensmittelbranche unterscheidet zwischen stillen und 
aktiven Verkostungen. Bei der stillen Verkostung werden 
dem kunden in Selbstbedienung frische oder trockene le-
bensmittel zum Probieren angeboten. Beispielsweise steht 
im obst- und gemüsebereich eine Schale mit gurken- oder 
apfelscheiben, die der kunde mit einem Holzstäbchen auf-
spießen und versuchen kann. oder an der theke steht ein tel-
ler mit Wurstscheiben oder käsewürfeln.

Bei der aktiven Verkostung sind Mitarbeiter der einkaufs-
stätte, eines Herstellers oder einer Promotion-agentur  wäh-
rend der aktion im einsatz. Sie laden kunden ein, die ange-

botenen Produkte zu kosten. Je nach Bedarf und intention 
der aktion informieren sie die Verbraucher im gespräch über 
die verkosteten artikel: der kunde erfährt von deren Zusam-
mensetzung, Herkunft, Herstellung und Verwendungsmög-
lichkeiten. Sowohl bei der stillen als auch bei der aktiven 
Verkostung können eines oder mehrere Produkte in kombi-
nation verkostet und beworben werden. Beispielsweise steht 

an der theke ein teller mit Weißbrot aus dem Backwaren-Be-
reich, das mit selbst verfeinertem Frischkäse aus der käse-
theke bestrichen ist. oder Mitarbeiter bieten frisch gebrate-
ne tofu-Würstchen eines lieferanten mit der grillsauce eines 
anderen Herstellers an.

Stille Verkostungen eignen sich für Produkte, die sich hy-
gienisch und vom aufwand her unkompliziert verkosten las-
sen, etwa tees, Säfte, trockene lebensmittel wie kuchen- oder 
Brotstücke, aber auch zugeschnittenes obst und gemüse.

Produkte mit höherem Beratungsbedarf, neuheiten sowie 
lebensmittel, die zubereitet werden müssen, sollten mit ak-
tiven Verkostungen beworben werden.

auch Sampling-aktionen, das Verteilen von Produkt-Pro-
ben, kann man als eine Form der Verkostung betrachten. doch 
probiert der kunde den artikel außerhalb der einkaufsstätte 
aus. Wie er auf dessen geschmack und Verwendung reagiert, 
erfährt die einkaufsstätte allenfalls indirekt durch ein nach-
trägliches kundengespräch. 

Geschmackstest überzeugt
Verkostungen können Vorurteile widerlegen und  
Neukunden überzeugen. Das belegen Untersuchungen 
wie die Studie zu Vermarktungswegen von Bio-Ziegen-
lammfleisch des Heinrich-von-Thünen-Instituts Trenthorst 
und der Universität Kassel-Witzenhausen. Demnach 
bewerteten 53,7 Prozent der Kunden, die Ziegenlamm-
fleisch probiert hatten, dessen Geschmack als „sehr gut”, 
etwa 40 Prozent als „gut”. Nur fünf Prozent der Befragten 
stuften ihn als mittelprächtig oder nicht gut ein. Weiteres 
Ergebnis: In den Einkaufsstätten, in denen die Verkos-
tungen stattfanden, stieg der Absatz des Fleisches in 
einer Woche um 74 Prozent. Binnen drei Wochen legte  
er um 72 Prozent zu.

>

08-13_titel_verkostungsaktionen.indd   9 13.05.13   13:18
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Tipps von Robert Nees, Naturkost Promotion:
Bei der Kundenansprache während der Verkostung sollten 
einladende, neugier weckende Formulierungen fallen wie: 
„kennen Sie schon ...?“, „Wir haben heute für unsere kunden 
… zum Probieren zubereitet“, „Wir bieten unseren kunden 
heute ... an“. Sätze wie „Haben Sie lust, einmal ... zu probie-
ren?“ oder „Wir verkosten heute ...“ klingen wesentlich un-
persönlicher und führen auch weniger auf ein bestimmtes, 
besonderes Produkt hin. um kunden nicht nur am Verkos-
tungsstand anzusprechen, empfehlen sich auch gelegentli-
che gänge durch die einkaufsstätte, um mit einem tablett die 
kostproben anzubieten. kunden, die durch entsprechende 
gestik wie umdrehen oder Wegschauen ihren unwillen be-
kunden, angesprochen zu werden, sollten die Mitarbeiter 
nicht „belästigen“. 

Im Kundengespräch am Verkostungsstand zeigt sich die 
Qualifikation der Mitarbeiter und die genauigkeit von deren 
Vorbereitung. gut präparierten und erfahrenen Promotern, 
gelingt es, jedem kunden genau die informationen zu liefern, 
die er persönlich benötigt und wünscht, um eine kaufent-
scheidung zu fällen. Beispielsweise erhält der besonders 
kochinteressierte Verbraucher interessante rezept-tipps. der 
allergiker oder stark auf inhaltsstoffe bedachte kunde erfährt 

schnell die genaue Zusammensetzung des Produktes. kun-
den, denen die Herkunft von lebensmitteln wichtig ist, er-
halten von professionellen Verkostern informationen über 
die Herstellungsweise und die erzeuger.

Zahlenmäßig sollten maximal drei Marken mit jeweils 
drei Produkten verkostet werden. Mehr Produkte und Mar-
ken nehmen kunden nicht mehr ausreichend wahr – auch um 
eine kaufentscheidung fällen zu können. 

Zur Messung des direkten finanziellen Erfolges der Ver-
kostung sind folgende Punkte wichtig: die analyse der Ver-
kaufszahlen der beworbenen Produkte für die Verkostung, die 
entwicklung der Verkaufszahlen während der aktion und bis 
zu vier Wochen danach.

Verkostungs-aktionen sollten in einem Jahresplan termin-
lich festgelegt werden. die genauere Vorbereitung beginnt  
mit dem anstehenden Quartal bzw. sechs Wochen vorher (Be-
nennung eines verantwortlichen Mitarbeiters, anfragen bei 
Herstellern um infos, Material und eventuell personelle un-
terstützung, sowie inhaltliche Vorbereitung der beteiligten 
Mitarbeiter).

es empfiehlt sich, bevorzugt solche Produkte, die Schwer-
punkte und Kompetenzen der Einkaufsstätte präsentieren, 
verkosten zu lassen.

Wann an welchem tag bzw. an welchen tagen findet die aktion statt?

Was Wie lautet das genaue thema? Z.B. gesunde und kalorienarme le-
bensmittel für die Fastenzeit, eier vom direktlieferanten, käse-neu-
heiten von der Biofach, Weine von regionalen Winzern

Warum Was sind die Ziele der aktion? Z.B. absatz eines Produktes um x Pro-
zent steigern, neuheiten möglichst gut einführen, besondere ange-
bote der einkaufsstätte bekannter machen

Wer Wer ist der Verantwortliche? Wer ist sonst noch beteiligt?

Wie Wird es eine stille oder eine aktive Verkostung? Welche Verzehrtipps 
geben wir? 

ort Wo im Markt soll die aktion stattfinden?

Material Was wird an Zubehör benötigt? Wer kümmert sich um was?

Slogan Wie lautet das Motto der aktion? Z.B. fit in den Frühling, Bio-Weine 
aus der region

Highlights Welche Besonderheiten der verkosteten Produkte will ich heraus-
stellen?

informationen Welche angaben benötige ich? Woher erhalte ich sie?

Waren Welche Hersteller müssen wir um Waren und informationen anfra-
gen?

Werbung Mit welchen Mitteln bewerbe ich die aktion? (aufsteller, Flyer, news-
letter, Pressemitteilung, pers. einladung der Stammkunden etc.)

Checkliste  
Verkostungen mit dem eigenen Team

>

Käse kann man gut portionieren und unkompli-
ziert anbieten – ideal für stille Verkostungen.
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Anregungen von Händlern

Kerstin Wahl, Bio Pur, Dessau:
unsere Verkostungsaktionen plat-
zieren wir im kassenbereich. da-
durch kann erstens der Mitarbeiter, 
der an der kasse sitzt, die kunden 
auf die aktion hinweisen und sie 
über die angebotenen Produkte in-
formieren. Zweitens nehmen die 
kunden an diesem ort aktionen gut 
war. an unserer käsetheke dürfen 
kunden bei Bedarf generell probie-

ren. in der regel verkosten wir drei Produkte, oft neuhei-
ten oder artikel, die zur Saison passen. immer handelt es 
sich um Produkte, die sich unkompliziert verkosten lassen, 
etwa Schokolade, kekse, kräutertees, aufstriche. die kun-
den probieren sehr gerne und greifen bei den aktionen 
auch gern zu. 

Petra Röhrig, Biothek Fulda:
Wir organisieren fast jede Woche 
Verkostungen an unseren beiden 
Standorten in Fulda und Schlüch-
tern, sowohl stille als auch aktive. 
großteils stemmt das team die ak-
tionen, manchmal auch von Her-
stellern beauftragte Promoter. die 
Verkostungen bewerben wir direkt 
am Veranstaltungstag durch einen 
aufsteller auf der Straße. im Vor-

feld erfahren die kunden unter anderem auf der internet-
Seite und aus unserem Veranstaltungs-kalender davon. 
um möglichst viele kunden zu erreichen, laufen die Ver-
kostungen zum Wochenende hin und meistens länger als 
einen tag. die aktionen lassen den absatz der beworbe-
nen Produkte deutlich steigen. unsere Verwendungstipps 
motivieren oft zu Zusatzkäufen. 

Rupert Riemensberger,  
Bio Volet, Eching:
etwa einmal im Monat finden bei 
uns Verkostungen statt. Sie werden 
von den Herstellern personell ge-
stemmt, weil das vom aufwand her 
unseren rahmen sprengen würde. 
die Verkostungen bieten wir immer 
freitags oder samstags für jeweils 
einen tag an. Maximal werden drei 
Produkte verkostet. Bei den bewor-

benen artikeln steigt der absatz in der regel um 50 Pro-
zent und mehr. >
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Anregungen von Herstellern

Liane Maxion,  
Leitung Marketing, Naturata: 
Wir machen besonders gute erfah-
rungen mit Verkostungen, bei de-
nen kunden mehrere unserer Pro-
dukte aus einer Warengruppe 
probieren und ihr „lieblingspro-
dukt“ auswählen können. Wichtig 
ist es, dem Verbraucher während 
der aktion verschiedene anregun-

gen zur Verwendung und rezepte mitzugeben. elementar 
ist eine gute inhaltliche Vorbereitung der Mitarbeiter. in-
haltsstoffe, Herstellung und Besonderheiten der artikel 
sollten sie genau kennen. Beispielsweise ist uns sehr wich-
tig, dass die Projekte, aus denen der artikel oder einzelne 
Zutaten stammen, kommuniziert werden. um möglichst 
viele kunden zu erreichen, ist es empfehlenswert, die ak-
tive Verkostung am folgenden tag zumindest durch eine 
stille Verkostung zu verlängern. es lohnt sich, die aktion 
im Vorfeld zu bewerben, da probierfreudige kunden den 
termin gern wahrnehmen. 

Julia Granobs, Marketing, Voelkel:
unsere Produkte sollten möglichst 
am Saftregal verkostet werden: im 
idealfall nicht mehr als fünf Pro-
dukte, die thematisch zusammen-
passen. das können zum Beispiel 
neuprodukte sein, aber auch Säfte 
aus einem bestimmten Sortiment 
wie Frühstückssäfte oder limona-
den. Zudem empfiehlt es sich, dar-

auf zu achten, dass die Produkte zur Zielgruppe und zur 
jeweiligen Jahreszeit passen.

Ulrike Meyer, Ökoland:
Stille Verkostungen sind häufig dort 
die ideale lösung, wo der Platz vor 
ort begrenzt ist. denn für eine aktive 
Verkostung ist es unumgänglich, aus-
reichend Platz im laden zu haben. 
der ladenalltag und das einkaufen 
der kunden sollte nicht behindert 
werden. egal ob aktive oder stille Ver-
kostung: alle Mitarbeiter vor ort soll-
ten über die Verkostung informiert 

sein und über Wissen der verkosteten Produkte verfügen. es 
sollte zwingend ausreichend Verkostungsware und Verkaufs-
ware zur Verfügung stehen. Bei der stillen Verkostung sollte 
die Verantwortlichkeit geklärt sein, um eine entsprechende 
Betreuung der Verkostungsaktion sicherzustellen. 

lactosefrei
eifrei
Bio

✓

✓

✓

Fleisch ? 
Ohne uns !

Und 
Bio!

www.heirler-cenovis.de 
HEIRLER CENOVIS GmbH   78303 Radolfzell 

VEGAN
rein pflanzlich
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Checkliste  
Verkostungen mit externen Dienstleistern 

Zeitpunkt Tätigkeit

7 tage vorher Plakate aufhängen,  
kunden auf die aktion hinweisen 
Mitarbeiter über die aktion informie-
ren

4 bis 5 tage vorher Ware beim großhändler bzw. Hersteller 
bestellen

1 bis 2 tage vorher Zweitplatzierung mit ankündigungs-
Plakat aufbauen

1 tag vorher aktions-Preisschilder für Promotion-
Stand vorbereiten

tag der Verkostung aktionspreise in edV einpflegen  
(vor Beginn bzw. ladenöffnung),
Verkostungsware und Zutaten 
bereitstellen, Promoter einweisen: 
Standort der Verkostung, Produkte, 
Spülmöglichkeit, Stromanschluss, 
toilette etc.

abends absatzzahlen dem Promoter zur 
Verfügung stellen

(Quelle: Naturkost Promotion)

Unterstützung bei Verkostungen
Die Naturkost Promotion GmbH in Neuffen organisiert im 
Auftrag einzelner Hersteller und des Bundesverbandes 
Naturkost Naturwaren (BNN) aktive Verkostungen. Kontakt: 
07025/ 84 40 21, E-Mail: kontakt@naturkost-promotion.de

Der BNN bietet über einige Großhändler Seminare zum Thema 
an, etwa am 16. Oktober bei Naturkost Erfurt, am 6. November 
bei Bodan in Überlingen und am 13. November bei Ökoring in 
Mammendorf. Händler können Infos und Materialien unter 
anderem im Rahmen der Kampagne „Bio kann mehr!” bezie-
hen. Kontakt: 030 / 847 12 24-44. E-Mail: kontakt@n-bnn.de.

Der bio verlag unterstützt gemeinsam mit Herstellern Händler 
beim Ausrichten von Vergleichs-Verkostungen zu einzelnen 
Produkt-Gruppen. Einkaufsstätten, die teilnehmen, erhalten 
ein Aktionspaket mit Produkten zum Verkosten nebst Informa-
tions-Material und Karten zum Ausfüllen für die Kunden. Auf 
letzteren können sie ihr „Lieblingsprodukt” wählen. Ansprech-
partnerin: Ulrike Moser-Brormann, Tel. 06021/4489-154,  
E-Mail: ulrike.moser@bioverlag.de.

Ohne Fleisch, mit Biss und Genuss.
In verschiedenen Sorten erhältlich.
Das hat so nur einer!

Fleisch ? 
Ohne uns !

Und 
Bio!

www.heirler-cenovis.de 
HEIRLER CENOVIS GmbH   78303 Radolfzell 
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Neu!

Neu in unserem Sortiment: Apfel Cidre in 0,33 l, Apfel Cidre 
Holunderblüte in 0,33 l und 0,75 l, Heimische Apfelschorle 
in 0,5 l Einweg PET, Heimische Apfelschorlen plus Rhabar-
ber, plus Ingwer und plus Schwarze Johannisbeere in 0,7 l, 
BioZisch Rosenblüte in 0,33 l, BioZisch Mate in 0,5 l und 
BioSirup Rhabarber in 0,5 l Einweg.

 Wenn man Naturbelassenes mag, wenn man will,
dass es fair zugeht, wenn man Vielfalt erhalten will und
 Genuss groß schreibt – dann macht man Saft so wie wir.

14-17 ES_umsatzbarometer.indd   14 13.05.13   13:23
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1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal gesamt

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1Q 2013

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jeder 3. Betrieb wächst zweistellig
Die positive Umsatzentwicklung im Naturkosteinzelhandel setzt sich zum Jahresbeginn 
nahtlos fort: Jeder dritte Betrieb hat einen zweistelligen Tagesumsatzzuwachs.  
Im 1. Quartal wächst der Naturkosteinzelhandel auf bestehender Fläche um 7,3 Prozent.
KlaUs BraUN UND KarIN lösch
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die durchschnittlichen tagesumsätze steigen 
mit 14,2% im märz von allen monaten im 1. Quar-
tal 2013 am meisten. Grund: im Vergleich zum 
Vorjahr fällt die Vor-oster-Woche komplett in den 
märz, so dass dieser monat zwei Verkaufstage 
weniger hat als im Vorjahr. die absolute Umsatz-
steigerung im märz liegt bei 5,7% (s.u.) Für eine 
reihe von Betrieben ist dies der umsatzstärkste 
monat in ihrer Geschichte. 

die absoluten Monatsumsätze sollten im 1. Halb-
jahr 2013 im Vergleich zu den tagesumsätzen be-
sonders aufmerksam betrachtet werden, weil die 
zahl der Verkaufstage in der mehrzahl der mona-
te variiert. denn das relativiert die erzielten Um-
satzzuwächse im Vergleich zum Vorjahr. der ef-
fekt wird im märz und Februar deutlich und ist im 
april, mai und Juni 2013 ebenfalls zu erwarten. 

der umsatz des 1.Quartals 2013 ist vor dem Hintergrund zu bewerten, dass der  
dioxin-skandal ende 2010  durch viele neukunden zunächst für hohen zuwachs an-
fang 2011 sorgte. der steigerung um 12,6% folgte im 1.Quartal 2012 nur ein Plus von 
0,5%. dieser niedrige Vergleichswert führt dazu, dass die entwicklung im 1.Quartal 
2013 mit einem Plus 7,3% sehr positiv erscheint, obwohl sie eher als „normal“ einzu-
stufen ist.

Beim umsatzzuwachs im 1. Quartal 2013 nähern 
sich läden (7,3%  flächenbereinigt) und Großhan-
del (laut BNN 8,3% inkl. Umsätze für neuausstat-
tungen und Flächenerweiterungen sowie Belie-
ferung neuer läden und lieferungen außerhalb 
des Facheinzelhandels) an. im Vergleich zum trad.
leH sind die Umsätze top. dessen läden von 100 
bis 400m2 kommen nicht flächenbereinigt laut LZ 
im gleichen zeitraum nur auf ein Plus von 2,7%.

Jahresumsätze  großhandel
 einzelhandel
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tagesumsätze
14,2%

3,4%

3,9%

5,7%

-0,8%
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Neu!

Neu in unserem Sortiment: Apfel Cidre in 0,33 l, Apfel Cidre 
Holunderblüte in 0,33 l und 0,75 l, Heimische Apfelschorle 
in 0,5 l Einweg PET, Heimische Apfelschorlen plus Rhabar-
ber, plus Ingwer und plus Schwarze Johannisbeere in 0,7 l, 
BioZisch Rosenblüte in 0,33 l, BioZisch Mate in 0,5 l und 
BioSirup Rhabarber in 0,5 l Einweg.

 Wenn man Naturbelassenes mag, wenn man will,
dass es fair zugeht, wenn man Vielfalt erhalten will und
 Genuss groß schreibt – dann macht man Saft so wie wir.
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Betriebe mit Verkaufsflächen von 200 bis 400 
Quadratmetern sind spitzenreiter mit Quartals-
zuwächsen von 7,9%, dicht gefolgt von den flä-
chenstärksten Betrieben ab 400 Quadratmetern 
mit einer steigerung von 7,6%. läden mit weni-
ger als 100 Quadratmeter Verkaufsfläche wach-
sen um 6,4%, die zwischen 100 und 200 Quad-
ratmetern legen um 4,6% zu. damit bestätigt 
sich im 1.Quartal 2013 die rangfolge aus dem 
Vorjahr bei den Wachstumsraten. 

Von allen Betriebstypen hatten Hofläden in den 
Jahren 2010 und 2011 am stärksten zugelegt, 
ehe sie 2012 schlusslicht waren. auch im 1.Quar-
tal 2013 erzielen sie mit einer steigerung von 
3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum das 
schwächste Umsatzwachstum. das stärkste Plus  
(8,4%) machen erneut die kleinen naturkostlä-
den. naturkostfachgeschäfte erreichen 6,6%, 
Bio-supermärkte 7,6%. dabei dominieren inha-
bergeführte Betriebe (8,6%) gegenüber den Fi-
lialbetrieben (6,7%).

Verkaufsflächen

Betriebstypen

7,6%

7,6%

7,9%

6,6%

4,6%

8,4%

6,4%

3,0%

klaus Braun
Dipl.-Mathematiker 
Betriebsanalysen,  
Beratung, Seminare
Tel 06232-651166
www.braunklaus.de

karin lösch
Dipl.-Informations-
wirtin, Datenanalyse, 
Betreuung Contrate,
Marktbeobachtung
kl@braunklaus.de

”Dass die positive Umsatzentwicklung breit 
im Naturkosteinzelhandel verankert ist, 
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass nur jeder    
7. Betrieb Umsatzrückgänge verzeichnet.”

Klaus Braun

die umsatzschwächeren Betriebe (bis 250.000 
euro Jahresumsatz) hatten im Jahr 2012, nach 
einem erfolgreichen 1.Quartal, im Gesamtjah-
resverlauf leicht rückläufige Umsätze hinneh-
men müssen. im 1.Quartal 2013 erreichen diese 
Betriebe mit plus 8,8% erneut die höchste stei-
gerungsrate aller Umsatzkategorien. Bleibt zu 
wünschen, dass ein erneuter abfall der Umsatz-
entwicklung ausbleibt. die Umsatzklasse 250.000 
bis 500.000 euro erzielt mit 4,2% den geringsten 
zuwachs, alle umsatzstärkeren Gruppen kommen 
auf 6 bis 8% Umsatzplus.  

umsatzklassen

7,6%

6,1%

7,9%

7,2%

4,2%

8,8%

* in Tausend Euro Quelle: contrate©
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 1.Quartal 2013 zu 2012 
 1. Quartal 2012 zu 2011

 1.Quartal 2013 zu 2012 
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 1.Quartal 2013 zu 2012 
 1. Quartal 2012 zu 2011 Nur 

16 % 
Fett!

Natumi AG • Gierlichsstr. 17 • 53840 Troisdorf • Helena Misini
Telefon 02241 / 2567-123 • helena.misini@hain-celestial.eu

                       Das Häubchen auf den frischen Erd- 
                  beeren, cremiges Erdbeereis, eine köstliche 
            Mousse – das geht alles auch ohne Kuh. Unsere
   Soja- ‘Sahne‘ aus gentechnikfreiem Bio-Soja enthält
nur 16% Fett. Trotzdem können Sie sie aufschlagen
wie echte Kuhmilchsahne und auch genauso vielseitig
einsetzen. Falls Ihnen der Sinn nicht nach süß steht:
Eine leckere

 
‘Hollandaise‘ zum Spargel oder andere 

feine Saucen für die Sommerküche gelingen genauso
leicht und schmecken genauso gut.
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Teamsitzung im „World Café“
Warum muss bei Besprechungen immer einer vorne stehen? Bei einer großen 
Gruppe verbietet sich das von selbst – und von diesen Methoden kann man 
sich etwas abschauen. Zum Beispiel das „World Café“.
 Ernst HärtEr

> Jeder von uns kennt das: eine 
Gruppe von fünfundzwanzig Per-

sonen, geleitet von einem, der mühsam 
versucht, das Ganze unter Kontrolle zu 
halten. Meist prägen einige Wortführer 
die gesamte Veranstaltung, andere sind 

vielleicht innerlich, aber nicht aktiv be-
teiligt. daher haben sich für größere 
Gruppen fast notgedrungen andere Be-
sprechungsformen entwickelt. diese las-

sen sich wunderbar auch auf kleinere 
Gruppen anwenden.  

also kann es sich lohnen, sich etwas 
abzukupfern. allen voran das sogenann-
te „World Café“ ist hier sehr gut geeig-
net. es ist einfach zu organisieren, ver-
ständlich und effektiv. Mit hundert 
Personen lässt es sich genauso veran-
stalten wie mit einem dutzend. 

Tischdecke ist Protokoll
Wie der name nahelegt, ist die Gruppe 
im Café-Format verteilt, also zu viert 
oder fünft, am besten an runden Tischen. 
diese Tische haben eine beschreibbare 
Tischdecke, also eine aus Pinwandpa-
pier. Hier werden unmittelbar ideen, 
Vorschläge, antworten zu einem Thema, 
einer Frage notiert – die Tischdecke 
selbst ist das Protokoll. alternativ lässt 
sich dies mit Karten machen. an den 
nachbartischen geht es um dasselbe 

Thema. nach einer gewissen Zeit, meist 
etwa 25 Minuten, wechseln die Gruppen 
die Tische. damit der Faden weiterge-
sponnen werden kann, bleibt eine Per-
son als „Gastgeber“ an den bisherigen 
Tischen sitzen und weist die neuan-
kömmlinge in das bisher Besprochene 
ein. dies wird dann aufgegriffen, durch 
weitere aspekte ergänzt oder vertieft.

 der Gastgeber achtet darauf, dass die 
Teilnehmer beim Thema bleiben, zu Wort 
kommen und einander zuhören. nach 
einem weiteren Wechsel – der Gastgeber 
bleibt erneut oder wird von jemandem 
aus der neuen Gruppe abgelöst – haben 
sich die Teilnehmer effektiv und vernetzt 
um das Thema gekümmert. Man kann an 
den ursprünglichen Tisch zurückkehren, 
die ergebnisse gemeinsam zusammen-
fassen und vorstellen. oder der jeweili-
ge Gastgeber, der die Vielfalt dreier 
Gruppen erlebt hat, übernimmt das.

Ein Kaffee darf dabei sein, ist 
aber kein Muss, auch wenn die 
Moderationsmethode „World 
Café“ heißt. Der Name zeigt 
an, dass hier Menschen ins 
Gespräch kommen. 

Mehr zum Thema
Die bisherigen Teile der Artikelreihe zur  
Teambesprechung drehten sich um:

  ■ Sitzungsvorbereitung (12/2012),
  ■ Moderation (02/13) 
  ■ kreative Methoden (04/13) 

In einer der nächsten Ausgaben lesen Sie: 
  ■ Protokoll und Umsetzung im Alltag
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diese Form bringt einige Vorteile ge-
genüber der üblichen diskussion: ein 
Thema wird von Grund auf erarbeitet. 
die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 
sich alle Mitarbeiter einbringen. Bereits 
bei der erarbeitung werden übereinstim-
mende Vorstellungen und Handlungs-
möglichkeiten unmittelbar klar. auf je-
den Fall hat man einen Kenntnisstand 
und Fundus, der gemeinsam getragene 
lösungen erheblich erleichtern kann. 

diese Vorteile bleiben erhalten, wenn 
man die Methode ein wenig variiert. so 
muss beim Tischwechsel die bisherige 
Gruppe nicht zusammen bleiben. es kön-
nen sich völlig neue Gruppen bilden. 
eine Variante dieser Form wäre, dass an 
jedem Tisch ein anderer inhalt behan-
delt wird, dann ist der Tisch- auch ein 
Themenwechsel. ob dies sinnvoll ist, 
hängt davon ab, ob die Themen aufein-
ander aufbauen oder nebeneinander ste-
hen können.

Beispiel aus der Ladenpraxis
ein Beispiel für einen Fragenkomplex, 
den man sowohl neben- als auch nach-
einander behandeln könnte: nach einem 
10minütigen einführungsvortrag über 
die Bedeutung von regionalität versus 
Bio aus sicht der Verbraucher beschäf-
tigte sich ein ladenteam mittels der Me-
thode World Café mit folgenden Fragen:

  ■ Wie definieren wir regional?
  ■ Wo können wir regionalität in un-

serem sortiment steigern?
  ■ Wie machen wir unser regionales en-

gagement besser erkennbar?
Mit der ersten Frage erarbeitete das 

Team, was es unter regional verstehen 
will. das ging weit über die Frage von 
entfernungen hinaus. Betrachtet wurde 
beispielsweise die Frage, ob regionale 
Ware, die den Weg über den Großhänd-
ler geht, noch als solche bezeichnet wer-
den könne. die zweite Frage klärte, was 
der laden tun will, um regionale Pro-
dukte zu stärken. dies beinhaltete die 
idee eines anforderungskatalogs an er-
zeuger, um die umsetzung in die Waren-
wirtschaft so einfach wie möglich zu 
machen. die dritte Frage startete mit 
außenwerbung, konzentrierte sich aber 

immer mehr um die erkennbarkeit der 
regionalen ausrichtung im laden. 

Wie würden sie entscheiden: Würden 
sie diese drei Fragen gleichzeitig oder 
aufeinander folgend bearbeiten lassen? 
Genau darum geht es, wenn man einer 
Gruppe gute arbeitsbedingungen geben 
möchte: 1. die passenden Fragen zu fin-
den. 2. sich Gedanken zur Form zu ma-
chen, wozu die reihenfolge gehört. 

stellen sie sich vor, sie würden nur 
eine einzige ihnen wichtige Frage in 
dieser art von ihrem Team bearbeiten 
lassen. nach einer guten stunde hätten 
sie eine intensive Beschäftigung und 
Vernetzung erreicht, dadurch aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch prakti-
kable und gemeinsam getragene Maß-
nahmen.

Lockere Form, klarer Auftrag
die Methode World Café kann vom rah-
men her ungewöhnlich sein, denn „Café“ 
darf wörtlich genommen werden. dann 
ist die äußere Form locker, es stehen 
Kaffee/Getränke auf den Tischen, beim 
arbeiten quasselt der ganze raum durch-
einander. lockerheit bringt oftmals kre-
ativere ergebnisse als die strenge Form 
von Gruppenarbeit. Was allerdings 
streng bleiben sollte: es gibt einen de-
finierten auftrag (den sich auch die 
Gruppe geben kann), es gibt Zuständig-
keiten (Gastgeber) und einen Zeitplan. 
die ergebnisse werden präsentiert, Maß-
nahmen geplant und in geeigneter Wei-
se protokolliert. 

unabhängig von der konkreten Me-
thode ist allen Besprechungsformen ei-
gen, dass sie einen passenden und ef-
fektiven denkrahmen für eine Gruppe 
liefern wollen. so kann man sich zum 
Beispiel auch vom denkrahmen einer 
Zukunftskonferenz etwas für einen klei-
neren rahmen abschauen: Vergangen-
heit, Gegenwart, Zukunft, dann Planung 
von Maßnahmen. natürlich lässt sich 
eine Zukunftskonferenz von normaler-
weise zwei bis drei Tagen nicht in eine 
Kurzbesprechung ummodeln, doch die 
abfolge des denkrahmens kann ein taug-
liches Muster sein, wie folgendes Bei-
spiel zeigt: 

  ■ Wie ist etwas bei uns im Geschäft ent-
standen? aus welchen Gründen haben 
wir damals so entschieden? Welche er-
fahrungen haben wir damit gemacht? 
Was hat uns genützt, was weniger?

  ■ Wie ist die situation jetzt? Was hat 
sich geändert? Welche anforderungen 
von außen (beispielsweise Kundener-
wartungen, Wettbewerbssituation) ha-
ben wir? Wie geht es uns intern mit 
bestimmten abläufen?

  ■ Wie wünschen wir uns die Zukunft? 
Was wäre wünschenswert? Was würde 
uns am meisten nützen? 

  ■ den letzten schritt kann man die Teil-
nehmer individuell gehen lassen oder 
man übergibt ihn wie beim World Café 
Kleingruppen. es folgt die Vorstellung 
und die Planung der Maßnahmen. 

Was für große Gruppen eine notwen-
digkeit ist, weil man zu viele leute nicht 
mehr „im Griff“ haben kann, könnte für 
kleinere eine Grundsatzfrage sein: Wel-
che aufgaben kann ich abgeben? Welche 

Fragen muss ich selber klären, welche 
kann auch das Team bearbeiten? Wo ist 
das Team schlauer, kreativer als ich, selbst 
wenn man nur die anzahl der denker 
nimmt? Womit haben meine Mitarbeiter 
mehr praktische erfahrung als 
ich als Führungskraft? Wo will ich 
meine leute einbeziehen? 

Besprechungen sind der Mik-
rokosmos „normaler“ Führung. 
den richtigen rahmen zu geben 
ist Führungsaufgabe und unver-
zichtbar. Bei allem anderen, 
wenn es nicht gerade um das Ver-
künden und abnicken von infor-
mationen geht, lohnt es sich, die 
Kreativität der Mitarbeiter zu 
nutzen – und sie vielleicht mit 
ungewöhnlichen Methoden auch 
erst herauszulocken.   

Ernst Härter unter-
stützt Führungskräfte 
und Verkäufer. www.
ernst-haerter.de

Besprechungen sind der  
Mikrokosmos von Führung. 
Den richtigen Rahmen zu  
geben, ist unverzichtbar.
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Schnelle Würze für Ihr Sortiment

Leckeres Potato Fix und würziges Paprikamark

Bruno Fischer GmbH · Alpenstraße 15 · D-87751 Heimertingen · www.brunofi scher.de

✔ Aus sonnengereiften Paprika sowie feinen
 Kräutern und Gewürzen

✔ Zur Abrundung von Saucen, Suppen,
 Eintöpfen und anderen Gerichten

✔ Als milde und scharfe Variante erhältlich

✔ Vegan und hefefrei

✔ Mischung aus feinen Kräutern und
 Gewürzen

✔ Für köstliche Kartoffelgerichte wie
 Ofen- und Bratkartoffeln

✔ In vier leckeren Geschmacksrichtungen

✔ Vegan und hefefrei

Würzl Potato Fix Würzl Scharfe und Milde Paprika
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kurz notiert

Kasse muss stimmen
eine fehlerhafte Kassenführung kann 
auch noch nach vielen Jahren teuer 
werden. das Finanzgericht hat ent-
schieden, dass die Finanzämter auch 
bereits bestandskräftige Bescheide 
ändern dürfen, wenn sie feststellen, 
dass die Kasse nicht gestimmt hat. 
(az: 1 K 602/09) 
www.fg-muenster.nrw.de

„Zirka”-Angaben unzulässig
lieferfristen müssen in den allgemei-
nen geschäftsbedingungen genau an-
gegeben werden. eine „zirka“-For-
mulierung ist unzulässig. das hat das 
Oberlandesgericht Hamm entschie-
den. ein Kunde müsse in der lage 
sein, das Fristende selbst zu erken-
nen oder zu errechnen (az.: i-4 u 
105/12) www.olg-hamm.nrw.de

Umsatzsteuer für Yoga
Yogakurse sind nicht von der umsatz-
steuer befreit, auch wenn sie von der 
Krankenkasse bezuschusst werden. 
das hat der Bundesfinanzhof entschie-
den. Yoga diene in der regel der Ver-
besserung des allgemeinen gesund-
heitszustandes und habe keinen 
unmittelbaren Krankheitsbezug, ur-
teilte das gericht. daher sei die 
durchführung eines Yogakurses im 
unterschied zu einer vorbeugend me-
dizinischen Heilbehandlung nicht von 
der umsatzsteuer befreit. 
www.bfhurteile.de

Centerkosten aufschlüsseln
die Kosten des Centermanagements 
müssen in gewerblichen Mietverträ-
gen genau aufgeschlüsselt werden, 
wenn sie auf die Mieter umgelegt wer-
den sollen. Klauseln, die ohne wei-
tere erläuterungen „Kosten des Cen-
termanagers“ dem Mieter aufbürden, 
sind unwirksam. das hat der Bundes-
gerichtshof entschieden (az.: Xii zr 
205/09) www.bundesgerichtshof.de

Steuer & Recht

Achtung beim Bauen!
Sie möchten Ihren Laden renovieren oder umbauen? 
Dann müssen Sie an die Bauabzugsteuer denken.  
Wir erläutern, was dabei zu beachten ist.
PrISca WenDe

> im Jahr 2002 wurde zur eindämmung 
illegaler Firmen im Baugewerbe die 

Bauabzugsteuer eingeführt. diese abgabe hat 
der auftraggeber (= Bauherr) von dem Betrag 
einzubehalten, den der Handwerker in rech-
nung gestellt hat. der Bauherr zahlt den ein-
behaltenen Betrag nicht an den Handwerker, 
sondern direkt an dessen Finanzamt.  

Wer ist betroffen?
die regelung betrifft unter anderem alle un-
ternehmer, die Bauleistungen in Höhe von 
mehr als 5.000 euro (pro Jahr und Handwer-
ker) für ihr unternehmen ausführen lassen.

unter den Begriff der „Bauleistungen“ fal-
len alle tätigkeiten im zusammenhang mit 
der Herstellung, instandhaltung, Änderung 
und Beseitigung von Bauwerken. zum Bei-
spiel: Fenster, türen sowie Bodenbeläge und 
Heizungsanlagen, aber auch einrichtungsge-
genstände, wenn sie mit einem gebäude fest 
verbunden sind, wie ladeneinbauten, schau-
fensteranlagen oder lichtwerbeanlage.

der unternehmer ist verpflichtet 15 Prozent 
des leistungsbetrags (= Bruttobetrag inklu-
sive umsatzsteuer) direkt an das Finanzamt 
des Handwerkers abzuführen. Bei abschlags-
zahlungen sind ebenfalls jeweils 15 Prozent 
des zahlbetrags fällig. 

aber: unternehmer sind von der steueran-
meldung ( jeweils zum 10. des Folgemonats) 
und dem einbehalt befreit, wenn: 

 ■ ihnen der Bauunternehmer eine Freistel-
lungsbescheinigung vorlegt. deren gültigkeit 
kann auf der Homepage www.bzst.de überprüft 
werden, oder:

 ■ die leistungen an einen Handwerker in 
einem Jahr den leistungsbetrag von 5.000 
euro nicht übersteigen.

sollten sie also innerhalb eines Jahres über 
den 5.000 euro pro Handwerker liegen, sollten 
sie sich unbedingt eine Kopie der Freistel-
lungsbescheinigung geben lassen und diese 
auf gültigkeit überprüfen. ist die Bescheini-
gung nicht gültig oder liegt gar nicht vor, 
müssen sie bei einer Betriebsprüfung zusätz-
lich 15 Prozent an das Finanzamt des Hand-
werkers leisten, auch wenn sie bereits 100 
Prozent des rechnungsbetrags direkt an den 
Handwerker gezahlt haben.

ein Beispiel: sie lassen sanitäre anlagen 
für 10.000 euro zuzüglich umsatzsteuer in 
Höhe von 1.900 euro renovieren. nun stellt 
sich bei einer Betriebsprüfung bei ihnen oder 
dem Handwerker heraus, dass keine Freistel-
lungsbescheinigung vorliegt. dann werden 
sie mit 1.785 euro (= 15 Prozent von 11.900 
euro) in Haftung genommen.

 

Mein Tipp:
lassen Sie sich bei Bauleistungen immer die Freistellungsbeschei-
nigung vorlegen. So sind Sie auf der sicheren Seite und ersparen 
sich viel Bürokratismus, Ärger und Steuernachzahlungen.  
weitere infos: www.moertl-wende.de.
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> am anfang war der Mangel. Christine Thurner 
und Martin Hobelsberger vermissten nach dem 

Umzug in den Münchner Speckgürtel-Vorort Gröben-
zell die Vielfalt ihres bisherigen Stamm-Biomarktes. 
So beschlossen die beiden, selbst einen laden zu er-
öffnen. der sollte, wie ihre frühere einkaufsstätte, zu 
Tagwerk gehören. 

Tagwerk ist eine erzeuger-Verbraucher-Genossen-
schaft im osten Münchens. Sie vermarktet Produkte 
regionaler Bio-Bauern und Verarbeiter über Markt-
stände und acht Partnerläden. diese sind unterneh-
merisch selbstständig, führen die Tagwerk-Produkte 
und bezahlen aus einem gemeinsamen Werbefonds 
infobroschüren, Hoffeste oder die Tagwerk-Zeitung. 

das Tagwerk-Sortiment umfasst Käse, Wurst und SB-
Fleisch, Milchprodukte, nudeln, Tomatensoßen, Ge-
treide und Mehl, insgesamt rund 500 Produkte. „aus 
der Region ist unser Programm“, sagen Christine Thur-
ner und Martin Hobelsberger. deshalb ergänzen sie 
das Tagwerk-Sortiment noch durch weitere regionale 
lebensmittel. Gemüse kommt vom naheliegenden 
Obergrashof, Brot aus einer 15 Kilometer entfernten 
Bio-Bäckerei, antipasti von Lena´s Feinkost und eier 
vom Stanglhof – beides aus dem benachbarten olching.

Großes Nonfood-Sortiment
natürlich ist ein 550 Quadratmeter großer Biomarkt 
ein Vollsortimenter und bietet eine enorme Vielfalt. 

Der Super-Bio-Regional-Markt
Regionales Sortiment und Kunden als Gäste betrachten: Mit diesem  
Konzept haben Christine Thurner und Martin Hobelsberger im Münchner  
Vorort Gröbenzell ihr Geschäft etabliert. Der Tagwerk Biomarkt Gröbenzell  
ist Bester Bio-Laden 2013 in der Kategorie Bio-Supermärkte.
Leo FRüHSCHüTz
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dazu zählt ein sechs Meter langes nudelregal eben-
so wie seltene Marken, etwa afrikanisch-karibische 
Gewürze von Voodoofood oder Kartoffelchips aus 
dem allgäu. die große, optisch gut abgetrennte na-
turkosmetikabteilung betreut eine naturkosmetik-
Fachberaterin, die halbtags für Beratungen zur Ver-
fügung steht. 

Christine Thurner hat mit Gespür für den Standort 
und mit ihrer leidenschaft für ausgefallenes auch 
zahlreiche non-Food-Spezialitäten in das Sortiment 

aufgenommen. damit reagierte sie auf den Umstand, 
dass man in Gröbenzell „nicht mal auf die Schnelle 
ein Geschenk“ kaufen kann. im Tagwerk Biomarkt 
finden Kunden deshalb Postkarten, Kochbücher, 
Spielsachen, Kerzen und Geschirr. die zahlreichen 
ausstellungstische im laden werden regelmäßig neu 
thematisch dekoriert – die gesamte atmosphäre lädt 
zum Verweilen, Probieren und zu einem kleinen 
Plausch ein. 

Jeweilige Stärken werden genutzt
Bevor die beiden Quereinsteiger ihren Biosupermarkt 
im Jahr 2006 eröffneten, eigneten sie sich in einer 
naturkost-ausbildung das nötige Fachwissen an – 
und überbrückten gleichzeitig die lange Zeit der 
Standortsuche. Christine Thurner sammelte zusätz-
lich als Promotion-Mitarbeiterin bei Rapunzel erfah-
rungen. Beide stehen Vollzeit im laden. „Wir sind 
grundverschieden, und das ist gut, um einen laden 
zu führen“, sagt Christine Thurner. ihr Schwerpunkt 
sind das Sortiment und die Kunden. 

Martin Hobelsberger kümmert sich um organisa-
tion, logistik, Warenwirtschaft und effizienz. er war 
früher Projektmanager in der elektroindustrie und 
steuerte Vorhaben mit einem etat von mehreren Mil-
lionen euro. „ein Projekt wie unseren laden ohne 
Personal- und Rechtsabteilung im Hintergrund zu 

stemmen, das war schon noch mal eine Herausfor-
derung“, beschreibt er die Zeit des aufbaus. in dieser 
Zeit ist auch das dutzend angestellte zu einem sehr 
guten Team zusammengewachsen. „Wir setzen wie 
bei uns selber auf die jeweiligen Stärken und auf ei-
genverantwortliches Handeln“, sagt die Chefin. 

Weil das Startkapital nicht üppig war, haben die 
beiden viel selbst gemacht und eine gebrauchte la-
deneinrichtung gekauft. Zudem war die ladenfläche 
nicht als lebensmittelladen gedacht. der Raum be-

herbergte zuvor ein Fitnessstudio. Rein optisch macht 
der laden deshalb nicht viel her. Hier zählen innere 
Werte. 

Ihre Kunden sind ihre Gäste
Christine Thurner und Martin Hobelsberger verste-
hen sich und ihr Geschäft als „Bio-nachbarn“. Für sie 
sind die Kunden eher Gäste, und so werden sie auch 
behandelt. Mit diesem Konzept schafft es der Tag-
werk Biomarkt, auch nicht bio-affine  Kunden erfolg-
reich anzusprechen. die zehn Meter lange Käse-, 
Wurst- und Brottheke überzeugte schon manchen 
klassischen, gutsituierten Feinkostkunden aus Grö-
benzell, der bisher zu Dallmayer in die 
City gefahren ist. 

 ausdruck des Servicegedankens sind 
auch zwei Glocken an Kasse und Theke. 
die Kunden bimmeln, falls mal nicht be-
setzt ist. die Kollegen läuten, wenn sie 
Verstärkung brauchen.

der laden ist stark in die örtliche Ge-
meinschaft eingebunden: Soziale einrich-
tungen wie die Kindertagesstätte oder 
das altersheim bekommen zehn Prozent 
Rabatt. die Handball-Mädchen werden 
gesponsert „und wenn ein Schafkopf-Tur-
nier Preise braucht, sind wir dabei”.  

Tagwerk Biomarkt 
Gröbenzell
Olchingerstr. 56,  82194 Gröbenzell
550 Quadratmeter Fläche
15  Mitarbeiter, davon 6 Aushilfen
8000 Produkte, davon 2000 Non-Food
Großhändler: Bodan, Tagwerk, Weiling
Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 8.30 bis 19 Uhr, Sa 8 bis 16 Uhr

Christine Thurner und 
Martin Hobelsberger 
verbinden auf großer 
Fläche Persönliches und 
Professionelles zu einem 
erfolgreichen „Super-
markt mit Tante-Emma-
Charakter“. Damit besteht 
der Markt erfolgreich 
gegen eine 2010 eröffnete 
Denn’s-Filiale und einen 
dm-Drogeriemarkt gleich 
nebenan.
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Frühstücksbrettchen* oder Wasserball*
oder
Jute-Tasche*

oder Kinder T-Shirt* oder Kaffeetasse*Müslischale*

50 oder 100 Biogenuss-

punkte sammeln und gegen

diese Preise eintauschen:

Die Sesamstrasse feiert 
ihren 40. Geburtstag
   … und wir feiern mit!

Unser 
Geburtstagspaket*:
✓  + 20% gratis in jeder 

Aktionspackung 
Ernie & Bert Kekse!

✓  Aufmerksamkeits-
starkes Thekendisplay 
für Ihren Mehrumsatz!

✓  Attraktives Gewinnspiel 
für alle Kinder!

 *Aktionszeitraum: 1. – 31. Juli 2013

SESAMSTRASSE® und die damit verbundenen Charaktere, Waren zeichen  und Gestaltungselemente sind Eigentum von Sesame Workshop.  ®2013 Sesame Workshop. Alle Rechte vorbehalten.  Lizenznehmer: Allos GmbH, Zum Streek 5, 49457 MariendrebberH Zum StStStreek 5 49457 Mariendrebber
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 im kühlen lager-
raum hält sich emp-

findlicher Salat am bes-
ten. daher lieber öfters 
nachfüllen. Mit dem 
Kopf nach oben ausge-
richtet, braune oder 
welke Blätter abgezupft, 
eventuell den Strunk 
neu angeschnitten – so 
präsentiert sich Salat 
ansprechend für den 
Kunden. 

2 optimale lagerung 
bei 95 Prozent luft-

feuchtigkeit und ein bis 
vier Grad. ethylenaus-
scheidendes obst und 
Gemüse wie Äpfel, avo-
cados oder Tomaten sind 
als nachbarn tabu. Kis-
ten sollten geschlossen 
oder abgedeckt werden, 
damit sich die Feuchtig-
keit hält. 

3 Salat besteht bis zu 
95 Prozent nur aus 

Wasser und trägt den-
noch zu gesunder ernäh-
rung bei. denn er ist arm 
an Kalorien und sättigt 
trotzdem. er liefert be-
sonders reichlich wert-
volle Stoffe wie Vitamin 
a (löwenzahn, Chi-
coree), Vitamin C (lö-
wenzahn) oder Spuren-
stoffe wie Magnesiuim 
und eisen (Portulak).

4 „Schmeckt der 
nicht bitter?“ – 

Stimmt. Zuckerhut und 
löwenzahn enthalten 
Bitterstoffe. deren Vor-
teil: Sie regen appetit 
und Speichelfluss an. 
Kombinationen mit 
Fruchtig-Süßem, mit 
Sahne, leichter Mayon-
naise oder mit Speck bil-
den einen aparten Kon-
trast und mildern den 
bitteren Ton ab. 

5 Salate sind oft mit 
Resten von Pestizi-

den und nitrat belastet. 
100 Prozent rückstands-
frei geht nicht immer in 
der heutigen Umwelt. 
Wer von Kunden darauf 
angesprochen wird, 
kann jedoch guten Ge-
wissens erklären: am 
wenigsten Rückstände 
stecken in einheimi-
schen Bio-Salaten.

A  salanova  die neuzüchtung aus 
Holland produziert uniforme kleine 
Köpfe mit zahlreichen Blättern in 
roter und grüner Kopfsalat-Variante 
oder als Frisee. ein Schnitt – und  der 
Salatkopf ist mundfertig zerteilt. 
Saison: März bis oktober. 

E  Portulak  er schmeckt leicht 
säuerlich, salzig und nussig. 

dickfleischige Blätter am roten 
Stängel, ähnlich groß wie Feldsa-
lat, sind sein Markenzeichen. Von 

oktober bis März im Handel.

D   Zuckerhut  Seiner Form 
verdankt dieser zartgrüne 
Salat den namen. Robuste 

Blätter liefern würziges 
aroma mit leicht bitterer 

note. erhältlich von 
September bis März, meist 

aus deutschland, zu 
Saisonende aus italien oder 

Spanien. 

B  Löwenzahn  die länglich-gezackten 
Blätter des kultivierten Bleichlöwenzahns 
schmecken etwas herb, aber weniger bitter 
als der wilde. in deutschland noch ein 
Gourmet-Geheimtipp und nur im Januar 
und Februar im (Bio-)Handel. 

C  asia-salat  ein Mix aus diversen 
ostasiatischen Kohlsorten mit mehr oder 
weniger stark ausgeprägter Senf-ähnlicher 
Schärfe. aus deutscher Produktion von 
Februar bis april im Handel.

A

D

Steckbrief: Blattsalate
Bio-Gärtner suchen nach alten robusten Salatsorten und setzen neue Trends.  
Etwa mit Löwenzahn, Zuckerhut oder Portulak, aber auch Asia-Salat und Salanova. 
Diese Sorten beleben das Angebot das ganze Jahr über.
GuDrun AmBroS

E
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> Saisonale Joghurtsorten bereichern das Angebot im 
Kühlregal. Zusammen mit Klassikern wie Erdbeere 

oder Pfirsich bieten sie dem Kunden eine bunte Auswahl. 
Interessanterweise ist im Bio-Bereich nicht etwa der figur-
freundliche Magermilchjoghurt am beliebtesten, sondern 
der dank seines hohen Fettgehalts besonders cremige Rahm-
joghurt. Ein weiterer Trend ist die Hinwendung zu regiona-
len Herstellern. Auch sind Produkte mit regional wachsen-
den Früchte derzeit eher gefragt als exotische Varianten.

Abgesehen vom Zuckergehalt, der auch bei Bioproduk-
ten relativ hoch ist, ist Fruchtjoghurt eine gesunde kleine 
Mahlzeit. Es enthält die wertvollen Stoffe aus der Milch in 
leicht verdaulicher Form und ist eine gute Quelle für Cal-
cium, Magnesium, Kalium, die Vitamine A, B1, B2, B6 und 
B12 sowie hochwertiges Eiweiß. 

Biomilch von Kühen, die viel Grünfutter bekommen, 
enthält zudem deutlich mehr Omega-3-Fettsäuren als her-
kömmliche Milch und punktet mit besonders hohen Men-
gen an konjugierter Linolsäure (CLA), einer essentiellen 
Fettsäure, die im Ruf steht, Arterienverkalkung zu verhin-
dern.

Während die Aromenfülle im konventionellen Bereich zu 
einem beträchtlichen Teil aus dem Chemielabor stammt, 
sorgen bei Biojoghurt natürliche Zutaten für den Geschmack. 
Künstliche Farb- und Aromastoffe und naturidentische  Aro-
men sind ebenso tabu wie der Zusatz von Konservierungs-
stoffen. Zwar sind natürliche Aromen, bei denen der Ge-
schmacksträger natürlichen Ursprungs sein muss – das 
können auch beispielsweise Sägespäne sein, die nach Him-
beere schmecken – erlaubt. Anbauverbände wie Bioland, 
Naturland und Demeter lehnen ihren Einsatz jedoch ab und  
 

Herkunft, Konsistenz, Besonder heiten: Mehr als eine reine Geschmackssache

Fruchtjoghurt 
reift im Tank und wird, 
nachdem der gewünsch-
te Durchsäuerungsgrad 
(ph-Wert) erreicht ist, 
mit der Fruchtzube-
reitung vermischt und 
lange gerührt. 

Trinkjoghurt wird 
meist aus fettarmer 
oder Magermilch her-
gestellt. Er wird bereits 
während der Reifung im 
Tank gerührt, damit er 
nicht fest wird, sondern 
seine flüssige Konsis-
tenz beibehält.   

Basiswissen Fruchtjoghurt

Gesunde und  
leckere Bakterien 
Egal zu welcher Jahreszeit – Joghurt schmeckt 
immer. Saisonale Sorten wecken zusätzliches 
Interesse. Und wer auf Regionalität setzt, kann 
bei seinem Kunden besonders punkten.
JUtta KRaUSE
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Thema in der nächsten  
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>

lassen nur naturreine ätherische Öle, Gewürze und deren 
extrakte zu. Um dennoch ein abgerundetes Fruchtaroma zu 
erzielen, setzen Bio-molkereien auf deutlich mehr Frucht 
als der Gesetzgeber vorschreibt. laut lebensmittelverord-
nung muss „Fruchtjoghurt“ mindestens 6 Prozent, „Joghurt 
mit Fruchtzubereitung“ mindestens 3,5 Prozent und „Jo-
ghurt mit Fruchtgeschmack“ weniger als 3,5 Prozent Früch-
te enthalten. Bei den meisten Bio-Fruchtjoghurts macht die 
Fruchtzubereitung indes zwischen 10 und 25 Prozent aus. 

Bei der Herstellung wandeln Bakterien milchzucker (lak-
tose) in milchsäure um. auch im menschlichen Körper wird 
laktose zur energiegewinnung abgebaut – und zwar meist 
so, dass sie einen lichtstrahl im laborversuch im Uhrzei-
gersinn drehen würde. die deshalb so genannte rechtsdre-
hende l (+)-milchsäure gilt als bekömmlicher als linksdre-
hende. 

die verwendeten milchsäurebakterien bestimmen, wie 
sauer ein Joghurt schmeckt. Klassische Bakterienstämme 
wie lactobacillus (l.) bulgaricus und Streptococcus ther-
mophilus produzieren einen sehr hohen anteil an milch-
säure - und damit einen Joghurt, der vielen Verbrauchern 
zu sauer ist. deshalb werden inzwischen fast nur noch 
mildere Kulturen wie l. bifidus und l. acidophilus einge-
setzt. mit ihnen entsteht ein mild gesäuerter Joghurt, der 
sich gut mit den Fruchtaromen verbindet. 

Für Geschmack und mundgefühl ist der Fettgehalt ent-
scheidend: Je fetter die eingedickte milch, desto milder und 
cremiger schmeckt sie. nach seinem Fettgehalt wird Joghurt 
eingeteilt in magermilchjoghurt (maximal 0,5 % Fett), fett-
armen Joghurt (1,5 - 1,8 % Fett), Joghurt (mindestens  
3,5 % Fett) und rahmjoghurt (mindestens 10 % Fett). 

Herkunft, Konsistenz, Besonder heiten: Mehr als eine reine Geschmackssache

1 Was unterscheidet Bio von 
konventionellem Joghurt? 

Bei Bio werden für eine bessere Kon-
sistenz weder Gelatine, noch modi-
fizierte Stärke oder mono- und di-
glyceride eingesetzt. Zwar süßen 
auch Bio-molkereien ihre Fruchtjo-
ghurts bisweilen etwas mehr als 
nötig, aber weder mit billigem Glu-
cose-Fructosesirup noch mit Zucker-
austauschstoffen. in Bio-Produkten 
finden sich auch keine gentechnisch 
veränderten organismen oder ande-
re umstrittene Zusatzstoffe. 

2 Was bringt probiotischer 
Joghurt?  es gilt inzwischen 

als gesichert, dass sich probiotische 
Bakterienkulturen  positiv auf die 
darmflora auswirken. Bei regelmä-
ßigem Verzehr können sie durchfall 
und entzündlichen darmerkrankun-
gen wie Colitis ulcerosa vorbeugen. 
auch die mit antibiotikaeinnahme 
verbundene diarrhoe fällt Studien 
zufolge milder aus. 

3 Joghurt bei Milchzuckerun-
verträglichkeit? Bei lakto-

seintoleranz ist der Körper meist 
nicht oder nur ungenügend in der 
lage, das für die aufspaltung von 
milchzucker nötige enzym laktase 
zu produzieren. Viele menschen mit 
dieser Unverträglichkeit können 
dennoch problemlos kleinere men-
gen Joghurt essen. die toleranz-
grenzen sind individuell. Wer auf 
nummer Sicher gehen will, greift am 
besten zu laktosefreien Produkten.

4 Wie lange bleibt der Joghurt 
haltbar? das mindesthaltbar-

keitsdatum auf dem Fruchtjoghurt 
ist nur ein richtwert: Bis zu diesem 
datum garantiert der Hersteller 
dessen einwandfreie Qualität. in 
der regel hält er zwar wesentlich 
länger, doch lässt der Geschmack 
mit zunehmendem alter nach. Ha-
ben sich Konsistenz, Farbe oder 
Geschmack verändert, gehört er in 
den mülleimer.

Lassi ist ein tra-
ditionell indisches 
Joghurtgetränk. Es 
wird meist mit stark 
säuernden Kulturen wie 
Lactobacillus bulgari-
cus hergestellt. 

Joghurt auf 
Frucht reift im Becher 
beziehungsweise Glas. 
Zuerst wird die Frucht-
zubereitung eingefüllt, 
darauf kommt der 
Joghurt. 

Laktosefreier Jo-
ghurt darf nicht mehr 
als 0,1 Prozent Laktose 
enthalten. Er wird aus 
laktosefreier Milch 
hergestellt. Häufig 
wird das Enzym Laktase 
beigemischt.

Schafmilch-
joghurt schmeckt 
leicht nussig-herb und 
ist eine gute Alter-
native für Menschen, 
die Kuhmilch nicht 
vertragen. Schafmilch 
ist leicht verdaulich.

Ziegenmilch-
joghurt ist wegen 
seiner kleineren 
Fettkügelchen und 
des geringen Gehalts 
an Kasein ebenfalls 
leichter verdaulich als 
Kuhmilch.
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Wenn man Naturbelassenes 
mag, wenn man will, dass es 

fair zugeht, wenn man Vielfalt 
erhalten will und Genuss groß schreibt – dann 
macht man Saft so wie wir.
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> der Griff ins Kühlregal, um ein paar lecke-
re Fruchtjoghurts auszuwählen, gehört 

beim Einkauf im Bioladen für viele Verbraucher 
dazu. das legen zumindest die Verkaufszahlen 
nahe, die zeigen, dass sich Bio-Fruchtjoghurt 
– sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im 
Monatsvergleich – ungebrochener Beliebtheit 
erfreut. 

1,34 Prozent am Gesamtumsatz machen süße 
Kuhmilch-Joghurts aus, rund 1.500 Stück werden 
je Laden durchschnittlich jeden Monat verkauft. 
Klingt zunächst nicht nach viel, doch schlägt der 
Umsatz mit den Fruchtjoghurts im Schnitt immer-
hin monatlich mit rund 1.780 Euro zu Buche.

Im Gegensatz zu Grundnahrungsmitteln wie 
Milch oder Butter sind Impulskäufe hier keine 
Seltenheit. das spricht dafür, eine attraktive Aus-
wahl vorzuhalten, aus der Kunden ihre Lieblings-
sorten auswählen können. Wie groß das Sortiment 
jeweils sein sollte, hängt dabei letztlich von Grö-
ße, Kundenstamm und Ladenphilosophie ab. Vor 
allem kleinere Bioläden setzen gerne auf regio-
nale Molkereiprodukte und haben von anderen 
Herstellern nur wenige Klassiker im Repertoire. 
Größere Läden können dagegen leichter eine 
größere Variationsbreite vorhalten. 

Von den exotisch anmutenden Lassi und erfri-
schenden Trinkjoghurts in vielen Geschmacksrich-
tungen bis hin zum klassischen Fruchtjoghurt im 
Glas oder im Becher, von „dauerbrennern“ wie 
Erdbeere und Vanille bis hin zu Trend-Produkten 
wie Blütenzauber Hugo mit Limette-Holunderblü-
te: Für jeden Geschmack gibt es entsprechende 
Sorten. dem Wunsch vieler Kunden nach Regio-
nalität tragen Sorten wie die Joghurtreihen 
„deutsche Obstbauern“ von Söbbeke oder „die 

Beerenbauern“ von Schrozberg Rechnung. Auch 
laktosefreier Joghurt hat längst seinen festen 
Platz  im Sortiment. Fruchtjoghurts aus Schaf- 
und Ziegenmilch sind zwar eher nischensegmen-
te, gewinnen aber ebenfalls zunehmend an Be-
deutung – vor allem, wenn es einen festen 
Kundenstamm gibt, der diese Produkte nachfragt. 
Immer mehr Menschen schätzen die gute Verträg-
lichkeit und den feinen, leicht nussigen Ge-
schmack dieser Joghurts. Unter den Top 100 der 
meist verkauften Fruchtjoghurts sind vor allem 
die Großen wie Andechser Molkerei Scheitz und 
Söbbeke zu finden. 

da Fruchtjoghurt im Behältnis altert und auch 
schon vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums ein we-
nig an Geschmack verlieren kann, empfiehlt es 
sich, lieber öfter zu bestellen statt größere Men-
gen vorzuhalten. 

Zuverlässige Umsätze
Bei vielen Bio-Fans landen die Gläser und Becher mit den süßen Milchprodukten  
regelmäßig im Einkaufskorb. Deshalb lohnt es sich, eine attraktive auswahl anzubieten. 
Produkte aus Schaf- und Ziegenmilch gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung.
JUtta KRaUSE

Extra-Tipp
 „Verkaufsförderungsaktionen 
können einen Anreiz schaffen, 
neue Sorten auszuprobieren. 
Wirkungsvoll sind Treueaktio-
nen, bei denen Kunden 
Bonuspunkte sammeln und 
einlösen können.“ Irmgard 
Strobl, Marketing-Leiterin der 
Andechser Molkerei Scheitz

Besser anbieten: Fruchtjoghurt

>

% dennree 3,6%
Bioladen 3,6%
Lobetaler Bio 1,9% 
Molkerei Biedermann 1,8% 
Weißenhorner 1,5% 
Schwarzwaldmilch 0,6% 
3 weitere 0,2%

Andechser natur

Söbbeke

Berchtesgadener Land

39,8

34,0
6,6

6,6

Schrozberg

Quelle: BioVista (Betrachtungszeitraum 3.2012 bis 2.2013)

Marktverteilung bei Fruchtjoghurt aus KuhmilchWenn man Naturbelassenes 
mag, wenn man will, dass es 

fair zugeht, wenn man Vielfalt 
erhalten will und Genuss groß schreibt – dann 
macht man Saft so wie wir.
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Bio-Joghurthersteller und ihre Produkte 

Tipps von der Kollegin
„Bei der Präsentation von Fruchtjoghurts 
darauf achten, dass sie im Kühlregal 
einen Platz in der ,goldenen Mitte‘ 
bekommen. Sie sollten nicht rechts oder 
links am Rand gesucht werden müssen. 

Blockbildung mit den verschiedenen 
Herstellern sieht gut aus und bringt Ruhe 
ins Bild. Da die wechselnden Saison-
joghurts zunehmend besser angenom-
men werden, macht es Sinn, ein wenig 
Platz im Regal für sie zu reservieren. Doch 
sollten auch Klassiker wie Vanille- oder 
Erdbeerjoghurt immer da sein.

Bei Verkaufsaktionen wird ein reines 
Sonderangebot aus dem Kühlregal oft 
nicht richtig wahrgenommen. Hat man 
jedoch die Möglichkeit den Artikel – und 
hier eignen sich Fruchtjoghurts gut –  
verkosten zu lassen, steigen die Verkaufs-
zahlen und das Interesse an. 

Unsere Kunden sind besonders an 
regionalen Milchprodukten interessiert. 
Allerdings steht der Geschmack immer an 
erster Stelle.“  
 
 
 

 � elke delion,  
Der Marktladen, 

Tübingen  
(Ladengröße:  

ca. 350 Quadrat-
meter)

1  Andechser Molkerei Scheitz Bio mango-Vanille und ca. 50 weitere Sorten (www.
andechser-natur.de)   2  Heirler Cenovis Joghurt mild mango, laktosefrei, Joghurt-
genuss Pfirsich-maracuja, Schweizer Yoghurt auf Heidelbeeren, lassi Kokos-ananas 
und weitere Sorten (www.heirler-cenovis.de)   3  Leeb Biomilch Schafjoghurt erdbeer, 
Schafjoghurt Vanille, marille, Heidelbeer, Ziegenjoghurt erdbeer, Vanille, marille, 
Heidelbeer (www.leeb-biomilch.at)   4  Lobetaler Biomolkerei Fruchtjoghurt mild 
Schwarze Johannisbeere, Fruchtjoghurt mild erdbeer, Vanille, mango-Vanille, Himbeer, 
Zitrone, orange, Pfirsich-maracuja, Sauerkirsche (www.lobetaler-bio.de)   5  Milch-
werke Berchtesgadener Land Frucht-Bioghurt aprikose, Frucht-Bioghurt erdbeer, 
Sauerkirsch, Vanille, Himbeere, mango-Pfirsich, Heidelbeer, Waldfrüchte, Frucht-
Bioghurt laktosefrei Vanille und Himbeere (www.molkerei-bgl.de)   6  Molkerei  
Biedermann Bio Jogurt Waldbeer und ca. 25 weitere Sorten inkl. Schaf- und laktose-
freier Joghurts (www.molkerei-biedermann.ch)   7  Molkereigenossenschaft Hohen-
lohe-Franken Schrozberg apfel-Holunderblüte Joghurt und etwa 30 weitere Sorten 
(www.molkerei-schrozberg.de)    8  Molkerei Söbbeke Joghurt auf Frucht Brombeer-
Holunder und etwa 50 weitere Sorten (www.soebbeke.de)   9  Triballat Noyal Berge-
rie Bio Schafjoghurt halbfett Zitrone (Bio Schafmilchjoghurt auf Heidelbeere, Kasta-
nie, rote Früchte) (www.jfriese.de)   10 Weißenhorner Molkerei Weißenhorner milch 
manufaktur Joghurt vom Feinsten Birne, Brombeere, Johannisbeere, Zitrone und die 
Saisonsorte Blutorange (www.weissenhorner.de)

1

7

3

Fruchtjoghurt aus Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch, klassisch 
mit Erdbeere oder mit trendigen Geschmacksrichtungen: 
Die Hersteller von Bio-Joghurt bieten Produkte für jeden 
Kundengeschmack.

2

4

5

6

8

10

GERUCH GEHT, 
FUNKTION BLEIBT!

Neu für alle Sportler:

Endlich gibt es ökologischen Schutz, Pfl ege und 

hygienische Frische auch für Sportbekleidung. 

Das neue Sodasan active Sport Waschmittel 

für alle Natur- und Mischgewebe ist beson-

ders gut geeignet für Microfasergewebe 

und Funktionskleidung mit Membran-

ausrüstung. Die technischen Eigenschaf-

ten der Gewebe werden nicht beeinträchtigt. Für Maschinen- 

und Handwäsche, ohne Weichspüler und optische Aufheller.

 SODASAN • Wasch- und Reinigungsmittel GmbH • Rudolf-Diesel-Str. 19 

26670 Uplengen • info@sodasan.com • 0800-7 63 27 26 • www.sodasan.com

Produziert in der CO2-neutralen Sodasan  
 Waschmittelfabrik in Ostfriesland.

Geruchs-
Entferner
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 Fachhandel bleibt stabil
Großbritannien/ Seit 2009 schrumpft der Bio-Um-
satz in Großbritannien. laut Statistik des Bio-Ver-

bandes Soil Association verlor der britische Markt im vergan-
genen Jahr allerdings nur noch 1,5 Prozent, 2011 hatten die 
Umsätze noch um 3,7 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Pfund (rund 
2 Mrd. euro) nachgegeben. Seit 2009 musste der Bio-Markt auf 
der insel einen 
Gesamtrückgang 
von über 400 Mil-
lionen Pfund 
(über 470 Mio. 
euro) hinnehmen. 
Während der beim 
absatz von Bio-
lebensmitteln 
dominierende le-
bensmitteleinzel-
handel weiterhin 
Marktanteile ver-
liert, zeichnet 
sich ein positiver 
Trend für den on-
line-Handel ab, 
der Fachhandel bleibt nahezu stabil. Zwischen 2008 und 2012 
verloren die großen lebensmittelketten wie Sainsbury´s oder 
Waitrose 2,4 Prozent auf 70,7 Prozent Bio-Marktanteil. 
Sainsbury´s konnte seine Verluste im stationären Handel zum 
Teil mit dem online-Geschäft auffangen, das um bemerkens-
werte 48 Prozent zulegte. 
 www.soilassociation.org/marketreport

 Neue Bio-Messe in Brüssel
Belgien/ Unter dem namen „Bioexpo“ wird am 17. 
und 18. november 2013 die erste Bio-Messe in Bel-

gien Premiere haben. die zweitägige Veranstaltung soll die gan-
ze Wertschöpfungskette von der erzeugung bis zum Handel ab-
bilden und wendet sich an Bio-akteure in europa. die 
organisatoren erwarten ein aussteller- und Besucherspektrum 
von erzeugern, Verpackern, importeuren, aus dem Handel und 
der Gastronomie, vor allem aus Frankreich, luxemburg, den nie-
derlanden und deutschland.  www.bioexpo.be

International 06|13  

2004
22,1%

2008
18,8%

2012
18,7%

2004
2,6%

2008
8,1%

2012
10,6%

2004
75,3%

2008
73,1%

2012
70,7%

Anteile am Bio-Markt UK 2004 bis 2012

Mehrere LEH-Ketten

Hausbelieferung

Fachhandel

Quelle: Soil association

Geballte Fruchtpower 
für Gipfelstürmer

Sommer, Sonne, Ausflugslaune – 
und im Rucksack verkaufsstarke 
Energiespender. Das attraktive 
Standdisplay präsentiert die lecke-
ren Rapunzel Fruchtschnitten 
optimal und verlockt zum 
spontanen Zugreifen. 
Jetzt neu: Fruchtschnitte 
Kokos - voll im Trend! 

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Michael Gebert, Allgäuer Profisportler und Rapunzel Fan

1. bis 30. Juni: 
Aktion Fruchtschnitten 
mit verkaufsstarkem 
Standdisplay!

NEU!
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 70 Prozent der Fairtrade-Produkte bio
Österreich/ Wie das österreichische agrarinforma-
tionszentrum aiz.info im internet berichtet, hat der 

Umsatz mit fair gehandelten Produkten auch 2012 wieder zuge-
nommen, es wurde rund 18 Millionen euro erlöst. auch der an-
teil an biologisch produzierten lebensmitteln steigt kontinuier-
lich. die Studie „Fairtrade wirkt positiv“ von Fairtrade Österreich 
stellt unter anderem fest, dass rund 70 Prozent aller in Öster-
reich verkauften fair gehandelten Produkte Waren aus biologi-
schem anbau stammen.

 Erst 0,1 Prozent Bio-Anteil
russland/ der russische Bio-Markt ist noch klein: 
nach Schätzungen beläuft sich das Gesamtvolumen 

auf 60 bis 80 Millionen US-dollar und macht nur etwa 0,1 Pro-
zent des russischen lebensmittelmarktes aus. doch scheint dem 
Staat daran gelegen, den vielversprechenden Zukunftsmarkt mit 
biologischen erzeugnissen weiter zu entwickelt. Wie verschie-
dene Medien berichten, sind Bio-Richtlinien und die Kennzeich-
nung durch ein staatliches Gütesiegel in arbeit. Zudem soll ein  
System von Hilfszahlungen und Zuschüssen analog zu den eu-
ropäischen Staaten die landwirtschaftlichen Betriebe unterstüt-
zen, die biologisch wirtschaften wollen. Ziel dabei ist, künftig 
an den lukrativen europäischen Markt zu liefern. 

  Donau-Staaten gründen GVO-freie Zone
eu/ Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Öster-
reich, Serbien, Slowenien, Ungarn und die Schweiz 

als Unterstützer haben die sogenannte donau-Soja-erklärung 
unterzeichnet. in dieser erklärung werden die Rahmenbedin-
gungen für Soja-anbauprogramme in den Regionen entlang der 
donau definiert: Gentechnik-Freiheit, Rückverfolgbarkeit, regi-
onaler anbau und nachhaltige Produktion sind die zentralen 
Qualitätsstandards. in den nächsten fünf Jahren könnte, nach 
angaben des Soja-Netzwerk Schweiz, die Soja-anbaufläche in der 
donauregion von einer Million auf rund fünf Millionen Hektar 
ausgeweitet werden.  www.sojanetz.ch

 Neue Kennzeichnungsinitiative
uSa/ nach dem Scheitern des kalifornischen Volks-
entscheids zur Kennzeichnung gentechnisch verän-

derter lebensmittel ende 2012 ist eine neue initiative im Bun-
desstaat Washington entstanden. Mit über 340.000 
Unterschriften erreichten die gentechnik-kritischen organisati-
onen in Washington State bereits deutlich mehr Unterschriften, 
als für die einleitung eines Volksentscheides nötig waren. laut 
Umfragen unterstützen 72 Prozent der Menschen in Washington 
State die initiative.  www.labelitwa.org/

Quelle: Soil association

Provamel bietet ein breites Sortiment an leckeren, 
fruchtigen Soja Joghurtalternativen. Ab Mai gibt es 
die Provamel Joghurtalternativen in einem neuen 
Gewand, das für noch mehr Aufmerksamkeit im 
Kühlregal sorgen wird.

DAS ZEICHNET UNSERE 
JOGHURTALTERNATIVEN AUS:
• Von Natur aus laktose- und milchfrei
• Glutenfrei
• Mit viel Gutem aus der Sojabohne
• Aus kontrolliert biologischem Anbau
• Ohne Gentechnik
• CO2-neutral hergestellt

Überraschen Sie Ihre Kunden 
mit unserer neuen Sorte 
Aronia-Passionsfrucht!

LECKER FRUCHTIG
100 % PFLANZLICH

Überraschen Sie Ihre Kunden 
mit unserer neuen Sorte 

NEU!

Mehr Infos unter: www.provamel.de und  
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BioHandel: Letztes Jahr haben Sie mehr Filialen eröffnet 
als Alnatura. Wie erklären Sie das Expansionstempo?
Georg  kaiser: es war gar nicht so außergewöhnlich, son-
dern so wie die beiden Jahre zuvor, als wir auch vier be-
ziehungsweise fünf neueröffnungen hatten. de facto gab 
es auch in 2012 nur vier neue Standorte. an den anderen 
drei sind wir umgezogen und haben die Flächen jeweils 
deutlich vergrößert.

BioHandel: Was haben Sie dieses Jahr noch vor?
kaiser: Über drei neue Filialen in diesem Jahr wurde schon 
berichtet. das betrifft den Standort im Potsdamer Haupt-
bahnhof und in einem Center der Potsdamer innenstadt 
sowie in Berlin-Zehlendorf. drei weitere sind in Berlin ge-
plant, in Wilmersdorf, in Charlottenburg und in Hermsdorf.

BioHandel: Wie viele neue Filialen verträgt aus Ihrer Sicht 
der Berliner Markt?
Kaiser: das ist von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich. 
Manche vertragen vielleicht acht Bio-Märkte, zum Beispiel 
Prenzlauer Berg, andere nur einen. Wir als Berliner tun uns 
am leichtesten, das richtig einzuschätzen. Wir werden mit 
vorsichtigen Schritten voranschreiten, bis wir das Gefühl 
haben, dass eine Grenze erreicht ist. Mein anspruch ist es, 
möglichst vielen Berlinern in fünf bis zehn Minuten zu Fuß 
oder wenigstens mit dem Fahrrad eine Bio Company zur 
Verfügung zu stellen. Wir werden dieses Jahr 36 Filialen 
haben. Sicher wird es nicht das große Problem sein, daraus 
in zwei bis drei Jahren 50 zu machen. Trotzdem halte ich 
mich mit solchen Prognosen immer gern sehr zurück.

BioHandel: In Braunschweig mussten Sie eine Filiale wie-
der schließen. Warum?

Kaiser: der Fehler lag in der Fehlein-
schätzung des einkaufscenters, in dem 
das Geschäft lag. die Parksituation war zu 
kompliziert, das Center war nicht für Tages-
einkäufe konzipiert, sondern für Kunden 
mit aperiodischem Bedarf, die auch mal 100 
Kilometer fahren.

BioHandel: Ist es für Sie vorstellbar, bun-
desweit zu expandieren?
Kaiser: nein, wir sehen uns als Berliner, 
mit einem ganz spezifischen Regional-
konzept, mit dem wir auch bei unseren 
Partnern in der Verpflichtung stehen. Wir 
würden nicht weiter gehen als zweiein-
halb Stunden mit dem iCe oder dem auto. 
denkbar sind sicherlich Magdeburg oder 
leipzig, vielleicht Cottbus. am wohlsten 
fühlen wir uns in Berlin. dort werden wir 
auch die meiste Kraft hineingeben.

BioHandel: Wie finanzieren Sie die Ex-
pansion?
Kaiser: Wir haben keinen Großhandel im 
Hintergrund, deshalb ist es der klassische 
Weg mit Bankgeldern plus dem eigenanteil, den die Bank 
verlangt. das sind bei uns im Wesentlichen die KfW und die 
GLS-Bank. die GLS trägt deutlich mehr als 50 Prozent der 
Finanzierung. Hinzu kommen noch zwei Berliner Banken. 

BioHandel: Hat es auch die Expansion befördert, dass die 
Löhne der Mitarbeiter nicht allzu hoch waren?
Kaiser: ich sehe es genau umgekehrt. die expansion er-
möglichte es uns, von Jahr zu Jahr steigende löhne zu 
zahlen. Ganz einfach durch die Kostenvorteile, die wir wei-
tergeben können. Wir sind inzwischen nicht mehr weit weg 
von Tariflöhnen. aktuell sind wir bei mindestens 10,14 euro 
brutto für eine gelernte Kraft, eingerechnet den einkaufs-
gutschein. Höhere Qualifikationen oder Verantwortungs-
bereiche erhalten noch deutlich darüber.  

”Die Expansion ermöglichte  
es uns, von Jahr zu Jahr  
steigende Löhne zu zahlen.” 

Georg kaiser leitet seit Ende 
1999 zusammen mit Mit-Ge-
schäftsführer Hubert Bopp die 
Bio Company.

Interview

„Am wohlsten fühlen wir uns in Berlin“ 
Die Bio Company zählt zu den am stärksten wachsenden Filialisten.  
Wir fragten Geschäftsführer Georg Kaiser nach künftigen Expansionsplänen. 
PEtEr GuttinG
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Sie genießen und wir bedanken uns 
für Ihre Treue

10 Treuepunkte sammeln und einen 
hochwertigen Flaschenkühler von 
vacuvin sichern

Verbesserte Rezepturen & neues Design

www.andechser-natur.de

Da steckt viel Liebe drin.
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halten Sie 1 Flaschenkühler

mehr Infos innen1 TREUEPUNKT

Aktionsstart:
15.04.2013

Einsendeschluss:31.10.2013

Steigern Sie Ihren Abverkauf, mit der 
ERNTESEGEN Ur-Salz-Aktion.
Bis zum 31.7.2013 verlost ERNTESEGEN jede Woche 3 original 
 Zassenhaus Salzmühlen mit ERNTESEGEN Himalaya Ur-Salz grob.

Wir unterstützen Sie während dieser Aktion mit unserer neuen 
 Salzbroschüre und Gratisproben des ERNTESEGEN 
Ur-Salz mit Kräutern.

Die Ur-Salz- 
Broschüre
enthält viele
 wichtige 
 Informationen 
rund um das 
 Thema Salz.

Dispenser
Für eine optimale Präsentation 
am POS erhalten Sie 2  Dispenser 
zum Befestigen an 
der  Scannerleiste.

Gratisproben
Jede Ur-Salz -  Broschüre 
enthält eine  Gratis probe  
 ERNTESEGEN Ur-Salz 
mit Kräutern zum 
Kennenlernen.

Broschüre
enthält viele
 wichtige 
 Informationen 
rund um das 

50× 50×

2×Wir unterstützen Sie während dieser Aktion mit unserer neuen 
 Salzbroschüre und Gratisproben des ERNTESEGEN 
Ur-Salz mit Kräutern.

ERNTESEGEN Ur-Salz ist 
ca. 220 Millionen Jahre alt. 
Dieses Steinsalz – das Salz 
 urzeitlicher Weltmeere – liegt 
geschützt tief in der Erde. 
Verlost wird es mit einer 
edlen Olivenholz- Salz mühle 
von  Zassenhaus, dem 
führenden deut schen 
Mühlenhersteller 
seit 1867.

ERNTESEGEN, Gutes aus Tradition.
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.erntesegen.de

Alle Aktionsprodukte nur 
solange der Vorrat reicht

Aktionsprodukte direkt bei ERNTESEGEN anfordern.
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Regionalmessen ein voller Erfolg
Braucht die Branche wirklich noch mehr Messen? Diese Frage haben Aussteller und 
Fachbesucher von BioOst und BioWest ganz offensichtlich mit einem Ja beantwortet. 
Vegane Produkte zeichneten sich an beiden Messetagen als absoluter Trend ab.
NATAschA Becker

> auch wenn man die Städte düsseldorf und 
Berlin kaum miteinander vergleichen kann 

– die Stimmung war auf beiden Messen sehr ähnlich: 
äußerst positiv. Sowohl aussteller als auch Besu-
cher, die zum überwiegenden Teil Fachbesucher wa-

ren, zeigten sich sehr zufrieden. auf der 
BioWest in düsseldorf sorgte die lichtdurch-
flutete, übersichtlich angeordnete Halle 
für eine sehr angenehme atmosphäre. Und 
auch in Berlin überzeugte die kleine aber 
feine Messehalle – selbst wenn der Weg von 
der S-Bahn für die Besucher nicht gerade 
ein Katzensprung war.

durchweg positiv waren denn auch die 
Kommentare der Hersteller. „die atmosphä-
re ist sehr angenehm, man kann ganz ent-
spannt mit seinen Kunden reden“, stellte 
etwa Rapunzel-Marketingleiterin Heike Kirs-
ten fest und ergänzte: „Für die  läden sind 
die Regionalmessen ideal. Sie können sie 

problemlos an einem Tag besuchen – auch mit drei 
oder vier leuten.“ Silva imken vom Kosmetikherstel-
ler Börlind sagte: „Wir freuen uns, wie gut die neuen 

Messen angenommen werden, und hören immer wie-
der: Schön, dass ihr auch da seid.“ dem kann Micha-
el Ketterer von Hornberger Lebensquell zustimmen: 
„die Resonanz ist sehr gut“, so der Geschäftsführer 
des Schwarzwälder Unternehmens.  

auch bei den ladnern kamen die neuen Regional-
messen gut an. Für Petra eggers-Wintzer von Biotop 
Naturkost in Unna-Königsborn etwa ist die BioWest 
„geradezu ideal“. Besuchte sie früher auch BioFach 
und BioNord, steht für sie jetzt fest, dass sie künftig 
nur noch die räumlich nahe düsseldorfer Messe be-
suchen wird. „Uns reicht das“, so ihr Resumée.

neben den bundesweit bekannten Herstellern wa-
ren auf der BioWest rund 15 Prozent, auf der BioOst 
etwa 20 Prozent anbieter mit regionalem Schwer-
punkt vertreten. „das Thema Regionalität zieht ge-
rade in Berlin“, so Michael Wimmer, Geschäftsführer 
der Fördergemeinschaft ökologischer Landbau Berlin 
Brandenburg e.V. (FÖL).

Neuform-zertifizierte Reformwarenanbieter prä-
sentierten sich auf der Sonderfläche ReformWelt. 
Und wie bei den anderen beiden Regionalmessen 
konnten sich die Besucher auch in düsseldorf und 

BerlinDüsseldorf

In Zahlen
BioWest in Düsseldorf:  
2.200 Besucher (1.980 aus dem 
Fachhandel) 288 Aussteller 
BioOst in Berlin: 1.750 Besucher 
(1.550 aus dem Fachhandel) 
und 280 Aussteller
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Erhältlich bei 
Ihrem Großhändler.

www.schnitzer.eu

Kostenlosen Katalog 
anfordern unter:

Toast- und 
Aufbackbrötchen

200 °C
10 Min.

Bio 
Amaranth Schnitten

Bio 
Laugen-Baguettinis

Bio 
Goldweckle

Bio 
Vitalbrötchen

Bio 
Hafer Schnitten Bio 

Roggen Schnitten Bio 
Dinekl Schnitten

Bio Vollwert-Schnitten
aus frisch gemahlenem Getreide
aus unserer Handwerksbäckerei

• Von Natur aus reich an 
   Ballaststoffen und 
   Mineralien.

• Besonders geeignet für 
   die bewusste Ernährung.

Bio Low Carb Schnitten
Das kohlenhydratarme Brot in Vollwertqualität

NEU!

NEU!

Bio Focaccia
Ein Stück Italien für 
zu Hause

• Fladenbrot ligurischer 
   Art mit mediterranem 
   Geschmack

• einfach kurz toasten

Auch erhältlich in den Sorten:

Auch erhältlich in den Sorten:

Schnitzer GmbH & Co. KG

Marlener Straße 9

77656 Offenburg

Deutschland

Tel.: +49 (0) 781 504- 75 00

Fax: +49 (0) 781 504-75 09

info@schnitzer.eu

www.schnitzer.eu

Ihr Schnitzer-Partner:

Stand Januar 2011. Version 07. Änderungen vorbehalten.

Berlin an den neuheitenständen über die aktuellsten 
Produkte informieren. Hier stach besonders ein Trend 
ins auge, der sich wie ein roter Faden durch die Gänge 
der Messehallen zog: Vegane Produkte sind gefragt 
wie nie.

So stellte beispielsweise Eisblümerl verschiedene ve-
gane Cremes vor, Vitam mit Scrambled Tofu eine Mi-
schung zur Zubereitung von Tofu nach art eines veganen 

Rühreis und Wojnar‘s Green 
Heart drei neue Hummus-
Variationen.

Topas brachte rechtzeitig 
zur Sommersaison in seiner 
Produktlinie Wheaty ein 
Grill-Mix sowie Steaks und 
Grillschnecken aus Wei-

zeneiweiß fürs vegane Brutzeln auf den Markt. dass 
diese Produkte ihre abnehmer finden, zeigte der an-
drang am Stand des Herstellers. die Mitarbeiter hatten 
alle Hände voll zu tun, um die Probierteller immer wie-
der neu aufzufüllen. Gerade die Fleischalternativen sind 
laut Stephan Brandmeier, Verkaufsleiter bei Topas, der 
Renner und bescherten dem Hersteller ein Umsatz-
wachstum von rund 30 Prozent – Tendenz steigend.

die neuen Regionalmessen begrüßt er. Viele Produk-
te seien bei den Hausmessen schon länger auf dem 
Markt. Bei BioWest und BioOst im Frühjahr konnte Topas 
dagegen mit den Grillprodukten für den Sommer mit 
echten neuheiten aufwarten. Zufrieden mit der BioOst 
zeigte sich auch Martin Hasselmann von Soto. der Her-
steller vegetarischer Spezialitäten hat ebenfalls auf 
den Trend zur ernährung ohne tierische inhaltsstoffe 
reagiert und kennzeichnet seine veganen Produkte nun 
gut sichtbar als solche. als neuheiten präsentierte Soto 

280 Aussteller lockten insgesamt 1.750 Besucher zur ersten BioOst 
auf dem Berliner Messegelände.

15 bis 20 Prozent der 
Aussteller kamen je-
weils aus der Region.

>

©
 B

io
M

es
se

n/
er

ik
 B

oh
r 

36-39 MB_BioOst_West.indd   38 13.05.13   13:47



BioHandel 06|13   39

Leckere
Schafmilchprodukte

A-ANN BERGERIE BIO HANDEL_Mise en page 1  30/01/13  12:21  Page1

auf den Messen vegane Falafel-Balls und vegane em-
panadas.

auch bei Lovechock sieht man den Trend und kenn-
zeichnet die Schokoladenriegel in Zukunft noch deut-
licher und größer als vegan. 

Viele Menschen probieren vegane Produkte auch ein-
fach mal aus, ohne deshalb strikt vegan zu leben, be-
obachtet Helmut ewers von der Tofumanufaktur Nagel, 
die ihre Produkte hauptsächlich im norden der Repub-
lik vertreibt. ewers sieht sowohl 
gesundheitliche wie ethische 
Gründe für den Trend – nicht zu-
letzt die Tierskandale der jüngs-
ten Vergangenheit hätten be-
wirkt, dass Kunden nun nach 
alternativen ausschau hielten. 

dem Trend lange voraus war 
Björn Moschinski. der Koch lebt 
und arbeitet bereits seit 19 Jahren 
ohne tierische Produkte. „der Be-
griff vegan war lange Zeit negativ 
besetzt“, so Moschinski. das habe 
sich in den vergangenen Jahren 
stark verändert. er plant, in Ber-
lin ein zweites veganes Restaurant zu eröffnen, weitere 
Restaurants, Bistros sowie Projekte wie Catering, die 
entwicklung einer eigenmarke und ein angebot an Schul- 
und Kindergartenverpflegung sollen folgen. 

Zusammen mit anderen prominenten Veganern wie 
attila Hildmann steht Moschinski für eine entwicklung, 
die mit Sicherheit noch lange nicht abgeschlossen ist. 
daher widmet sich die Titelgeschichte der nächsten Bio-
Handel-ausgabe im Juli dem Vegan-Trend – und welche 
Chancen er für den naturkostfachhandel bietet.   

Vegan liegt im Trend, so die 
Hersteller verganer Produkte 
unisono. Sie freuen sich über 
stetig steigende Umsätze.

Auf der BioWest in Düsseldorf informierten sich 2.200 Besucher 
über das Angebot der Hersteller.
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Markt und Branche  

> „Wenn die Suche nach echtem Bio vernachlässigt 
wird, besteht Gefahr für die Gesamtbranche“, warnt 

Joseph Wilhelm. die letzten Skandale um Hühner, eier und 
Chicorée hätten gezeigt, wie schnell der naturkostfach-
handel in Misskredit geraten kann, wenn unter dem Stich-
wort Bio über Verbrauchertäuschung berichtet wird. die 
Gegenlobby sei massiv und arbeite mit Riesenbudgets, um 
das positive Bio-image zu beschädigen. „Was ist da drin 
und wo kommt es her, sind die zentralen Fragen, die sich 
nicht nur läden, sondern auch der Großhandel als Vorstu-
fe bei der listung von Produkten stellen muss“, sagt  Jo-
seph Wilhelm. „Wenn der Großhandel nicht ausreichend 
prüft, muss dies der einzelhandel einfordern“. es reiche 
nicht aus, sich auf das Bio-Siegel zu verlassen. 

Werte hochhalten und aktiv pflegen
der Fachhandel hat aus Sicht von Joseph Wilhelm die 
einst gelebte eigenverantwortung zum Thema Qualität 

aufgegeben und ver-
lässt sich mehr oder 
weniger auf das eU-Bio-
label. eine anpassung 
an den Mainstream sei 
zu beobachten: Ware, 
die landläufig gut geht, 
wird bevorzugt herge-
stellt und von läden 
gelistet. Rezepturen 
werden immer billiger. 
„läden nehmen das, 
was sich gut verkauft, 
nicht das, was einen 
Wert hat“, kritisiert Jo-
seph Wilhelm und for-
dert dazu auf, die ur-
sprünglichen Werte der 
Branche hochzuhalten 

und aktiv zu pflegen. er bezweifelt, dass auf lange Sicht 
mehr Mainstream mehr Kunden bringt: „am ende besteht 
doch die Gefahr, dass wir uns aus Kundensicht nicht mehr 
vom konventionellen Handel unterscheiden.“ der Bio-
Pionier wünscht sich von den akteuren der Branche mehr 
„Kantigkeit“ bei der Vertretung ihrer Werte. „Keiner will 
mehr anecken und diskussionen führen“, beklagt er.

Überfluss ist unökologisch
Joseph Wilhelm und andreas Wenning gehen davon aus, 
dass weniger und dafür ausschließlich „echtes“ Bio bes-
ser für die Branche wäre: „Wir brauchen keine sechs To-
maten-Passatas, es reichen zwei.“ die Kunden würden 
den läden die Sortimentsreduzierung danken, weil sie 
schneller das richtige Produkt auswählen könnten. Und 
die ladeninhaber müssten nicht ständig bei tausenden 
von artikeln prüfen, ob die sich auch schnell genug dre-
hen. Stattdessen sollten sie ihre Zeit dafür aufwenden, 
ein eigenes Qualitätsprofil zu entwickeln und dies den 
Kunden vermitteln. „Wir können nicht so weitermachen, 
wir müssen bodenständig bleiben. ein Bioladen braucht 
keine 5.000 artikel. Überfluss ist zudem unökologisch“, 
betont Joseph Wilhelm.

Der Fachhandel macht sich selbst kaputt
eine Bedrohung für den Fachhandel durch den leH sieht 
Joseph Wilhelm derzeit nicht. Seit Beginn der Bio-Be-
wegung vor vier Jahrzehnten hätten die konventionellen 
Hersteller zwar viele Bio-Marken gegründet, aber keine 
mit durchschlagendem erfolg. Gefahr gehe  vielmehr von 
brancheninternen Mitspielern aus. Sie brächten andere 
unter Zugzwang. So böten Filialisten Bio-nudeln an, die 
billiger als Barilla-nudeln seien, so dass sich selbst ein-
gefleischte konventionelle Kunden auf den Weg in den 
Bio-Supermarkt machten, um das Billig-Produkt zu er-
stehen. „Solche eigenmarken des Handels suggerieren, 
dass Bio auch billig geht. Sie konterkarieren die notwen-

„5.000 Artikel sind zu viel”
Die Entwicklung der Branche wird von ihren Akteuren zum Teil recht unterschiedlich 
beurteilt. Wir stellen hier Einschätzungen der Rapunzel-Geschäfts führer Joseph Wilhelm 
und Andreas Wenning zur Diskussion, die im Gespräch mit unserem Redakteur Horst 
Fiedler Chancen und Gefahren für den Fachhandel aufzeigten. 

Josef Wilhelm,  
Geschäftsführer und 
inhaber der Rapunzel 
GmbH 

andreas Wenning  
Geschäftsleiter 
Handel bei der 
Rapunzel GmbH
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diskutieren Sie mit und sagen  
Sie uns Ihre Meinung unter: 
www.biohandel-online.de/diskussionStandpunkt  06 |13
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digkeit der einzelhändler, dem eigenen Qualitätsanspruch 
gerecht zu werden, was in der Regel viel Geld kostet“, 
kritisiert Joseph Wilhelm. alle Handelskonditionen soll-
ten zudem abgeschafft werden. ausnahme: der Preis-
nachlass bei abnahme ganzer Paletten. „Bio kann man 
nicht rabattieren, weil sonst nicht die notwendige Wert-
schöpfung für alle erreicht wird.“ er wünscht sich, dass 
der unausweichliche Filialisierungsprozess mehr kleine-
re Filialisten hervorbringt , damit eine Vielfalt von lä-
den erhalten bleibt.

Anschluss an junge Generation sichern
„Jeder Markt muss seine eigene Marke sein“, sagt and-
reas Wenning. Wer etwas von seinem Mitbewerber ko-
piere, gleiche sich ihm an, so wie das bei Alnatura und 
Denn’s der Fall sei. die identität des eigenen ladens 
dürfe nicht verloren gehen. „ohne persönliches enga-
gement ist Bio nicht nachhaltig“, mahnt Wenning, der 
im persönlichen einsatz auch die Chance einer auf dau-
er gesicherten betriebswirtschaftlichen Situation sieht. 
„Wir brauchen wieder mehr Sexappeal“, fordert Joseph 
Wilhelm für die gesamte Branche. Mehr für lebensmit-
tel zu bezahlen solle „anmachen“ und Spaß machen. 

deshalb müsse „Spirit“ in die läden gebracht werden. 
Wichtig sei auch, den anschluss an die jüngere Gene-
ration nicht zu verlieren. Mit jungen angestellten kön-
ne eine Brücke gebaut werden. Wichtig sei auch, in der 
aufklärungsarbeit über die Vorzüge von Bio nicht nach-
zulassen.   

Statt Kunden mit einer großen Auswahl an Produkten zu 
überfordern, sollten Läden lieber nur  die Artikel listen,  
die den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht werden.

”Ohne persönliches Engagement 
ist Bio nicht nachhaltig.
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Pflanzlicher Genuss seit über 
60 Jahren
Als Pionier für vegetarische Lebensmittel mit 
eigener Herstellung im Schwarzwald ist es unser 
Anspruch erstklassige Produkte in Bio-Qualität 
hervorzubringen. 

www.tartex.de

Genießen Sie die neuen 
vegetarischen Gerichte von Tartex.
Richtig lecker, schnell zubereitet 
und wie hausgemacht!
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Apfelessig
Demeter-Qualität
Naturtrüber Apfelessig eignet sich als:
•	 Würzmittel für Speisen und Salate
•	 Konservierungsmittel für Gurken, Paprika, Zwiebel, Birnen, 
 Fisch, Fleisch usw.
•	 Erfrischungstrank: z.B. 2 Teelöffel auf 1 Glas Wasser mit Honig
•	 Kosmetikum für Waschungen und Kompressen (2-3 Esslöffel 
 pro Liter Wasser)
•	 Badezusatz (100-200 ml pro Vollbad)

BAlsAm-Apfelessig
Apfelessig mit mediterranem Balsamico-Geschmack
Für feine Salate, Chutneys und Marinaden.

BrAnntweinessig
Neutraler Geschmack und farblos
Grundlage vieler bewährter Hausrezepte 
z.B. Aspik, Senf und Ketchup.

7-Kräuteressig
Mit Estragon, Zitronenmelisse, Basilikum, Dill, 
Salbei, Thymian und Liebstöckel. Als nahezu fertige Salatsauce
oder Marinade, individuell mit Öl, Salz etc. abschmecken.

weinessig weiss
ChArdonnAy
Demeter-Qualität
Die Traubensorte Chardonnay stammt aus biologisch-
dynamischem Anbau und ergibt durch ihr delikates 
blumiges Aroma einen klassischen Weinessig 
für die feine Küche. 

Ein aufschraubbarer 
Ausgießer und ein 

Essig-Zerstäuber für Speisen 
und Salate sind erhältlich.

würzige essige
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> Eine einheitliche Definiti-
on von „Regionalität“ 

existiert bis dato nicht. Der Ver-
such, ein bundesweites Regional-
siegel zu entwickeln, würde in 
endlosen Diskussionen über die 
Festlegung von Mindeststandards 
für Herkunft und Qualität enden. 
Die Gründungsmitglieder des  
Regionalfenster e.V. sind sich da-
rüber einig, dass man für eine 
glaubwürdige Kennzeichnung von 
regionalen Produkten neue Wege 
gehen muss. Beim Regionalfens-
ter handelt es sich daher nicht um 

ein weiteres Siegel, sondern um ein individuell zu füllendes 
Deklarationsfeld. Somit tritt es nicht in Konkurrenz zu ande-
ren Siegeln und ist für alle Marktpartner verwendbar. 

Der Verbraucher kann mit dem Regionalfenster auf einen 
Blick erkennen, wo die wichtigsten Zutaten herkommen. Da-
bei muss die Definition der Region eindeutig sein und sich an 
administrativen Grenzen orientieren oder durch Angabe eines 
Umkreises in Kilometern um einen Standort definieren. Der 
Ort der Verarbeitung muss ebenfalls im Regionalfenster an-
gegeben werden. Abgesichert werden diese Aussagen durch 
ein mehrstufiges, neutrales Prüfsystem. Da Öko-Produkte be-
reits heute solchen Kontrollen unterliegen, strebt der Träger-
verein eine Anerkennung bestehender Kontrollen unter Auf-
lage einer ergänzenden Herkunftskontrolle an. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass das Regionalfenster 
für den Verbraucher die bestmögliche Transparenz bietet und 
somit eine glaubwürdige Regionalvermarktung unterstützt.
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> Regionale Produkte wer-
den in Deutschland immer 

beliebter“, stellte Bundesverbrau-
cherministerin Ilse Aigner zum 
Start ihres „Regionalfensters“ für 
lebensmittel fest. „Umso wichti-
ger“ sei eine „transparente, über-
sichtliche und verlässliche Kenn-
zeichnung“. Eine mehrstufig 
kontrollierte Regionalkennzeich-
nung soll künftig Auskunft über 
die Herkunft der Rohstoffe geben. 

Das Regionalfenster wird an den 
gängigen Herkunftslügen – 
„Scharzwälder Schinken“ von 

Schweinen aus ganz Europa –  nichts ändern, aus zwei Grün-
den. Erstens: Es gibt hunderte Siegel. Schon jetzt kann kaum 
ein Verbraucher den Durchblick behalten, auch wenn offiziell 
nicht von Siegel, sondern von „Kennzeichnungsfeld“ gespro-
chen wird. Zweitens: Das Siegel ist freiwillig. Wer irreführen-
derweise mit Herkunft wirbt, kann weitermachen wie bisher. 

Die lösung ist simpel: Wenn Hersteller verpflichtet würden, 
die Herkunft der Hauptzutaten anzugeben, wäre kein Regio-
nal-Schwindel möglich. nachdem diese Kritik am freiwilligen 
Regionalfenster laut wurde, hat plötzlich auch die Ministerin 
ihre Sympathie für eine Pflichtlösung entdeckt. Es gebe „deut-
sche Unterstützung“ für eine „Prüfung“ zu einer „verpflich-
tenden Herkunftskennzeichnung“ durch die EU-Kommission. 
Bemerkenswert daran ist weniger die Ankündigung, als viel-
mehr der Umstand, dass vor nicht allzu langer Zeit unter Aig-
ners Beteiligung weitgehende Vorschriften zur Herkunfts-
kennzeichnung im EU-Ministerrat gescheitert sind.

Regionalfenster – ein Fortschritt?
Produkte aus der Region sind beliebt – aber auch Anlass für Etikettenschwindel. 
Ob das Regionalfenster für mehr Klarheit sorgt, dazu gibt es gegensätzliche  
Einschätzungen. Nach einer Testphase werden die Ergebnisse derzeit evaluiert.

Peter klingmann ist Vorstandsvorsitzender des Trägervereins 
Regionalfenster e.V.

Oliver huizinga ist Campaigner bei der  
Verbraucherorganisation foodwatch.

”Kein Instrument 
gegen Her- 

      kunftslügen.“

Machen Sie mit bei  
unserer abstimmung: 

www.biohandel-online.de

”Auf einen Blick 
für Verbraucher  

      erkennbar.“
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* laut Herstellerangaben

 
 
 
GETRÄNK
Direktsaft Birne-Apfel
Verpackung: Mehrweg-Glasflasche
MHD: 12 Monate
Deklaration: Birnensaft* (70%),  
apfelsaft* (30%). *kba.
Herstellerangaben: Streuobstwie-
sen spielen im naturschutz eine 

wichtige rolle, da dort viele tiere und pflanzen 
ihren  
lebensraum haben. 
UVP: 2,39 €/1 l
Hersteller: Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei 
GmbH, 71384 Weinstadt, www.beutelsbacher.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
 
 
 

MolKEREipRoduKT
Bio-Jogurt mild  
• Heidi • Hugo
Verpackung: Mehrwegglas
Deklaration Heidi: Jogurt mild*, rübenzucker*, 
6% Himbeeren*, native Maisstärke*, 0,1% 
Sonnenblumenblütenblätter*, 0,1% ringelblu-
menblütenblätter*, färbendes lebensmittel: 
Schwarze karottensaftkonzentrat, Verdickungs-
mittel: Johannisbrotkernmehl*. *kba.
Herstellerangaben: Mit natürlichem Fettgehalt 
(3,7 %) ein cremiger Genuss in innovativen 
Geschmacksrichtungen. (1.März bis 31. august 
2013). 
UVP: ab 1,99 €/500 g
Hersteller: andechser Molkerei Scheitz GmbH, 
82346 andechs, www.andechser-natur.de 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
NahRuNGs ERGÄNzuNG
Monascor®  
Roter Hefe Reis Extrakt 
Verpackung: Blister & Falt-
schachtel  
MHd: 24 Monate

Deklaration: roter Hefe reis extrakt*. *kba.
Herstellerangaben: traditionell in asiatischer 
küche. normalisiert Cholesterinspiegel wissen-
schaftlich anerkannt und bewiesen. roter Hefe 
reis extrakt in biologischer Qualität.
UVp: 9,90 €/20 tabletten
Hersteller: GSe-Vertrieb, 66119 Saarbrücken, 
www.gse-vertrieb.de

Vertriebsweg: naturkost-Großhandel 

 
 
 
Müsli
Gerste-Mandel-Müslibrei
Verpackung: Faltschachtel,  
Folienbeutel
MHD: 12 Monate
Deklaration: Gerstenflocken 
zartblatt**, nacktgerste 

gemahlen**, Gersten-tau** (Gerste gemah-
len), Mandeln geröstet, gemahlen**, Sesam 
geröstet**, Buchweizen geröstet**, Sonnenblu-
menkerne geröstet**. ** aus biodynamischer 
erzeugung.
Herstellerangaben: Ungesüßt! Mit 40% Saaten 
und Mandeln. teil einer reihe von 7 Müslis für die 
7 Wochentage, basierend jeweils auf nur einer 
Getreideart, liefert energie für jeden tag. 
UVP: 4,99 €/500 g
Hersteller: Spielberger GmbH,  
74336 Brackenheim, www.spielberger-muehle.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
WEissWEiN
Cuvée La Tuni
Verpackung: Glasflasche 
Deklaration: Bioland Gutswein 
Baden
Herstellerangaben: 2011er Qua-
litätswein trocken mit tollem 
duft und mineralisch spritzigem 
Gaumenspiel, unschlagbar in preis 
leistung,  Besonders zu den täg-

lichen Mahlzeiten, leichten Salatvariationen 
und vielem mehr.
UVP: ab 5,89 €/0,75 l 
Hersteller: Weingut landmann, 79112 Freiburg, 
www.weingut-landmann.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

 
TEiGWaRE/
haushalT
Vollkorn Knäcke 
(Sesam oder Roggen) 
in der Frischebox 

Name: linea natura 
Verpackung: Frischebox, papier (beschichtet) 
MHD: 10 Monate
Deklaration Sesam Knäcke: roggenvollkorn-
schrot*, Weizenvolkornmehl*, Sesam* 9%,  
Weizenkleie*, Meersalz. *kba.
Herstellerangaben: nur solange der Vorrat reicht  
- tolle aufbewahrungsmöglichkeit für unsere 
knäckebrote. 
UVP: ab 2,79 €/200 g
Hersteller:  
Continental Bakeries deutschland GmbH
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
 
 
 
 
 
KosMETiK
• Reine Shea-Butter • Karité-Creme Soft  
• Kakao-Butter Balm • Sheakolade® 
Name: Finigrana® 
Verpackung: Weißblechdose in karton
MHD: 18 Monate ab abfüllung
Deklaration Sheakolade®: Sheabutter*. kakao-
butter*, Jojoba-Öl*, erdmandel-Öl*. *kba.
Herstellerangaben: Wertvolle kompositionen aus 
hochwertigen inhaltsstoffen. Für die tägliche 
pflege normaler, trockener und empfindlicher 
Haut, für Babys, kinder & allergiker.
UVP: ab 9,90 €/100 ml
Hersteller: treibholz GmbH,  
40223 düsseldorf, www.treibholz.de 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

dEssERTsauCE
Mahi's SchokoLust  
Schokoladensauce
Verpackung: Glasflasche
MHD: 24 Monate
Deklaration: rohrohrzucker*, Wasser, 
Glukose*, kakao*° 9,8%, erdmandel-
mehl*, Bourbon Vanille*, Meersalz, 

zitronensaftkonzentrat*, kardamom*. *kba. 
°aus fairem Handel.
Herstellerangaben: diese dessertsauce schmeckt 
zu eis, Crepes und Waffeln. zum Verfeinern von 
Saucen, kaffee oder Milch. leicht erwärmt auch 
als Schokoladenfondue geeignet. 
UVP: 4,46 €/220 ml 
Hersteller: Voodoofood, 82327 tutzing,  
www.voodoofood.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel
 

EssiG
Aceto di Vino Barbera I.G.T.
Verpackung: Glasflasche
Deklaration: Wein Barbera iGt*. 
*kba.
Herstellerangaben: dieser essig wird 
aus iGt Barbera-Wein hergestellt. 
Starker duft, charakteristischer 

Geschmack, frisch. ideal für Frühlings- und Win-
tersalate, Geflügel oder Fleisch.
UVP: 5,49 €/250 ml 
Hersteller: acetificio Mengazzoli s.n.c., i - 46010 
levata di Curtatone (Mn), www.mengazzoli.de
Inverkehrbringer: dennree GmbH, 95183 töpen, 
www.dennree.de
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inserenten-Verzeichnis
Naturkost:

allos_24, andechser Molkerei_36, Barnhouse_47, Bergerie_39, 

Beutelsbacher_42, Bohlsener Mühle_5, Bruno Fischer_20, Byo-

do_4, erntesegen naturkost GmbH 36, Heirler-Cenovis_12/13, 

Hornberger lebensquell_11, lima_2, Molkerei Söbbeke_24,  

natumi_17, Ökoland_48, ÖMa_34, provamel_33, rapunzel_32, 

rigoni di asiago_14, Schnitzer_38, Sojade_34, tartex &  

dr. ritter_41, Voelkel_14/28, Wheaty_45, zwergenwiese_6

Sonstige Produkte: Sodasan_31 

Beilagen:  

Grüner einkaufen

GEbÄCK
Müsli-Frühstückskeks  
• Nuss • Frucht
Name: rosengarten 

Verpackung: Schlauchbeutel folie, Faltschachtel 
MHd: 270 tage
Deklaration Frühstückskeks Nuss: dinkelvollkornmehl* 32%, 
Butter*, rohrzucker* unraffiniert, Weizen-vollkornflocken* 9,5%, 
Haselnüsse* geröstet 8%, Hühnervollei*, roggenvollkornflocken* 
3,5%, Hafervollkornflocken* 2,5%, Gersten-vollkornflocken* 
1,5%, Meersalz, Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat (reinwein-
stein), Backtriebmittel: natriumhydrogencarbonat (natron), 
Maisstärke*. *kba.
Herstellerangaben: Müsli jetzt auch als Frühstückskeks in den 
Sorten Haselnuss & Frucht. Mit 5 Vollkorngetreiden und echter 
Butter gebacken. ideal als kleines Frühstück. 
UVP: 2,99 €/200 g; 4x4 Stck
Hersteller: Minderleinsmühle GmbH & Co. kG,  
91077 neunkirchen,  
www.rosengarten-naturkost.de  
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 www.wheaty.com

Vegane Grillsteaks mit Gewürzcremes
 in den Sorten Paprika und Kräuter

Zum 
Dahinschmelzen!

Wheaty - Fleischalternativen  auf Weizeneiweißbasis:

*vegan *lactosefrei *eifrei *bio
*global�ökologisch - Rostoffe aus der Nähe

*ohne Palmöl - für den Regenwald

Grill-Schnecke

Grillsteaks
 rot-grün

Grill-Mix

 Fragen Sie Ihren Großhändler nach den neuen 
Wheaty-Produkten – exklusiv für die Grillsaison!
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> Service ist eine gute Sache. aber selbst 
die besten dinge können ins Gegenteil um-
schlagen. das mussten wir erfahren, als wir 
bei Bergfeld’s Gutes Brot eine Schneidema-
schine anschafften, um den Kundenwün-
schen noch mehr entgegen zu kommen. 

„am Stück oder geschnitten?“ war bald 
die beliebteste Frage an der Servicefront. 
Besonders einem unserer Mitarbeiter hatte 
sie es angetan. nein, nicht weil er etwa frü-
her in einer Metzgerei gearbeitet hätte. ihn 
trieb einfach der Wunsch, den leuten etwas 
Gutes zu tun. Wobei natürlich des einen 
Freud‘ des anderen leid sein kann. denn es 
ist ein kleiner Unterschied, ob man nun 
zehn oder 50 Brote am Tag durch die Ma-
schine jagt. in letzterem Fall artet das rich-
tig in arbeit aus. Und weil arbeit trotz aller 
Serviceorientierung bezahlt werden sollte, 
mussten wir uns letztlich entschließen, 20 
Cent fürs Schneiden zu nehmen.

Seitdem ist der Schlachtruf „am Stück 
oder geschnitten?“ verhallt. Wer möchte 
schon als jemand dastehen, der unter dem 
Service-deckmäntelchen eine neue einkom-
mensquelle erschließt?

Samstag, 1. Juni
Das Erste (ARD), 15.30 Uhr
Exclusiv im Ersten:  
Bittere Ernte
Kaffee: einst luxusprodukt, ist er heute 
in jedem discounter günstig zu haben. 
aber was bedeutet der Chemieeinsatz für 
arbeiter, Konsumenten und Umwelt?

Sonntag, 2. Juni
Das Erste (ARD), 17.00 Uhr
W wie Wissen:  
Anständig essen!

 
Montag, 3. Juni
Das Erste (ARD), 23.30 Uhr
Billig. Billiger. Banane
entgegen aller lippenbekenntnisse fris-
tet Bio und Fair Trade ein nischendasein. 

 
Dienstag, 4. Juni
rbb Fernsehen, 21.00 Uhr
Biogas statt Biobrot?
Über Probleme von Ökobauern. 

Dienstag, 18. Juni
SWR Fernsehen, 22.30 Uhr
Sterneküche für Kinder
Sarah Wiener organisiert Koch- und er-
nährungskurse an Schulen und Kitas. 

TV-Tipp

auch TV-Köchin Cornelia Poletto (zweite von 
links) bringt Schülern die gesunde Küche bei.

Stellengesuche
Ladenvertretung, Springer,  Feuerwehr oder 
wie man es sonst nennen will: ab einer Woche 
arbeitszeit stehe ich deutschlandweit gerne zur 
Verfügung im gesamten naturkostbereich. 
Max Rohrer, 0177 68 81 639, maxrohrer@free-
net.de.

Stellenangebot
Wir suchen für unser Verkaufsteam zum nächst-
möglichen Termin eine/n Mitarbeiter/in Key 
Account Bäckereien und Industriekunden.
Sie haben idealerweise eine abgeschlossene 
Bäckerlehre und eine kaufmännische ausbil-
dung. Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich 
im kleinen Team. ein persönliches interesse an 
Bio-lebensmitteln wäre von Vorteil.
ihre aufgaben umfassen die Betreuung unserer 
bestehenden Kunden, die erweiterung der Kun-
dengruppe und die Teilnahme an Messen und 
Veranstaltungen. 
Wir freuen uns auf eine schriftliche Bewerbung 
bis zum 21.06.2013 mit Gehaltsvorstellung und 
möglichem eintrittstermin an: Bauck GmbH 
& Co. KG, z.H. Kerstin Gasper, duhenweitz 4, 
29571 Rosche oder an bewerbung@bauckhof.
de. Über uns: www.bauckhof.de

Fortbildung
Naturkosmetik Lernbroschüre mit Lern-CD 
Für alle, die sich für naturkosmetik fit machen 
wollen! Basiswissen naturkosmetik kompakt 
& kompetent zum Selbstlernen. arbeitsbuch 
+ lern-Cd: 39,80 € infos und Bestellung über: 
www.naturkosmetik-verlag.de

Branchentermine Juni 2013
> 08.06. – 09.06.2013, Biogartenmesse, 
Wiesbaden, www.biogartenmesse.de 
> 17.06. – 19.06.2013, organic Marketing 
Forum, Warschau, Polen,
 www.organic-marketing-forum.org/
> 21.06. - 23.06.2013, BioMarche, Zofingen, 
Schweiz, www.biomarche.ch
> 27.06. - 30.06.2013, BioFach lateiname-
rika, Sao Paulo, Brasilien,  
http://www.biofach-americalatina.com.br/ 

In eigener Sache:
Marketing-Seminare für den Bio-Fachhandel
> 04.06. – 05.06.2013, Standort-Marketing, 
Fulda, www.biohandel-online.de 
> 10.06. – 11.06.2013, Standort-Marketing, 
deggenhausertal-limpach, 
www.biohandel-online.de

Führungsseminar
die hohe Kunst des Führens: Werte und Kultur 
im Betrieb - so lautet das Motto einer Fortbil-
dung am 10. Juli in der Tagungsstätte Sulz-
bürg. Veranstalter ist die Unternehmensbe-
ratung Kugler & Rosenberger. Weitere infos: 
www.kugler-rosenberger.de

! Was erleben Sie in ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-223, peter.gutting@bioverlag.de. 
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Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Axel Bergfeld 
sieht bei der 
Kostenlos-Kultur 
auch gewisse 
Grenzen. 

Unser freundlichster Mitarbeiter
VoN A. BergFeLD, BergFeLD’S BIomärKte uND BergFeLD‘S guteS Brot

BA R NHOUSE LIFE

Bio seit 1979

Sina Nagl, Biopionierin

Neil Reen hat Barnhouse  
1979 gemeinsam mit 
Sina Nagl gegründet 
und damals das erste 
Bio-Knuspermüsli in 
Deutschland gebacken.

„Für uns war ein biologisch erzeugtes Produkt 
immer das bestmögliche aller Lebensmittel.  
Nie nur Trend oder Mode oder eine  
Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen!“

Kleine Geschichte  
vom Erdbeer Krunchy

Die spannende Geschichte vom Erdbeer Krunchy
„1996 entdeckte ich zum ersten Mal gefriergetrocknete 
Erdbeeren, natürlich konventionelle Ware. Ich wollte sie 
unbedingt in Bio-Qualität haben und musste dafür eine 
ganze Ernte aufkaufen und verarbeiten lassen: 10.000 kg 
frische italienische Erdbeeren! Daraus wurden immer noch 
800 kg getrocknete Früchte – für Barnhouse damals ein 
10-Jahresbedarf. Das Krunchy wur-
de unser erster Renner – die 
Erdbeeren hielten zum 
Glück nur ein Jahr.“ 

Ihre Sina Nagl
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vom Erdbeer Krunchy

Die spannende Geschichte vom Erdbeer Krunchy
„1996 entdeckte ich zum ersten Mal gefriergetrocknete 
Erdbeeren, natürlich konventionelle Ware. Ich wollte sie 
unbedingt in Bio-Qualität haben und musste dafür eine 
ganze Ernte aufkaufen und verarbeiten lassen: 10.000 kg 
frische italienische Erdbeeren! Daraus wurden immer noch 
800 kg getrocknete Früchte – für Barnhouse damals ein 
10-Jahresbedarf. Das Krunchy wur-
de unser erster Renner – die 
Erdbeeren hielten zum 
Glück nur ein Jahr.“ 

Ihre Sina Nagl
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DA S  L E B E N  K A N N  S O  L E C K E R  S E I N .

NEUE LECKEREIEN FÜR 
IHRE KUNDEN.

•  Aus reinem Rindfleisch
• Beste Delikatess-Qualität
• Lange Restlaufzeit
 

       Ökoland. 
Mehr Absatz. Mehr Umsatz. 
         Mehr Rohertrag.

• Lange Restlaufzeit

NEU!

Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Nitritpökelsalz
Ohne Phosphatzusätze & 
ohne Geschmacksverstärker, 
weil Bio
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