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„Bio hält, was es verspricht“, so die Bilanz des baden-württember-

gischen Verbraucherministers alexander Bonde bei der Präsentation 

des Ökomonitoring-Berichts 2012. insgesamt hatten die Untersuchungs-

ämter knapp 1.600 lebensmittel-Proben mit Bio-Siegel untersucht, haupt-

sächlich auf rückstände von Pestiziden und Bioziden, dioxine, Schimmel-

pilzgifte und gentechnisch veränderte organismen. das ergebnis: 96 Prozent 

der Stichproben trugen das Öko-Siegel zu recht. „rund zwei von drei Proben 

waren sogar komplett rückstandsfrei, das heißt: es waren auch mit sehr emp-

findlichen Untersuchungsmethoden keinerlei rückstände nachweisbar“, so  

der Verbraucherminister. doch nicht nur die Produktqualität stimmte. aus-

drücklich lobte Bonde auch den Umgang mit Problemen: erneut sei positiv 

aufgefallen, dass die Öko-Branche auf die wenigen Missstände schnell rea-

giere und Probleme zügig abstelle. 

Die Branche als ganze also als Vorbild für jedes einzelne Unternehmen? 

durchaus. dass es dennoch zu Problemen, Fehlern und, damit verbunden, 

zu Beschwerden kommt, kann man kaum vermeiden. Muss man auch nicht. 

denn der alte Werbeslogan für Beton – „es kommt darauf an, was man daraus 

macht“– gilt sinngemäß auch für reklamationen: in unserer titelgeschichte 

ab Seite 8 lesen Sie, wie Sie am besten mit ihnen umgehen – und dabei die 

Beschwerdeführer nicht nur als Kunden (be-)halten, sondern zudem wichtige 

informationen über ihr Unternehmen bekommen können.  

Auf die Kunden hören – das ist auch das Credo von Monika reske und Michael 

Stammnitz. Mit dem Konzept für ihren Kölner laden Vier Jahreszeiten haben 

sie schon viele Stammkunden gewonnen. Jetzt gehen sie an die Feinarbeit.

Wie die beiden ladner ihr Ziel verfolgen, anders zu sein als andere, beschreibt 

unser ladenportrait ab Seite 24.

Viel Spaß beim lesen!    

Editorial 08 |13
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Aktuelles

> die eU-Kommission will die Öko-Kon-
trolle zu einer aufgabe der staatlichen le-
bensmittelüberwachung machen. Sie wür-
de sich dadurch künftig vor allem auf 
analytik und dokumentation stützen. die 
bisherigen unabhängigen Öko-Kontroll-
stellen bekommen in Zukunft  von den „zu-
ständigen Behörden bestimmte aufgaben 

im Rahmen der amtlichen Kontrolle über-
tragen.“ die Bio-Zertifikate werden von 
den Behörden ausgestellt. der Bund für 
ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
fordert, dass das Öko-Kontrollsystem um-
fänglich erhalten bleibt, auch wenn es in 
einer anderen Verordnung geregelt würde. 
da die Zuständigkeit für die Bio-Kontrolle 
zur Generaldirektion Gesundheit wechseln 
soll, müsse sichergestellt werden, dass die 
Kompetenz der landwirtschaftsbehörden 
und des Bio-Sektors in die Gestaltung der 
Kontrollen einfließen können. das Bun-
deslandwirtschaftsministerium teilte auf 
nachfrage mit, man verfolge in den weite-
ren Beratungen „das Ziel, das bewährte 
Öko-Kontrollsystem beizubehalten“. Mehr 
zum Thema: Standpunkt auf Seite 43. 

Fluthilfe für Bio-Bauern
Auch wenn das Wasser abgeflossen ist: Die schäden bleiben. Über 
80 Bio-Betriebe wurden von der Flut verwüstet. Die Zukunftsstif-
tung Landwirtschaft hat zusammen mit den Anbauverbänden bei 
der GLS Bank ein spendenkonto eingerichtet: Betreff: Fluthilfe, 
kontonummer: 30005444, BlZ 430 609 67. Die Bio Company hat 
zehn Prozent der umsätze der letzten Juni-Woche ihrer Dresdner 
Filialen gespendet.

Die Wende wählen
der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) 
hat die Positionen der Parteien in der agrarpolitik 
zu Wahlprüfsteinen zusammengefasst. der BÖLW-
Vorsitzende Felix Prinz zu löwenstein sieht in der 
Wahl eine Richtungsentscheidung zwischen einem 
‚Weiter so’ und einer ernährungswende. die neue 
Bundesregierung muss zusammen mit den ländern 
festlegen, wie die jetzt neu geregelten Mittel der 
eU-agrarförderung im detail an die landwirte ver-
teilt werden.

kurZ notiert

Ökomonitoring 2012
in Baden-Württemberg wurden 2012 
knapp 1.600 Bio-lebensmittel unter-
sucht. „die Öko-Qualität stimmt – Bio-
Produkte haben zu Recht einen guten 
Ruf“, so das ergebnis laut landwirt-
schaftsminister alexander Bonde.

Backen für Öko-Saatgut
Mit der aktion ‚SaaT-GUT-BRoT‘ unter-
stützt der Verein Die Bäcker. Zeit für 
Geschmack die Zucht von Öko-Getreide. 
Bäckereien backen vom 23. bis 29. 
September ein besonderes Brot. den 
Verkaufserlös erhält der Saatgutfonds  
der Zukunftsstiftung Landwirtschaft.

Naturkostaktiv hört auf 
das Web-Portal Naturkostaktiv schließt 
zum März 2014. es bot naturkosthändlern 
die Möglichkeit, einen eigenen internet-
auftritt, wahlweise mit Shopsystem 
einzurichten.  

Betreff: CMS-Hybride
der Bundesverband Naturkost Naturwaren 
hat alle Betriebe angeschrieben, die 
seinen Mitgliedern Kohlsorten liefern.  
er forderte sie auf, sich bestätigen zu 
lassen, dass das eingesetzte Saatgut 
ohne Cytoplastenfusion gezüchtet wurde. 
Ziel des BNN ist eine verlässliche 
Kennzeichnung CMS-freier Ware.

Bio-Ware am Straßenrand
obst und Gemüse vor dem Geschäft 
platziert ist ein Hingucker. doch schaden 
abgase aus dem Straßenverkehr den 
ausgelegten Waren? die SuperBioMarkt AG 
ließ nachmessen: keine Belastung.

Keine Daten-Zentrale
der Bundestag hat eine ergänzung des 
Ökolandbaugesetzes beschlossen. dabei 
lehnte er eine bundesweit einheitliche 
datenbank für die Zertifikate aller 34.000 
deutschen Bio-Betriebe ab. detailliert 
geregelt wird nur, was wie und wann zu 
veröffentlichen ist. Suchen kann man die 
auf mehrere Server verteilten Zertifikate 
über www.oeko-kontrollstellen.de.

EU will Öko-Kontrolle aufmischen
Die neue EU-Verordnung zur Öko-Kontrolle 
soll 2016 verabschiedet werden.

Der BÖLW-Vorsitzende Felix  
Prinz zu Löwenstein sieht großen 
Handlungsbedarf in der Politik.
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DAS SOMMER-
ERFOLGSREZEPT.

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? Fragen Sie nach 
unserem Thekendisplay und dem 
pocket-Wissen Feinkost Saucen, 
mit vielen Rezepten und Tipps.

100 % 
BIO

BYO 46_13 AZ BioHandel 08_13.indd   1 27.06.13   13:54

Halbzeit bei Hausmessen
Vier von sieben Hausmessen 2013 sind vorbei. den an-
fang machte am 5. Mai Kornkraft Naturkost. Über 80 aus-
steller und 350 Fachbesucher konnten Sabine und Joa-
chim begrüßen. am 25. und 26. Mai feierte Ökoring sein 
20. Firmenjubiläum mit einer Hausmesse. Fast 130 aus-
steller und über 300 Besucher waren mit dabei. Zur Ge-
burtstagsfeier kamen 650 Gratulanten. am 16. Juni lud 
Weiling in sein süddeutsches lager in lonsee bei Ulm 
ein. 150 aussteller und über 500 Besucher folgten dem 
Ruf. Zuletzt veranstaltete Rinklin am 6. Juli einen „Fach-
tag“. drei Messen stehen noch an: am Sonntag, den 1. 
September, lädt Terra Naturkost wieder zur Bio-Berlin. 
das Wochenende darauf ist die zweitägige Hausmesse 
von Weiling in Coesfeld. Und wenn sich alle von der  
BioSüd (15. September) und der BioNord (6. oktober) 
erholt haben, lädt Bodan zur Hausmesse an den Boden-
see. Termin: Sonntag, 27. oktober.

25 Jahre Sonnentor
1988 begann Johannes Gutmann zusammen mit drei 
Bauern, Kräuter aus dem österreichischen Waldviertel 
zu trocknen und in Tüten zu packen – als Tee und Ge-
würze für den Biohandel. Heu-
te ist das Unternehmen mit 170 
Mitarbeitern und einem Um-
satz von 25 Millionen euro ei-
ner der wichtigsten arbeitge-
ber in der Region. Hinzu 
kommt ein weiterer Standort in Tschechien mit 75 Mit-
arbeitern. die Kräuter liefern 150 Vertragsbauern mit 
rund 500 Hektar anbaufläche sowie Projekte in Tsche-
chien, albanien und Rumänien. am 15. august feiert 
Sonnentor seinen Geburtstag mit einem Kräuterfest. 

Weitere Jubilare 
ebenfalls 25-Jähriges feiert die oberbayerische Bio-
Metzgerei Packlhof. Holle, Marktführer für Demeter-Kin-
dernahrung, begeht seinen 80. Geburtstag. auf 40 Jah-
re Biomilch blickt die Molkerei Berchtesgadener Land 
zurück. der belgische Sojaspezialist Provamel wird 30 
und die SuperBioMarkt AG feiert ihren 20. Geburtstag.

928 Reformhäuser gab es 
2012 in Deutschland. 

Die Hälfte davon waren Filialen.
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Was tun bei 
Beschwerden?
In fünf Schritten zum zufriedenen Kunden: Ein geschickter  
Umgang mit den Beschwerdeführern führt in vielen Fällen  
zu einer Stärkung der Kundenbindung – vorausgesetzt,  
Sie gehen dabei systematisch vor.
MartIn BUttEnMüllEr
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> niemand, der eine Beschwerde entgegennehmen 
muss, wird sich darüber freuen. dabei sollte er das 

eigentlich, ist sie doch eine kostenlose Unternehmens-
beratung: der reklamierer zeigt ihnen, was sie falsch 
gemacht haben, und gibt tipps, wie sie es in Zukunft bes-
ser machen können. Und er gibt ihnen die chance, einen 

Fehler wieder gutzumachen. denn alternativ könn-
te der Kunde ja auch die Höchststrafe aussprechen 
und einfach zur Konkurrenz gehen, ohne ihnen 
den grund zu nennen. sie wären damit nicht nur 
ohne chance, den Kunden zu versöhnen. sie be-
kämen in diesem Fall auch keinerlei Hinweis auf 
einen Fehler und würden ihn vielleicht bei ande-
ren Kunden wiederholen, die ebenfalls nicht re-
klamieren und einfach wegbleiben. 

es lohnt sich also, reklamationen aufgeschlos-
sen und positiv gegenüberzustehen. doch wie ge-
hen sie mit einer Beschwerde um? grundsätzlich 
gilt: Berechtigte Beschwerden sollten sie so be-
arbeiten, dass sie mit einem minimum an aufwand 
für den Kunden verbunden sind. Verwechseln sie 
aufwand aber nicht mit schnelligkeit – eine über-
hastete annahme und Bearbeitung signalisiert 
dem Kunden, dass seine Beschwerde negativ auf-

genommen wurde und das entgegenkommen nur unwil-
lig geschieht. gehen sie deshalb beim Beschwerdepro-
zess schrittweise vor und überspringen sie keinen schritt: 

1 Beschwerden positiv annehmen 
Zunächst gilt es, eine vorgetragene Beschwerde 

wirklich anzunehmen, und zwar im wahrsten sinne des 
wortes. das heißt: auch wenn der laden voll ist und vie-
le Kunden warten, nehmen sie sich Zeit. lassen sie sich 
den Vorfall erzählen und äußern sie Verständnis: 

„Ja, das kann ich gut verstehen.“
„ich kann mir vorstellen, wie ihnen zumute ist.“
„das ist wirklich sehr unangenehm für sie.“
„ich verstehe sie.“
„an ihrer stelle wäre ich auch verärgert.“

mit diesen einfachen aussagen fühlt sich der Beschwerde-
führer angenommen. dies ist insofern wichtig, als den 
meisten menschen eine Beschwerde nicht leichtfällt. „wie 
wird das gespräch verlaufen?“ und „werde ich mich gegen 
den Verkäufer behaupten können?“ sind Fragen, die sich 
ihre Kunden vor dem Beschwerdegespräch stellen. da ist 
die erleichterung groß, wenn der Verkäufer sich nicht ab-
lehnend, sondern zuvorkommend und freundlich verhält. 

Auf einen Blick
Jede Beschwerde enthält wichtige 
Informationen, die Sie für Ihr Un-
ternehmen nutzen können.

Entscheidend ist allerdings, wie Sie 
die Beschwerde aufnehmen und da-
mit umgehen.

Kunden haben – wie alle Menschen 
– unterschiedliche Befindlichkeiten. 
Wer sie erkennt, kann bei Beschwer-
degesprächen darauf eingehen.

>
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2 Den Sachverhalt erarbeiten
im zweiten schritt erfolgt die Klärung. gerade 

sehr kundenorientierte Verkäufer vergessen diesen Punkt 
einfach und geben sofort ersatz oder das geld zurück. 
dies ist jedoch gleich in doppelter Hinsicht ungünstig: 
einerseits natürlich, weil die Beschwerde unbegründet 
sein kann. Vor allem aber fühlen sich Kunden mit ihrem 
anliegen nicht ernst genommen, wenn man den Ursa-
chen nicht auf den grund geht. Fragen sie deshalb stets 
genau nach, auch wenn sie von vornherein bereit sind, 
Kulanz zu üben. nutzen sie dazu die sogenannten w-
Fragen: was ist wo, wann und wie passiert? gerade bei 
natürlichen Produkten kommt es häufig zu missverständ-
nissen (warum hat die Banane schon nach einem tag 
schwarze Punkte? weshalb hat das Biogemüse eine so 
ungewöhnliche Form?). solche Fälle können sie oft schon 
in diesem schritt abschließen: „sie können sich natür-
lich gerne anderes obst aussuchen, selbstverständlich 
kostenlos. aber ich versichere ihnen, dass die Früchte, 
die sie bei mir gekauft haben, vollkommen in ordnung 
sind.“ auf diese weise haben sie zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen: sie haben das Vertrauen in sie als 
Händler nicht nur hergestellt, sondern durch ihre Ku-
lanz noch deutlich erhöht.

3 Den Sachverhalt bewerten
ergibt sich die Bewertung des sachverhalts nicht 

schon bei der Klärung, muss dies im nächsten schritt 
passieren. lösen sie sich dabei von der schuldfrage. 
denn ihr Ziel ist es ausdrücklich nicht, den „schuldi-
gen“ für den beanstandeten sachverhalt zu finden, 
sondern die Kundenbeziehung wiederherzustellen. 
Versuchen sie deshalb nachzuvollziehen, wie der Vor-
fall hätte vermieden werden können – dies auch in Hin-
sicht auf die Zukunft, schließlich soll ihr Kunde diese 
negative erfahrung nicht noch einmal machen müs-
sen. waren die erwartungen des Kunden unrealistisch 
oder hat er sich beim einkauf einfach vertan und woll-
te etwas anderes als das, was er letztendlich erworben 
hat? oder haben sie beim Verkauf die Bedürfnisse des 
Kunden nicht richtig verstanden? manchmal handelt 
es sich auch um einen Beratungsfehler im Verkaufsge-
spräch, der ihnen in der eile unterlaufen ist. optima-
lerweise gelangen sie und der Kunde zu einer gemein-
samen Bewertung des sachverhalts und können auf 
dieser Basis die sache im nächsten schritt endgültig 
bereinigen. 

4 Über Beschwerden entscheiden
die lösung nach einer Beschwerde sollte – sieht 

man einmal von offensichtlich unbegründeten rekla-
mationen ab – den Kunden zufriedenstellen und ihn 
wieder versöhnen. geben sie dem Betroffenen dabei 
das gefühl, dass sie die Beschwerde nicht negativ auf-
genommen haben: „Vielen dank, dass sie das Vertrau-
en hatten, mit ihrem anliegen zu mir zu kommen. 
schließlich will ich sie ja als zufriedenen Kunden be-
halten.“ damit verhindern sie, dass der Kunde sich  
unbehaglich fühlt und die Begegnung mit ihnen – und 
damit den einkauf in ihrem geschäft – in Zukunft ver-
meidet. gut kommt meist an, wenn sie dem Beschwer-
deführer einen entscheidungsspielraum lassen: „möch-
ten sie gerne das geld zurück oder soll ich ihnen ersatz 
geben?“ die meisten Kunden werden zögern, das geld 
zu nehmen, und sich für den ersatz entscheiden. oder 
sie fragen den Kunden direkt, was er möchte: „was 
kann ich tun, um die sache aus der welt zu schaffen?“ 
Versuchen sie, die erwartungen des Kunden zu über-
treffen, indem sie noch etwas „obendrauf“ legen. Po-
sitiv wirken sich beispielsweise gutscheine für zukünf-
tige einkäufe aus: sie freuen den Kunden und sorgen 
meist dafür, dass er den nächsten einkauf wieder bei 
ihnen tätigt. 

5 Der letzte Eindruck bleibt
wie der reklamierer das gespräch in erinnerung 

behalten wird, das entscheidet sich am gesprächs-
schluss. Versuchen sie, abschließend noch ein ande-

Hier drohen Beschwerden 
Ware nicht aus der Region, nicht fair gehandelt oder schlechte 
CO2-Bilanz: Stehen Sie zu Ihrem Sortiment und legen Sie offen, 
nach welchen Kriterien Sie es zusammenstellen. 

Lücken im Sortiment: Haben Sie für entsprechende Nachfragen 
eine Erklärung parat, die mit den Wertvorstellungen Ihrer Kun-
den übereinstimmt (zum Beispiel jahreszeitlich bedingt nicht 
in der Region zu erhalten). 

Ungewöhnlicher und/oder unerwarteter Geschmack: Wenn Pro-
dukte unerwartete Eigenschaften haben, lassen Sie am besten 
probieren und/oder weisen mündlich darauf hin („Die schme-
cken relativ sauer, also nicht überrascht sein“). 

Falsche Auskunft über Inhalte oder Verarbeitung von Produkten: 
Im Zweifel ist es hier besser, einmal „Das weiß ich nicht“ zu sa-
gen, als mit unsicheren Aussagen das Vertrauen der Kunden zu 
verspielen.  

Für den Kunden nicht nachvollziehbar hohe Preise, die für ihn 
darauf hindeuten, dass der Händler hohe Gewinne erzielen will: 
Weisen Sie auf den hohen Aufwand der Erzeugung bzw. Produk-
tion und die damit verbundenen hohen Einkaufspreise hin. 

08-13 AK_titel_beschwerden.indd   10 08.07.13   14:21
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res thema anzuführen: „wir haben übrigens hier ein 
neues Vollkornbrot, möchten sie ein stück probie-
ren?“ auf diese weise gerät die Beschwerde in der er-
innerung des Kunden in den Hintergrund, und zukünf-
tigen einkäufen steht nichts mehr im wege. 

genügt es also, Beschwerden „stur“ nach diesem 
schema abzuarbeiten? nein, denn Kunde ist nicht 
gleich Kunde. Je nach Kundentyp müssen sie auf un-
terschiedliche Befindlichkeiten rücksicht nehmen:

Die Erwartungsvollen
die erwartungen an Bioprodukte sind meist hoch: ge-
sund sollen sie sein, dazu haltbar wie konventionelle 
Produkte und überdurchschnittlich im geschmack. 
nicht immer kann ihr angebot diese wünsche erfül-
len. Bauen sie hier reklamationen vor, indem sie ihre 
Kunden genau informieren: „dieses Brot sollten sie 
bis übermorgen verzehrt haben, es wird schnell hart.“ 
Versuchen sie zudem, aus jeder Beschwerde zu ler-
nen. wenn sich also ein Kunde über einen sachverhalt 
beschwert („die marmelade schmeckt sauer“), weisen 
sie – zum Beispiel an der Kasse – andere Käufer aktiv 
darauf hin: „eine tolle marmelade, aber seien sie nicht 
überrascht, dass sie etwas säuerlich schmeckt.“ Beu-
gen sie auch häufigen irrtümern vor: „wenn der Käse 
schon bald weiße Flecken aufweist, ist das kein Pro-
blem.“ damit verhindern sie, dass irrtümlich ange-
nommen wird, sie hätten verschimmelte waren im an-
gebot. wenn möglich, lassen sie die Kunden neue 
angebote testen. dann können sie die Beurteilung 
durch den Kunden mit prägen („Herrlich erfrischend, 
oder?“), verhindern damit aber vor allem, dass er beim 
späteren Verzehr falsche schlüsse zieht (zum Beispiel, 
dass die ware verdorben ist). 

Die Überzeugungstäter
Viele Kunden möchten nicht nur Bioprodukte kaufen, 
sondern legen auch wert darauf, dass die Umwelt ge-
schont und die ware fair gehandelt wird. nicht mit al-
len angeboten kann man es allen recht machen. Bei 
Überzeugungstätern kommt es da schnell zu einer re-
klamation wegen des sortiments: „ich verstehe nicht, 
wie man erdbeeren aus Ägypten anbieten kann.“ Über-
legen sie schon beim einkauf, was sie solchen Be-
schwerden entgegensetzen können. schwach wirken 
aussagen wie „die Kunden erwarten das aber“, oder 
„das wird vom lieferanten so angeliefert“. solche Be-
merkungen passen zu einem discounter, von ihnen 
erwartet man reflektierte Äußerungen. setzen sie ei-
nem kritisierten tatbestand (in diesem Fall dem lan-
gen und ökologisch bedenklichen transport) einen 
anderen wert entgegen: „sie haben recht, darüber 
haben wir uns auch lange den Kopf zerbrochen. aber 

die anbauer produzieren streng ökologisch und mini-
mieren den wasserverbrauch, die Produkte sind auch 
fair gehandelt.“ wenn sie kein werthaltiges argument 
finden, überlegen sie, ob sie solche Produkte wirklich 
anbieten möchten – es könnte ihre glaubwürdigkeit 
beschädigen. 

Die Preisbewussten
grundsätzlich sind viele einkäufer von Bioprodukten 
bereit, einen höheren Preis als beim discounter zu ak-
zeptieren. doch hat dies seine grenzen, und so macht 
schon einmal der eine oder andere seinem Unmut luft: 
„das ist ja eine apotheke hier.“ Zu unterscheiden sind 
gelegenheits- und intensivkäufer. erstere vergleichen 
ihre Preise mit denen der discounter. argumentieren 
sie deshalb bei Preisbeschwerden dieser Kundengrup-
pe damit, was Bio ausmacht: der Kunde trägt durch 

Wer die Beschwerden 
verärgerter Kunden ernst 
nimmt, hat gute Chancen, 
die Konflikte aus dem Weg 
zu räumen – und wichtige 
Informationen über sein 
Unternehmen zu erhalten.

>
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seine Zahlungsbereitschaft dazu bei, dass es so et-
was wie ökologischen anbau und fairen und regio-
nalen Handel überhaupt gibt. gerade bei diesen 
gelegenheitskäufern ist es wichtig, die Beschwer-
de positiv anzunehmen, weil sich die Betroffenen 
sonst schnell als gedankenlos oder unreflektiert 
abgestempelt fühlen. stimmen sie deshalb zunächst 
zu: „sie haben recht, wenn man das Preisniveau im 
konventionellen Handel als maßstab nimmt, sind 
die Preise tatsächlich hoch.“ dann führen sie alle 
argumente an, die höhere Kosten rechtfertigen. 
schließen sie die Beschwerdeentgegnung mit dem 
nutzen, den der Kunde hat: „Für den Preis erhalten 
sie aber auch ein einwandfreies und gesundes Pro-
dukt, das auch noch sehr gut schmeckt.“ 

intensivkäufer dagegen decken einen großen teil 
ihres Bedarfs im Biohandel und sind deshalb ein 
gegenüber den discountern höheres Preisniveau 
gewöhnt. wenn diese Kunden sich also über Preise 

beschweren, beziehen sie sich in der regel auf  den 
richtigen Vergleichsmaßstab: auf früher geltende 
Preise in ihrem laden oder aktuelle Preise bei an-
deren Biohändlern. auf ersteres 
entgegnen sie entweder mit dem 
Hinweis auf saisonal stark 
schwankende einkaufspreise oder, 
sofern es diese gibt, mit neuerun-
gen im Produkt. Preisvergleiche 
mit wettbewerbern relativieren 
sie: „Vielen dank für den Hinweis. 
Unser Preisniveau kann man al-
lerdings  schlecht an einem Pro-
dukt festmachen – wir sind bei 
manchen dingen im Preis viel-
leicht etwas höher, bei anderen 
dagegen etwas günstiger.“  

Martin Buttenmüller 
ist Autor und Jour-
nalist für Themen der 
Unternehmensführung, 
www.buttenmueller.de

>

So gehen Sie mit Emotionen  
unzufriedener Kunden um
Nur in seltenen Fällen gehen Beschwerdegespräche ohne 
Emotionen vonstatten. Fast immer müssen Sie mit Enttäuschung, 
Unsicherheit, Frustration, manchmal auch mit Wut rechnen. 
Solange Sie damit konstruktiv umgehen, ist das  
kein Problem: 

 ■ Hat sich der Kunde geärgert, möchte er das auch „loswerden“. 
Geben Sie ihm deshalb Zeit, seinem Ärger Luft zu machen, und 
helfen Sie ihm dann, die Beschwerde in konstruktive Bahnen zu 
lenken: „Sie haben also die Ware ausgepackt, und dann?“

 ■ Achten Sie während des Beschwerdegesprächs auf die Körper-
sprache und Mimik des Kunden. Wenn Sie im Gesprächs verlauf 
bemerken, dass die negativen Gefühle sich verstärken  
(Kampfhaltung, Kopfschütteln), bewegt sich das Gespräch  
für den Kunden in die falsche Richtung. Sprechen Sie  
ihn darauf an: „Ich glaube, dass Sie mit meinen  
Erklärungen nicht zufrieden sind.“ Damit stellen Sie  
das Gespräch wieder auf „null“ und beginnen von vorne. 

 ■ Auch wenn noch andere Kunden im Laden sind: Sprechen Sie 
konzentriert mit dem Beschwerdeführer. Nimmt dieser wahr, 
dass Sie für das Publikum sprechen, wird er es auch tun – und 
eine Einigung wird dadurch deutlich erschwert, weil keine Seite 
mehr nachgeben kann, ohne das Gesicht zu verlieren. 
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> „16 Euro 40“, sagt die Kassiererin. Der Kunde 
zückt seine Mastercard und hält sie kurz an das 

POS-Terminal. Es piepst, der Kunde geht. Bezahlt ist 
schon. Die bisher übliche PIN-Eingabe oder das Un-
terschreiben entfallen – zumindest bis 25 Euro. Und 
die meisten Bons im Bioladen liegen darunter. 

Zeitersparnis von rund 50 Prozent
In den elf österreichischen Denn’s-Filialen ist diese Art 
der Bezahlung im Vorbeigehen schon Alltag. Paypass 
nennt sich das System, das Mastercard anbietet. Tech-

nisch funktioniert 
das über einen 
Funkchip in der 
Karte. Er arbeitet 
nach einem inter-
nationalen Stan-
dard namens NFC 

(Near Field Communication) und kann die Daten über 
eine Entfernung von vier Zentimetern an ein Lesegerät 
übertragen. Praktisch bringe das eine Zeitersparnis 
von rund 50 Prozent gegenüber einer Bargeldzahlung, 
wirbt Mastercard. Außerdem reduziere sich das aufwen-
dige Bargeld-Handling. Mitbewerber Visa hat mit Pay-
wave ein ähnliches Bezahlsystem im Angebot, aller-
dings weniger weit verbreitet. 

Eine NFC-Kartenfunktion lässt sich auch aufs Han-
dy übertragen. Moderne Smartphones können also 
auch als elektronischer Geldbeutel dienen. E-Wallet 
nennen das die Experten. Parallel zum analogen 
Einkaufen arbeiten die Kartenanbieter auch an Lö-
sungen fürs digitale Shoppen. Online-Zahlungen per 
Computer, Tablet-PC und Smartphone sollen möglich 
sein, ohne mühsam die Kartennummer einzutippen. 
Vorbild ist das von Ebay betriebene Online-Bezahl-
system Paypal. Auch Google und Apple sowie die Mo-
bilfunkkonzerne entwickeln elektronische Briefta-
schen. Sie alle setzen darauf, dass langfristig nicht 
nur Zahlungen, sondern auch Kundenbindungspro-
gramme und andere Serviceleistungen über das 
Handy abgewickelt werden. Dabei wollen die Unter-
nehmen natürlich mitverdienen.

Noch sind solche Verfahren in der Testphase und 
werden von den Verbrauchern nur zögerlich einge-
setzt. Doch angesichts der potenten Marktpartner 
könnte sich das schnell ändern. „Die neuen Bezahl-
verfahren werden sich in den nächsten zwei, drei 
Jahren sicher nicht als generelles Zahlungsmittel 
etablieren. Doch die Händler sollten sich informieren 
und wachsam sein“, empfiehlt Unternehmensberater 
Klaus Braun. „Beobachten Sie, wie die Kunden an-
derswo zahlen und nach welchen Bezahlangeboten 

entwicklung und Strategie  

”Beobachten Sie, wie Ihre Kun-
den anderswo zahlen und nach 
welchen Angeboten sie fragen.”

Wie zahlt der Kunde in Zukunft?
Mit dem Smartphone? Im Vorbeigehen? Neben den inzwischen üblichen  
Kartenzahlungen gibt es verschiedene neue bargeldlose Bezahlsysteme. Hier ein 
Überblick, welche wirklich sinnvoll sind – und was sie den Ladner kosten.
Leo FrÜHScHÜtz
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BEZAHLSySTEME  entwicklung und Strategie

sie im Laden fragen“, lautet sein Tipp. „Händler, die sehr 
technikaffin sind und jetzt schon auf das iPhone 6 warten, 
können sich überlegen, die neuen Verfahren einmal aus-
zuprobieren.“

Geldkarte könnte an Bedeutung gewinnen
Klaus Braun weist noch auf eine andere Bezahloption hin, 
die in nächster Zeit sicher an Bedeutung gewinnen werde 
– die Geldkarte. Bei den gängigen EC-Karten kann man am 
Bankautomaten Geld auf den Kartenchip laden (Pre-Paid-
Prinzip), das dann beim Bezahlen übertragen wird. Das 
funktioniert bei Parkuhren, Zigaretten- und Fahrkarten-
automaten seit Jahren. Im Großraum Hannover testen nun 
die Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken die neue 
Girogo-Karte, mit der nach dem Aufladen auch berührungs-
los gezahlt werden kann.

Paypass, Paywave und Girogo lassen sich mit einem ein-
zigen NFC-fähigen POS-Terminal nutzen. Händler, die ihren 
Kartenleser erneuern, sollten überlegen, gleich für 300 
bis 500 Euro ein NFC-fähiges Modell anzuschaffen. Ein se-
parater NCF-Kartenleser kommt mit etwa 150 Euro nur 
wenig billiger. Jeder der drei Anbieter stellt dem Handel 
eine eigene Software zur Verfügung – und kassiert. Mas-
tercard und Visa liegen dabei etwas über dem normalen 
EC-Cash-Verfahren, Girogo ist deutlich günstiger. Die Höhe 
der Gebühren (siehe Übersicht S. 18) dürfte mit zuneh-
mendem Wettbewerb sinken. 

Sichere Kartenzahlungen für Ladner teuer
Das wünschen sich die Händler schon lange. Denn bisher 
bitten die Banken bei bargeldlosen Zahlungen ordentlich 
zur Kasse. Für Electronic Cash-Umsätze bis 25,56 Euro ver-
langen sie 8 Cent pro Buchung. Bei Zahlungen darüber 
werden 0,3 Prozent des Umsatzes fällig. Zwar hat das Bun-
deskartellamt diesen starren Satz im vergangenen Jahr 
aufgehoben. Doch nur die großen Handelsketten konnten 
dies nutzen, um niedrigere Gebühren auszuhandeln.  
Sie sollen Pressemeldungen zufolge inzwischen nur noch >

Mindestumsatz verlangen?
Zahlreiche Geschäfte verlangen für Kartenzahlun-
gen einen Mindestumsatz. Buchhalterisch ver-
ständlich, denn zahlt der Kunde fünf Euro mit der 
Karte, kostet das den Händler rund 20 Cent. 
Unternehmensberater Klaus Braun rät dennoch ab: 
„Eine solche Mindestumsatzregelung entspricht 
nicht unbedingt der Kundenerwartung“. Der 
Händler solle den erhöhten Aufwand als Kunden-
service begreifen. 
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0,2 Prozent vom Umsatz, mindestens aber 4 Cent je Vorgang 
zahlen. Beim EC-Verfahren mit Pin-Eingabe stehen die Banken 
dafür gerade, wenn das Konto des Kunden nicht gedeckt ist. 

Anders sieht es bei dem vom Handel entwickelten ELV-Ver-
fahren aus, bei dem der Kunde auf dem Kassenzettel unter-
schreibt. Hier trägt der Händler das Risiko, muss dafür aber 
lediglich die für eine Lastschrift übliche Gebühr an seine Bank 
bezahlen. Allerdings läuft das (nur in Deutschland verbreitete) 
ELV-Verfahren zum 1. Februar 2016 aus, weil es nicht den ab 
2014 EU-weit geltenden Sepa-Standards für den Zahlungsver-
kehr entspricht.

Mit Visa- oder Mastercard zahlt im Bioladen kaum ein Kun-
de. Zum Glück für die Händler, denn sie bekommen bei Kre-

ditkarten im Schnitt nur 97 Prozent des Umsatzes überwiesen. 
Eine Option sind Kreditkarten lediglich für Läden in Tourismus- 
oder Grenzregionen, weil Kunden aus dem Ausland häufiger 
mit Kreditkarte zahlen. 

Bei allen Kartenzahlungen kommen noch die Kosten für 
den Netzbetreiber hinzu, also für die Firma, die als Mittler 
zwischen Händler und Banken für den reibungslosen techni-
schen Ablauf verantwortlich ist. Sie verlangen eine Transak-
tionsgebühr pro Zahlung, die von der Menge der Bezahlvor-
gänge und den bestellten Serviceleistungen abhängt und bei 
10 bis 14 Cent je Zahlung liegt.

Wie viel Bio-Umsatz bargeldlos abgewickelt wird, ist unbe-
kannt. „Ich kenne keine belastbaren Daten zur Kartennutzung 
innerhalb der Branche“, sagt Klaus Braun. „Die Einschätzung 
meiner Kunden ist, dass Kartenzahlungen zunehmen. Das ist 
unabhängig von Standort und Kundenstruktur des Geschäfts. 
Ich schätze, dass etwa 10 bis 15 Prozent des Umsatzes auf  
Kartenzahlungen entfallen.“ Das wäre deutlich weniger als im 
Einzelhandel insgesamt (siehe Grafik). Verwunderlich sei das 
nicht, sagt Braun: „Viele Geschäfte geben Mindestumsätze vor, 
zudem liegt der Durchschnittsbon im Bioladen bei 15 Euro“. 

Nach Erhebungen des EHI hat der deutsche Einzelhandel 
2011 380 Milliarden Euro umgesetzt (ohne Kfz, Mineralöl, 
Apotheken und Versandhandel). Fast 40 Prozent davon wur-
den bargeldlos bezahlt, Tendenz leicht steigend. Der Anteil 
der Kartenzahlungen an den Bezahlvorgängen allerdings 
dürfte deutlich niedriger sein. Denn bargeldlos werden vor 
allem die großen Rechnungen beglichen.  

anbieter Bezeichnung Verbreitung* akzeptiert u.a. bei* anmerkungen kosten für den Handel url

Mastercard Paypass Über 1,4  
Mio. Karten

Douglas, Thalia, Aral 
und Star-Tankstellen, 
Testfilialen bei Ten-
gelmann, Edeka, Dm

Bis 25 Euro ohne Pin, 
ins Handy integrier-
bar, funktioniert auch 
im Ausland

8 - 12 Cent pro Zahlung, 
je nach Vertrag

www.mastercard.com/de

Visa Paywave Rund 500.000 
Karten

Taxis in Frankfurt, 
Star-Tankstellen

Bis 25 Euro ohne Pin, 
ab 2013 auch fürs 
Handy, funktioniert 
auch im Ausland

8 - 12 Cent pro Zahlung,  
je nach Vertrag

www.visa.de

Sparkassen, 
VR-Banken

Girogo 1,3 Mio. Karten  
im Großraum  
Hannover,  
Ausweitung  
geplant.

Edeka Minden, Dm, 
McDonald’s, verschie-
dene Tankstellen 

Bis 20 Euro ohne Pin, 
Handynutzung in 
Planung, funktioniert 
nicht im Ausland

1 Cent für Zahlungen  
bis 5 Euro, 2 Cent bis  
10,3 Cent bis 20 Euro, 
zuzüglich zum Netzbe-
treiberentgelt

www.girogo.de

Alle 
Banken**

EC-Last-
schrift/ELV

12,8 Prozent aller 
Umsätze im Einzel-
handel

flächendeckend Läuft 2016 aus Übliche  
Lastschriftgebühr

Alle 
Banken**

EC-Cash 22,1 Prozent aller 
Umsätze im Einzel-
handel

flächendeckend 8 Cent je Buchung,  
ab 25,56 Euro 0,3 %  
des Umsatzes

Mastercard, 
Visa u.a.**

Kredit-Karte 5,3 Prozent aller 
Umsätze im Einzel-
handel

flächendeckend Im Schnitt drei Prozent 
des Umsatzes

* in Deutschland    ** Bei allen drei Zahlungsverfahren fallen zusätzlich Gebühren für den Netzbetreiber von 10 - 14 Cent je Zahlung an

>

Bezahlsysteme – wer sie anbietet und wie sie funktionieren

Quelle: EHI Retail Institute 2012

Zahlungsarten im Einzelhandel
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tisch und mit 
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Der beliebte  
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di Modena I.G.P.   
jetzt auch in 
der praktischen 
Sprühflasche.

Innovative 
Sprühflasche

 Leckere Vollmilch Schokolade mit  
 knackigem Honig-Mandel-Krokant 

 Milde Kakaobutter in Chipsform 

 Feine weisse Kuvertüre 
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> die meisten Bio-Händler nutzen die eigene Web-
site, um ihre Kunden beispielsweise über die wö-

chentlichen angebote und das aktuelle Bistromenü zu 
informieren. Je nach Unternehmensgröße und affinität 
des inhabers ist der internetauftritt aber unterschied-
lich professionell gestaltet, und auch die inhalte werden 
entsprechend verschieden gepflegt. das ist schade, denn 

eine attraktive Homepage öffnet be-
sonders dem inhabergeführten natur-
kostfachhandel die Chance, das eigene 
Profil zeitgemäß weiter zu entwickeln. 

dafür muss man den online-Kanal 
aber aktiv bearbeiten: Haben Sie als 
inhaber beispielsweise einen persönli-

chen Beitrag für die Homepage verfasst? Kennen Sie die 
Besucherzahlen ihrer Webseite, und wissen Sie, was die-
se Besucher dort gesucht haben? Haben Sie einen ac-
count in einem sozialen netzwerk und diskutieren dort 

mit ihren Kunden? Modernes online-Marketing umfasst 
sehr vielseitige ansatzpunkte und neue Wege der Kom-
munikation. dabei gilt immer abzuwägen, welcher Bau-
stein zum Gesamtbild des Geschäftes passt, und welcher 
nutzen dem notwendigen aufwand am ende gegenüber 
steht. daher sollte man erst klären, welche Marketing-
Ziele man verfolgt und sich dann mit den passenden in-
strumenten des online-Marketings beschäftigen. Wer im 
internet erfolgreich werben möchte, benötigt im Wesent-
lichen drei dinge: eine gute idee, ein klares Konzept und 
auch etwas Mut, mal neues zu wagen.

Nutzwert: Die Inhalte müssen für die 
Kunden interessant sein
einen wirklichen Sinn entwickeln auch attraktiv darge-
stellte inhalte im internet erst dann, wenn Sie tatsächlich 
gelesen werden. das klingt zunächst banal, dahinter steckt 
aber ein entscheidender Unterschied zu den meisten tra-

Erfolgreiches Online-Marketing
Neue Instrumente wie Website, Firmenblog oder Facebook können den eigenen 
Marktauftritt zeitgemäß ergänzen. Doch einige Dinge sollten Ladeninhaber beachten, 
wenn die Werbung im Internet Erfolg haben soll. 
SIMoN DörINg

Ein klares Konzept und 
ein bisschen Mut sind 
wichtig für das Online-
Marketing.
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ditionellen Werbekanälen, wie beispielsweise Handzet-
teln: die nutzer entscheiden selbst, was für sie interessant 
ist. Genau darin liegt ein großer Vorteil, denn wer ihre 
Webseite oder ihren Facebook-auftritt besucht, tut dies 
in aller regel freiwillig und interessiert sich für ihr ange-
bot. natürlich muss sichergestellt werden, dass der auf-
tritt im netz gefunden wird (Stichwort „Suchmaschinenop-
timierung“). die inhalte sollten dann ganz konkret auf die 
eigene Zielgruppe zugeschnitten sein. 

Gleichzeitig ist es (im Vergleich zu traditionellen Me-
dien) ausgesprochen kostengünstig, im internet zu wer-
ben: eine Website inklusive eigener domain, ausreichend 
Webspace und einfacher Bedienoberfläche („CMS“) ist 
schon für unter 100 euro zu haben. eine Facebook-Seite 
ist sogar kostenlos. dabei darf jedoch nicht vergessen 
werden, dass man regelmäßig ausreichend Zeit investie-
ren muss, um inhalte so aufzubereiten, dass sie für die 
Zielgruppe relevant und attraktiv zu lesen sind. Gerade 
in den ersten Wochen kann dies relativ aufwendig sein, 
bis man mit der technik vertraut ist und sich eine gewis-
se routine entwickelt hat. Mit der Zeit lassen sich dann 
aber die meisten abläufe in den ladenalltag integrieren, 
so dass der effektive Zeitaufwand spürbar sinkt. der viel-
leicht spannendste Mehrwert professionellen online-
Marketings steckt aber in der tiefgehenden transparenz: 
Kostenfreie tools, beispielsweise „Google analytics“ er-
möglichen es, ohne großen aufwand nicht nur die anzahl 
der Besucher, sondern jeden Klick und andere Verhal-
tensmerkmale zu erfassen und zu analysieren. Man er-
fährt also direkt, für welche themen sich die nutzer in-
teressieren. auf diesem Weg lernen Sie ihre Kunden 
besser kennen und können diese erkenntnisse für ande-
re Marketing-aktionen nutzen.

Das Konzept: Die richtigen Instrumente und 
Marketingmaßnahmen finden
die Möglichkeiten im internet zu werben sind vielseitig. 
daher ist es wichtig zu erkennen, dass nicht jede Platt-
form für jeden Bio-laden gleichermaßen geeignet ist. 
einen goldenen lösungsweg gibt es leider nicht. ein er-
folgversprechendes Konzept sollte daher immer abhän-
gig von den individuellen interessen und Zielsetzungen 
sowie den vorhandenen ressourcen und der tatsächli-
chen Kundenstruktur vor ort erarbeitet werden. in einem 
Fall kann ein exklusiver Bereich für Stammkunden auf 
der unternehmenseigenen Homepage genau das richti-
ge sein, während für einen anderen Händler ein persön-
licher Blog oder die sozialen netzwerke eine bessere 
Plattform sind. in manchen läden funktioniert der sta-
tionäre einsatz von Qr-Codes, in anderen kommt man 
vielleicht mit für mobile endgeräte konzipierten Face-
book-anzeigen weiter. Gerade die unterschiedlichen so 

zialen netzwerke bieten ein riesiges Potenzial, einen di-
alog mit der eigenen Kundschaft zu entwickeln. 

Content-Marketing: Argumente 
verständlich präsentieren
der nutzer steht im Mittelpunkt! dieser einfache Satz be-
schreibt die wesentliche leitlinie für nahezu alle Marke-
ting-aktivitäten im internet und gilt besonders für Fa-
cebook. Machen Sie sich bewusst, dass Sie die Menschen, 
die Sie ansprechen wollen, in aller regel in ihrer Freizeit 
erreichen. Klassische Werbebotschaften werden dabei 
oft als störend empfunden. Wie findet man also die rich-
tigen inhalte? am anfang hilft es zu überlegen, für was 
Sie sich als inhaber in Bezug auf Bio-lebensmittel inte-
ressieren. Manches ist durchaus auch für ihre Kunden re-
levant: Wo kommen die Produkte her, und inwiefern wird 
bei deren Herstellung die Umwelt geschont? Vielleicht 
ist es sogar sinnvoll, noch eine Stufe vorher anzusetzen: 
Um neue Kunden zu erreichen, sollte man diesen genau-
er erklären, worin sich „Bio“ eigentlich  von konventio-
nell hergestellten Produkten unterscheidet. Gerade der 
naturkostfachhandel kann hier sehr gut punkten, wenn 
er argumente für die höhere Qualität und die nachhalti-
ge Wirtschaftsweise verständlich präsentiert. 

5 Leitlinien:  
Erfolgreich bei Facebook posten
1. regelmäßig neue inhalte liefern: Um die optimale 
relevanz zu erzeugen, sind für Unternehmen mindestens zwei 
bis drei Posts pro Woche empfehlenswert.

2. Zum richtigen Zeitpunkt posten: Posts mit dem thema 
lebensmittel erreichen die beste interaktions-rate an 
Freitagen und Samstagen zwischen 19 und 21 Uhr  
(+23 Prozent mehr „Shares“).

3. Bilder und grafiken nutzen: Werden abwechselnd Fotos, 
Videos oder rankings gepostet und mit persönlichen Kom-
mentaren und Fragen verbunden, erhöht das die interaktions-
rate um bis zu 45 Prozent.

4. nicht zu viel text: Posts mit maximal drei Zeilen  
(entspricht 90 Zeichen) sind Smartphone-freundlich und 
werden bis zu 60 Prozent öfter geteilt oder kommentiert.

5. relevante themen behandeln: Werden aktuelle Beiträge 
aus den Medien aufgegriffen oder persönliche erlebnisse 
kommentiert, ist eine offene diskussion mit mehreren 
Beiträgen deutlich wahrscheinlicher.

>
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entscheidend ist, dass Sie auch im internet authen-
tisch bleiben: als inhabergeführter Fachhandel sollten 
Sie die Chance nutzen und auch die Menschen hinter ih-
rem Unternehmen einbeziehen. Geschichten und Gesich-

ter vermitteln mehr emotionen als nüch-
terne Fakten.  

Menschen wollen in ihrer Freizeit nicht 
belehrt sondern unterhalten werden. Ge-
rade bei inhabergeführten Geschäften gibt 
es oft eine Menge anekdoten und Hinter-
grundgeschichten, die humorvoll aufberei-

tet werden können. Probieren Sie einfach mal etwas aus, 
denn letztlich lebt online-Marketing davon, aus den re-
aktionen der Kunden zu lernen und so die inhalte stän-
dig weiterzuentwickeln.

Soziale Netzwerke unterstützen den 
Kundendialog
Wenn man von Werbung im internet spricht, kommt man 
am thema Facebook heute nicht mehr vorbei. auch wenn 
es einige andere interessante Plattformen gibt wie etwa 
tumblr oder Pinterest, dominiert Facebook alleine auf-
grund der unglaublichen reichweite: 25 Millionen deut-
sche haben dort ein account, im durchschnitt also jeder 

dritte ihrer Kunden. diese Menschen nutzen die neue 
infrastruktur zur schnellen Kommunikation und zur 
Selbstdarstellung.  Viele gutgemeinte Versuche, Face-
book als Werbeplattform einzusetzen, scheitern an der 
tatsache, dass klassisches „one-Way-Marketing“ in die-
sem Umfeld nicht funktionieren kann. der tatsächliche 
Wert dieses netzwerks liegt in der direkten interaktion 
mit der eigenen Zielgruppe und deren Weiterempfehlung. 
orientieren Sie sich wenn möglich an Statistiken und 
leitlinien (siehe Kasten S. 21) und passen Sie ihre Ziele 
den erwartungen der nutzer an: Bieten Sie einen wirkli-
chen Mehrwert und behandeln Sie aktuell relevante the-
men, dann werden ihre „Fans“ ihre nachrichten mit Freu-
de „liken“ oder „teilen“, wodurch Sie plötzlich auch ganz 
neue Personengruppen ansprechen. diese eigendynamik 
wird mit der „interaktions-rate“ gemessen und macht 
aus Facebook die perfekte ergänzung für einen konstruk-
tiven und wertvollen Kundendialog. Wenn Sie also noch 
nach einem attraktiven instrument zur Kundenbindung 
und für persönlichen Service suchen, sollten Sie soziale 
netzwerke ganz bewusst und offensiv in ihr Marketing-
Konzept integrieren.

Gerade der Naturkosthandel kann von 
Werbung im Internet profitieren
die ersten beiden artikel dieser reihe befassten sich mit 
der Bedeutung eines klaren Profils und dem nutzen ei-
nes persönlichen Kundendialoges. Werbung im internet 
kann und darf keinen dieser beiden notwendigen Schrit-
te zu einem professionellen Marktauftritt ersetzen. Ge-
rade in Zeiten eines stärker werdenden Wettbewerbs 
sollte man die Chancen des modernen online-Marketings 
aber nicht ignorieren. dieser Kanal hat unter anderem 
durch den erfolg von sozialen netzwerken wie Facebook 
eine neue Qualität erhalten und er wird mit der Verbrei-
tung von Smartphones auch in Zukunft weiter an Bedeu-
tung gewinnen. diesem trend kann man abwartend oder 
sogar kritisch gegenüberstehen, das wird jedoch nicht 
verhindern, dass diese Form 
der Kommunikation für kom-
mende Generationen die nor-
malität sein wird.  

es stellt sich also nur die 
Frage, ob der inhabergeführte 
naturkostfachhandel von die-
ser entwicklung nicht eigent-
lich profitieren kann: Mit der 
hohen Produktqualität, dem 
persönlichen Service und dem 
Mut und der individuellen Mög-
lichkeit auch mal „anders“ zu 
sein, hat er in jedem Fall das 
Potenzial dazu.   

Autor Simon Döring 
arbeitet bei der  
Kommunikations- 
beratung Klaus Braun
www.braunklaus.de

Online-Marketing-Vokabular
Suchmaschinenoptimierung (SeO): technische und inhaltliche 
anpassung des eigenen Webauftritts mit Schlüsselbegriffen, damit 
dieser z.B. bei Google schnell gefunden wird.

content-Management-System (cMS): Bedieneroberfläche, die es 
auch ohne Programmierkenntnisse ermöglicht, die eigene Webseite 
zu bearbeiten und inhalte online zu stellen.

content-Marketing: Moderne Werbeform, in welcher durch die 
Präsentation attraktiver inhalte dem Kunden ein wirklicher 
Mehrwert und damit Kompetenz oder Vertrauen kommuniziert wird.

One-way-Marketing: Klassische Werbeform, in der das Unterneh-
men informationen sendet, ohne dass der Konsument selbst aktiv 
wird. (z.B. Fernsehspots oder Printwerbung)

interaktions-rate: Kennzahl, die angibt 
wie oft eigene Postings bei Facebook 
kommentiert oder geteilt werden; sollte 
über einem Prozent liegen. 

Qr-codes: Grafik, die mit einem Smartpho-
ne gelesen werden kann und direkt auf 
eine Website weiterleitet. (s. Beispiel)

Die Menschen wollen 
in ihrer Freizeit  
unterhalten werden.

>
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MESSE FÜR UMWELTBERUFE UND

GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

26./27. OKTOBER 2013   
Energieforum Berlin

www.gruenekarriere.info

www.heldenmarkt.de

5./6. OKT. 2013
Frankfurt am Main Bockenheimer Depot

2./3. NOV. 2013
Stuttgart/Fellbach Alte Kelter

16./17. NOV. 2013
Berlin Postbahnhof am Ostbahnhof

MESSE FÜR NACHHALTIGEN KONSUM
Shoppen für Weltverbesserer

Die Ausbeutung Der 
meere stoppen?
Wir hAben es in Der hAnD!

Heike Vesper 
Leiterin Meeresschutz

Die Meere brauchen unseren Schutz. Zusammen mit meinem 
Team kämpfe ich beim WWF dafür, dass zukünftig nur noch 
so viel Fisch gefangen wird, wie nachwachsen kann. Wir 
müssen unsere Ressourcen verantwortungsvoll nutzen. Und 
Sie können mithelfen.

mehr erfAhren & mitreDen: DiAlog.WWf.De

unterstÜtZe 
unsere Arbeit

fisCh
81190

*  Eine SMS kostet 5 Euro, davon gehen 4,83 Euro direkt an den WWF. Kein Abo; zzgl. Kosten für eine SMS.

sms:* stiChWort

An Die nummer
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> Gute Standorte in innenstadtlagen sind für 
kleinere inhabergeführte Bio-Märkte schwer 

zu bekommen. diese erfahrung haben die Vier Jahres-
zeiten-Betreiber Monika Reske und Michael Stamm-
nitz mehrfach gemacht: „Wir waren oft kurz vor Ver-
tragsabschluss, aber am ende haben den Zuschlag 
immer große Filialisten bekommen.“ doch das Glück 
war ihnen hold: Beim zweiten laden in Bad Honnef 
hat ein Kunde den Mietvertrag vermittelt. Und bei der 
vor neun Monaten eröffneten Kölner Filiale hat der 
Vermieter sogar selbst angerufen und gefragt, ob sie 
nicht auch in der domstadt einen laden eröffnen wol-
len. Sie wollten. aber um Sicherheitsleistungen in 
sechsstelliger Höhe sind sie nicht herumgekommen. 

das ergebnis kann sich sehen lassen: anthrazitfar-

bene Wände, dunkle Warenträger und geölte eichen-
böden sorgen dafür, dass die Ware im Vordergrund 
steht. Mit herkömmlicher Biomarkt-Ästhetik hat der 
laden nicht das geringste zu tun – ohne die Bezeich-
nung „Bio Markt“ über dem eingang, würde man nicht 
erahnen, dass hier 5.000 ausgewählte Bio-artikel be-
reitgehalten werden. 

Bistro bringt zwei Drittel des Umsatzes
das Bistro nimmt den größten Teil der ladenfläche 
ein, die aus zwei ebenen besteht. Wenige Stufen und 
ein behindertengerechter Zugang verbinden die ebe-
nen. das angebot für das Bistro-Buffet wird in der Kü-
che am Stammsitz St. augustin vorbereitet. die aus-
wahl ist groß und reicht von Kompositionen für 

Erfolgsrezept Alleinstellung
Anders zu sein als andere – das ist das Hauptziel des Ladenkonzepts von 
Vier Jahrenzeiten. Auch mit der Filiale in Köln ist die angestrebte Alleinstellung 
gelungen – jetzt wird geschliffen und gefeilt.
Horst FiedLer
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Veganer bis zum Flexitarier. der Kunde füllt seinen 
Teller selbst und zahlt nach Gewicht – 2,80 euro für 
100 Gramm. die Mitarbeiter bieten den Gästen ihre 
Hilfe bei der auswahl der Speisen an und erläutern 
auch gerne die Zusammensetzung der originellen 
Soßen und dips, die ebenfalls in großer auswahl be-
reitstehen. 

Gegen Mittag füllen sich die rustikalen Bänke und 
Tresenplätze schnell mit Hungrigen. Bisher fallen 

zwei drittel des Umsatzes dem Bistro zu, der Rest 
den lebensmitteln, Kochbüchern und accessoires, 
die alle etwas mit essen zu tun haben. auf Kosmetik-
artikel und Waschmittel wurde bewusst verzichtet. 
auch darin liegt ein Unterschied zu herkömmlichen 
Bio-Märkten – keine Verzettelung, sondern Konzen-
tration ausschließlich auf lebensmittel und das dazu 
gehörige „Randsortiment“. 

Am Konzept muss noch gefeilt werden
Wie in Sankt augustin und Bad Honnef scheint das 
Konzept von Monika Reske auch für Köln aufzuge-
hen. Viele Stammkunden wurden bereits gewonnen, 
jetzt gehe es darum, die Feinarbeiten zu machen, so 
dass das angebot zu 100 Prozent zur vorhandenen 
und potenziellen Kundschaft passt. „ein ladenkon-
zept ist zunächst immer ein theoretisches Konzept, 
das sich in der Praxis bewähren muss“, erläutert sie. 
Bis ihr neues „Baby“ allein laufen kann, will sie noch 
in der Filiale mitarbeiten.

der laden ist eher ein ort der entspannung und 
entschleunigung – breite Gänge, klare Gliederungen 
und Strukturen. da kommt kein Stress auf. Höchs-
tens bei der auswahl eines Tortenstücks gleich im 
eingangsbereich. ein eigens für Vier Jahreszeiten  
tätiger Konditormeister sorgt für eine große auswahl 
an Kuchen und Torten. durch info-Postkarten mit 
einem integrierten Getränke-Gutschein, die eine 
Schauspielerin mit gekonntem lächeln in der Kölner 

innenstadt verteilt, werden neue Kunden auf Vier 
Jahreszeiten aufmerksam gemacht.

Authentizität ist wichtig
Wer ein ladenkonzept plant, wird von Monika Res-
kes erfahrungen profitieren können: „Man muss he-
rausfinden, was man will und dies aufschreiben – 
über Produkte, Mitarbeiter und die visuelle 
Gestaltung. Jeder muss sich fragen, was sein Herz, 

sein Bauch und sein Verstand sagen: Wo sind meine 
Vorlieben, was sind meine Stärken, passt der Stand-
ort? Jeder muss sein eigenes ding machen – authen-
tizität ist wichtig.“  Bei Rewe ist man offenbar nicht 
in sich gegangen, denn die Temma-Biomärkte erin-
nern stark an das Vier Jahreszeiten-Konzept.

die organisation der bisherigen drei Filialen wird 
bereits möglichst einheitlich gestaltet. So sei z.B. 
der aufwand zu hoch, unterschiedliche Preise an den 
verschiedenen Standorten zu kalkulieren. auch qua-
litätsorientierte läden könnten sich an Dennree-
Verkaufspreisen orientieren. 

Partner für weitere Filialen gesucht
Ziel von Monika Reske und Michael Stammnitz ist, 
dass auch nach ihrem ausscheiden 
aus dem erwerbsleben, das von ih-
nen Geschaffene Bestand hat. Mit 
einer Filiale gelinge das nicht, des-
halb sei investiert worden, um am 
ende ein modernes, zukunftsfähiges 
Supermarktkonzept verkaufen zu 
können – sofern ihre Kinder die lä-
den nicht übernehmen wollen. Ma-
ximal fünf Filialen nach dem Vier 
Jahreszeiten-Muster sollen es wer-
den. Für die nächsten beiden wer-
den Partner gesucht, die sich finan-
ziell beteiligen wollen.    

Vier Jahreszeiten
- Einkaufen & Genießen -
Herzogstraße 34, 50667 Köln
350 qm Fläche inkl. Bistro
4 Mitarbeiter
5.000 Produkte (keine Kosmetik, 
keine Waschmittel)
Großhändler: Dennree
Öffnungszeiten:
MO-FR 10 bis 19 Uhr, SA 10 bis 18 Uhr

Haben mit dem 
Vier Jahreszeiten-Konzept 
eine Alleinstellung im 
Naturkostfacheinzelhandel 
erreicht: Monika Reske und 
Michael Stammnitz. 
Das linke Bild zeigt die 
Kuchentheke, den Blick-
fang am Ladeneingang.
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Steuer & Recht

Mit Stehtischen Geld sparen
In vielen Läden wird der Kundenservice durch ein Bistro oder einen Imbiss erweitert.  
Aber welcher Umsatzsteuersatz gilt für die verkauften Produkte? 7 oder 19 Prozent? 
PrIscA Wende

> die Finanzverwaltung hat nun anhand von einzel-
nen Beispielen klar definiert, welcher Steuersatz 

künftig gelten soll. das ist von entscheidender prakti-
scher Wichtigkeit. denn beim gleichem endverkaufspreis 
bleibt für Sie als Unternehmer natürlich mehr hängen, 

wenn sie nur 7 statt 19 Prozent Umsatzsteuer ans Finanz-
amt abführen müssen. Bieten Sie etwa ein Gericht für 5 
euro an, so beträgt die differenz zwischen dem niedrigen 
und dem hohen Steuersatz immerhin 60 Cent. Hier in ta-
bellarischer Form die für Sie wichtigsten Sachverhalte: 

 

Mein Tipp:
Sollten Sie in ihrem laden ein Bistro haben oder als caterer auftreten, empfehle 
ich, ihr angebot auf Steuersparmöglichkeiten zu prüfen. Vielleicht kommen Sie 
durch den austausch von Sitzgelegenheiten gegen Stehtische und durch Mehrweg-
geschirr zu einem um 12 % höheren ergebnis. infos: www.moertl-wende.de

art des angebotes 7 % umsatzsteuer 19 % umsatzsteuer auswirkung auf das ergebnis

ausgabe von einfach zube-
reiteten Speisen wie zum 
Beispiel Pommes & Co.

entweder wird außerhalb des imbiss geges-
sen oder „nur“ an Stehtischen, mit einweg- 
oder Mehrweggeschirr, Servietten, Ketchup 
& Co. sind möglich

es wird „im Haus“ gegessen und neben den 
üblichen nebenleistungen erhält der Kunde 
richtiges Geschirr und Besteck oder darf an 
„richtigen“ Tischen sitzen

Haben Sie nur Stehtische und ein- bzw. 
Mehrweggeschirr im einsatz, so erhöhen 
Sie je 100 euro nettoumsatz diesen um  
12 euro – bei gleichem endverkaufspreis.

ausgabe von frisch und 
aufwendiger gekochten 
Speisen

entweder wird außerhalb des imbiss 
gegessen oder „nur“ an Stehtischen, mit 
einweg- oder Mehrweggeschirr. Servietten 
sind möglich

es wird „im Haus“ gegessen und neben den 
üblichen nebenleistungen erhält der Kunde 
richtiges Geschirr und Besteck oder darf an 
„richtigen“ Tischen sitzen

Haben Sie nur Stehtische und ein- bzw. 
Mehrweggeschirr im einsatz, so erhöhen 
Sie je 100 euro nettoumsatz diesen um  
12 euro

Catering ohne Geschirr das essen wird zubereitet in Wärmebe-
hältern geliefert. Geschirr wird keines zur 
Verfügung gestellt

das essen wird zubereitet in Wärmebehäl-
tern geliefert. das essen wird vom Cate-
ring-Service angerichtet und dekoriert

Werden keine weiteren dienstleistungs-
elemente über die übliche lieferung hinaus 
erbracht, so erhöhen Sie je 100 euro  
nettoumsatz diesen um 12 euro

Catering mit einweggeschirr das essen wird zubereitet in Wärmebehäl-
tern geliefert. einweggeschirr wird mitge-
liefert. der Kunde entsorgt Geschirr selber

das essen wird zubereitet in Wärmebehäl-
tern geliefert, einweggeschirr wird mitge-
liefert. der Caterer entsorgt Geschirr für 
den Kunden

Werden keine weiteren dienstleistungs-
elemente über die übliche lieferung hinaus 
erbracht, so erhöhen Sie je 100 euro  
nettoumsatz diesen um 12 euro

Belieferung von  
Kindertageseinrichtungen

das essen wird ausschließlich zubereitet in 
Wärmebehältern geliefert

das essen wird zubereitet in Wärmebehäl-
tern geliefert und vor ort von dem Caterer 
serviert und ausgegeben

Werden keine weiteren dienstleistungs-
elemente über die übliche lieferung hinaus 
erbracht, so erhöhen Sie je 100 euro  
nettoumsatz diesen um 12 euro

Mahlzeitendienst: lieferung von Mittag- und abendessen 
an einzelabnehmer in Warmhaltevorrich-
tungen

Hier gilt der ermäßigte Steuersatz 
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kurz notiert

Ex-Chef muss einspringen
Wenn eine Pensionskasse die Betriebsrente wegen zahlungs-
schwierigkeiten kürzt, muss der frühere Chef einspringen 
das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. (az: 3 azr 
408/10). www.bundesarbeitsgericht.de

Nicht mehr als sechs Jahre
Überlangen Verfahren in Steuerdingen schiebt der 
Bun desfinanzhof (BFH) einen riegel vor. eher einfach 
gelagerte Verfahren vor einem Finanzgericht dürfen nicht 
mehr als sechs Jahre dauern, urteilte der BFH. im entschie-
denen Fall war das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
fünfeinhalb Jahre weitgehend untätig geblieben.  
www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen

Reparatur absetzbar
diesel statt Benzin: das ist ärgerlich. aber wenigstens 
könnte sich jetzt der Staat an den Kosten beteiligen. 
Vorausgesetzt, der Fehler findet auf dem Weg zur arbeit 
statt und ein Urteil des Finanzgerichtes Niedersachsen wird 
rechtskräftig. das urteilte, die Kosten für die reparatur des 
so entstandenen Motorschadens dürften als Werbungskos-
ten geltend gemacht werden. das Urteil widerspricht der 
bisherigen rechtsprechung und der auffassung der 
Finanzverwaltung (az: 9 K 218/12 ).
www.finanzgericht-niedersachsen.de

Keine Verantwortung
Für Fehler des Finanzamts darf der Steuerzahler nicht 
verantwortlich gemacht werden. So begeht der Steuerpflich-
tige keine Steuerhinterziehung, wenn er einen Verlustvor-
trag in anspruch nimmt, den das amt fälschlicherweise 
errechnet hatte. er ist auch nicht verpflichtet, auf den Fehler 
hinzuweisen. Wichtig ist allein, dass er eine fehlerfreie 
erklärung abgibt. dies hat der Bundesfinanzhof entschieden 
(az: Viii r 50/10 ). 

„Pseudowissenschaft“ spart keine Steuern
Wer sich in einer wenig anerkannten disziplin schulen lässt, 
kann nicht damit rechnen, dies  als Werbungskosten 
anerkannt zu bekommen. eine Fortbildung in „Psycho- und 
Pathophysiognomik“ lehnte das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz als Pseudowissenschaft ab. Bei dieser lehre geht es um 
den Versuch, von physiologischen Merkmalen wie Körper-
bau, Schädelform und Gesichtszügen auf die seelischen 
eigenschaften eines Menschen, insbesondere dessen 
Charakterzüge und/oder Temperament zu schließen. diese 
erkenntnisse wollte sich ein Bankmitarbeiter zunutze 
machen. der Besuch der Fortbildungskurse sei beruflich 
veranlasst, argumentierte er. die richter sahen dies anders: 
es handele sich um ein privates interesse. (az: 5 K 1261/12). 
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> „Stress“ ist das große Thema unserer Zeit. 
Tagtäglich werden wir von den Boulevard-

blättern, den abendprogrammen der Fernsehanstal-
ten über unzählige Webportale bis hin zu den infor-
mationsbroschüren der Krankenkassen mit ihm 
konfrontiert. 

Stress gehört zu unserem leben dazu und ist eine 
art „Mitarbeiter“ eines jeden von uns. Fest ange-

stellt und unkündbar. Und wie jeder andere Mitar-
beiter auch, so hat der Stress ein doppeltes Poten-
zial. die meisten denken bei ihm sicher an einen 
„Flop-Mitarbeiter“. als solcher ist er zumindest mit-
verantwortlich für unzählige gesundheitliche Prob-
leme von Bluthochdruck über Kopf-, Magen- und 
Rückenschmerzen bis hin zum berühmt-berüchtigten 
Burnout-Syndrom.

Stress – ein nützlicher  
„Mitarbeiter”
Der Puls rast, die Nerven flattern – Stress ist ein Phänomen, über das unzählige 
Ratgeber geschrieben werden. Denn er ist vor allem eine Einstellungssache. Wir 
sagen Ihnen wie Sie ihn zu einem nützlichen Mitarbeiter „erziehen“ können. Und 
warum das mehr bringt, als nur mal joggen zu gehen. 
MaRkUS FREy
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Gut für die Konzentration
der Stress hat aber auch das Potenzial zum „Top-Mit-
arbeiter“. dann kann er uns helfen, unsere Kräfte zu 
konzentrieren, unsere leistungsfähigkeit zu entwi-
ckeln und unsere Ziele zu erreichen. Besonders gut 
wird dies an Schauspielern deutlich. alle bestätigen, 
dass sie ein gewisses Maß an lampenfieber benöti-
gen, um eine Top-leistung auf die Bühne zu brin-
gen. entscheidend ist die dosis an Stresshormonen. 
Bis zu einem gewissen grad unterstützen sie ganz 
klar eine Top-leistung. doch wird dieser grad über-
schritten, kann sich die Wirkung auch schnell in ihr 
gegenteil drehen.

Was machen wir nun mit dieser erkenntnis? Zu-
nächst einmal können wir festhalten, dass die Stress-
hormone eine wirklich hervorragende „erfindung“ 
unseres Schöpfers sind. Wenn in grauer Vorzeit ein 
Säbelzahntiger um die ecke kam, haben diese Stress-
hormone eine Zusatzkraft geliefert, die enorm ge-
holfen hat, bei dem, was jetzt gefordert war: Kampf 
oder Flucht.

Wenn wir von der Zusatzkraft der Stresshormone 
profitieren und uns gleichzeitig vor einem Zuviel 
schützen wollen, dann müssen wir lernen, den „Mit-
arbeiter Stress“ richtig zu führen. Schon diese ent-
scheidung, den Stress führen zu wollen, macht einen 
großen Unterschied aus. Sie wird vor allem vom Ziel 
getragen, das leben nicht mehr fremdbestimmt er-
leiden, sondern selbstbestimmt gestalten zu wollen. 
Unsere Haltung ist nicht nur der entscheidende Fak-
tor in Bezug auf unseren Stress, sondern sie ist auch 
jederzeit veränderbar.

Unsere entscheidungen über unser denken und 
Handeln beeinflussen mehr als alles andere, wie sehr 
der Stress unser leben beeinflussen darf und wie 
viel energie wir zur Verfügung haben, um ihn in den 
griff zu bekommen. Vier lebensbereiche sind dabei 
von besonderer Bedeutung.

Den Körper ernst nehmen
Hier ein Beispiel, wie der Raubbau am Körper in vie-
len Fällen aussieht: nach knapp sechseinhalb Stun-
den Schlaf steht daniel S. auf. nach einer schnellen 
dusche und einem Kaffee macht er sich auf den Weg 
zur arbeit. Bald steht das erste Meeting an. Sein Hirn 
schreit nach Zucker und so ist er froh, dass seine Kol-
legin nicht nur die üblichen Kekse, sondern aus an-
lass ihres 43. geburtstages auch noch einen Kuchen 
auf den Tisch gestellt hat. Zwei weitere Kaffees 
braucht er außerdem, um bis mittags „fit“ zu blei-
ben, wie daniel S. meint. auf den gang in die Mit-
tagspause verzichtet er und lässt sich stattdessen 
vom Pizzaservice eine „Margherita“ bringen.  

Um 13:30 Uhr steht eine Teambesprechung an. Sie 
ist minutiös durchgeplant, doch schon vor 15 Uhr 
kann er sich kaum noch konzentrieren.

das hier geschilderte Beispiel findet 
so oder ähnlich jeden Tag millionenfach 
statt. es ignoriert  fast schon provoka-
tiv die Tipps der Stressforscher:

 �Machen Sie nach jeder Stunde arbeit 
eine kleine entspannungsübung. Zum 
Beispiel zehn Mal tief in den Bauch atmen.

 � Treiben Sie vor der arbeit oder danach ausdau-
ersport. Schon drei Mal die Woche 30 Minuten 
joggen, schwimmen oder walken wirken Wunder.

 �nehmen Sie sich Zeit für ihre Mahlzeiten. 

Arbeit als Bedürfnis betrachten
Zu arbeiten und eine leistung zu erbringen ist zu al-
lererst ein Bedürfnis! es ist höchst erstaunlich, was 
Senioren der generation 60 oder gar 70 plus alles 
auf die Beine stellen. Mit großem engagement grün-
den sie neue Firmen und organisationen, überneh-
men Verantwortung, obwohl sie schon längst eine 
ganz ruhige Kugel schieben könnten. die wenigsten 
tun dies aus purem altruismus, sondern vor allem, 
weil sie damit auch sich selber etwas gutes tun und 
ein wichtiges Bedürfnis befriedigen: das Bedürfnis 
zu arbeiten und eine leistung zu erbringen.

Beziehungen pflegen und schätzen
es gibt einige ergebnisse in der Stressforschung der 
vergangenen Jahrzehnte, die quer durch alle Unter-
suchungen unbestritten sind. dazu gehört, dass 
Menschen, die in gesunden Beziehungen leben, deut-
lich belastungsfähiger sind, als Menschen, die als 

Selbstgespräche sind nicht 
zu unterschätzen – und las-
sen sich positiv verändern.

Belastung durch Smartphones
Fast 90 Prozent aller Führungskräfte fühlen sich durch ihre 
Smart phones gestresst. Ein gutes Drittel (35%) spürt diese 
Zusatzbelastung häufig oder sogar rund um die Uhr. Nach Eintritt 
des Feierabends sind es gerade mal zwei Prozent und im Urlaub 
16 Prozent, die für Geschäftspartner oder Mitarbeiter unerreich-
bar sind. Dies kam in einer Umfrage des Beratungsunternehmens 
Mercer und der TU München zu Tage. Unternehmen sind daher gut 
beraten, für alle Mitarbeiter und Führungskräfte verbindliche 
Regelungen der Erreichbarkeit zu erarbeiten. Dies ist bisher nur 
sehr selten der Fall. Gerade mal drei Prozent gaben an, dass es in 
ihrem Unternehmen verbindliche Regelungen zur Smartphone-
nutzung gebe.

>
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Unser Denken verändern
außer unserem Umgang mit den vier genannten le-
bensbereichen spielt unser denken eine entschei-
dende Rolle, wenn es um ein wirksames Stressma-
nagement geht. gemeint ist dabei nicht unser iQ, 
unsere intellektuellen Fähigkeiten, sondern die art 
und Weise, wie wir die Stress-Situationen, mit denen 
wir konfrontiert sind, bewerten.

diese Selbstgespräche sind von kaum zu über-
schätzender Relevanz. nehmen wir beispielsweise 
zwei selbstständige Handwerker, die beide gerade 
ein erhofften großauftrag nicht gekriegt haben. 
Während der eine sich in Selbstvorwürfen ergeht und 
sich seine gegenwart und Zukunft in den düstersten 
Farben vorstellt, geht der andere erstmal joggen 
und schreibt kurz danach die nächsten angebote. es 
geht mir an dieser Stelle jetzt gar nicht so sehr da-
rum, dass der zweite natürlich wesentlich erfolgs- 
und lösungsorientierter handelt. die unterschied-
liche art der Selbstgespräche haben auch unter-
schiedliche physiologische Folgen. das heißt, die 
hormonelle Situation ist eine völlig andere; und das 
bereits bevor der eine joggen geht und dabei seinen 
Stresshormonspiegel gleich wieder auf sehr effekti-
ve Weise abbaut.

Fazit: den „Mitarbeiter Stress“ kann man sehr 
wohl führen. es ist zwar nicht mit ein paar Wellness-
Maßnahmen oder durch die einnahme eines nah-
rungsergänzungsmittels getan, wie uns manche 
Werbebotschaften weismachen wollen. Trotzdem 
ist das Fazit sehr eindeutig: auch wenn wir die Um-
stände unseres lebens oft nur in sehr beschränk-
tem Maße beeinflussen können, so ist es trotzdem 
möglich, unseren „Mitarbeiter“, den Stress, so zu 
führen, dass er uns als „Top-Mitarbeiter“ hilft, un-
sere Kräfte zu konzen-
trieren und er nicht als 
„Flop-Mitarbeiter“ un-
sere gesundheit rui-
niert. Wenn wir lernen, 
unser denken entspre-
chend zu trainieren und 
konkrete entscheidun-
gen in den genannten 
lebensbereichen um-
setzen, kann jeder eine 
Belastungsfähigkeit 
gewinnen, die er jetzt 
vielleicht noch gar 
nicht für möglich hält. 
  

erfolgreiche einsiedler durch ihre Biographie  
schleichen. gesunde Beziehungen sind auch der bei 
weitem wichtigste Faktor für die persönliche lebens-
zufriedenheit. das heißt im Umkehrschluss auch, 
dass der, der um seiner Karriere willen seine priva-
ten Beziehungen opfert, häufig nicht „nur“ privat, 
sondern auch beruflich einen hohen Preis bezahlt. 
dieser Preis besteht in einer deutlich verminderten 
Stressresistenz und einer gleichzeitig massiv erhöh-
ten Burnout-gefährdung, wie verschiedene Unter-
suchungen zeigten.

Sinnpotenziale erschließen
auch dies ist eine alte erkenntnis der Stress- und 
Burnout-Forschung. Sie können in Sachen Stress-
management alles richtig machen, genügend schla-
fen, sich gesund ernähren, Sport trei-
ben: Wenn Sie ihr leben im 
all gemeinen und ihre arbeit im Spe-
ziellen als sinnlos erleben, dann 
bleibt ihre Belastungsfähigkeit ge-
ring und ihr Burnout-Risiko hoch. 
Umgekehrt spielt der, der in seinem 
leben einen konkreten Sinn sieht und 
seine arbeit als Berufung erlebt, dies-
bezüglich in einer ganz anderen liga. er hat ein 
energiereservoir zur Verfügung, das demjenigen, 
der diesen Sinn nicht gefunden hat, gänzlich ver-
schlossen bleibt, verschlossen bleiben muss.

Markus Frey ist Semi-
nar-Trainer  und Autor 
des Buchs „Den Stress 
im Griff“, das 2013 im 
BusinessVillage-Verlag 
erschienen ist. 

Schon kleine körperli-
che Aktivitäten wirken 
Wunder gegen Stress: Am 
besten die Hand komplett 
zur Faust ballen.

Wir können den „Mitarbei-
ter Stress” so trainieren, 
dass er unsere Gesundheit 
nicht ruiniert.

>
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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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DIE NEUEN FEEL-GOOD-MÜSLIS VON ALLOS. 
VERFEINERT MIT SONNENGEREIFTEN FRÜCHTEN,
NÜSSEN UND GEWÜRZEN – FÜR GUTE LAUNE, 
JEDEN MORGEN! 
 DIE NEUE SORTE IM ALLOS BUTTERKEKS

SORTIMENT. BESONDERS HOCHWERTIGE
REZEPTUR MIT KAKAOPULVER UND ZART-
BITTERSCHOKOLADE – FÜR SCHOKOLADIGEN 
GENUSS OHNE SCHOKO-FINGER

 ALLOS WAS DAS H
BEGEHRT 

NEU AB SEPTEMBER:

Mit attrakti vem Startpaket 

zur Verkaufsunte
rstützung

Allos Anzeige Biohandel 420x280 08-2013.indd   2 27.06.13   18:05

aaccchhhtttsssaamm aannndderrss lleebbeenn

DIE NEUE LECKERE SORTE ALLOS
AMARANTH FRÜHSTÜCKSBREI MIT
SONNENGEREIFTEN KIRSCHEN UND
EDLER ZARTBITTERSCHOKOLADE

S HERZ 
ALLOS STAMMT AUS DEM GRIECHISCHEN 

UND BEDEUTET ANDERS.

SEIT 1974 SETZEN WIR UNS MIT 

LEIDENSCHAFT FÜR INNOVATIVE UND 

ERNÄHRUNGSPHYSIO LOGISCH WERTVOLLE 

BIO-PRODUKTE EIN.

UNSER ANSPRUCH IST ES, ÖKOLO  GISCH 

UND QUALITATIV HOCHWERTIGE 

LEBENSMITTEL ZU ERZEUGEN, DIE EIN 

GESUNDES UND GENUSSVOLLES LEBEN 

ERMÖGLICHEN. DABEI STEHT DER ACHTSAME 

UMGANG MIT MENSCH UND NATUR 

FÜR UNS IMMER IM VORDERGRUND.

AKTIVES ENGAGEMENT 

FÜR KINDERERNÄHRUNG 

UND -BILDUNG 

NACHHALTIGE FÖRDERUNG 
DER BIODIVERSITÄT  

ENTDECKER VON AMARANTH 

UND AGAVENDICKSAFT FÜR DEN 

DEUTSCHEN FACHHANDEL 
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Verkauf und Praxis 

> Wer selbst auf Naturkost setzt, für den ist es kon-
sequent, auch seinen Vierbeiner biologisch zu er-

nähren. Ohne chemische Farb- und Konservierungsstoffe, 
Geruchs- sowie Geschmacksverstärker. In der Frage, was 
Fertigfutter für Hund und Katze enthalten sollte, orien-
tieren sich Hersteller an Empfehlungen von Tiermedizinern 
und Ernährungswissenschaftlern. Soll die Nahrung das 
Bio-Siegel tragen, muss sie gemäß der EU-Öko-Verordnung 
zu mindestens 95 Prozent aus ökologischen Zutaten her-
gestellt werden, Gentechnik ist tabu. In Deutschland gilt 
zusätzlich der private Standard des Prüfverein Verarbeitung 
ökologische Landbauprodukte e.V., außerdem hat der Ver-
band Biokreis Richtlinien für Heimtierfutter aufgestellt. 

Alleinfutter enthält alles, was Hunde und Katzen brau-
chen. Hauptunterschied zwischen trockenen und feuchten 
Sorten ist der Wassergehalt. Erstere bestehen zu maximal 
14 Prozent aus Wasser, Nassfutter aus bis zu 80 Prozent. 
Die wichtigste Zutat ist Fleisch und stammt bei Bio-Pro-
dukten von Tieren mit artgerechtem Auslauf, die ohne 
Hormone, vorbeugende Antibiotika und mit ökologisch 
angebautem Futter aufgewachsen sind. 

Fleisch freilebender Tiere nicht zertifiziert
Fleisch von Wild, Strauß oder Känguruh stammt von frei-
lebenden Tieren, diese Sorten sind daher nicht bio-zerti-
fiziert. Der Fisch in manchem Katzenmenü kommt aus 
ökologischer Aquakultur oder aus nachhaltigem Fang, 
wofür das MSC-Siegel bürgt.

Außer reinem Muskelfleisch sind für Heimtierfutter, ob 
bio oder konventionell, auch sogenannte tierische Neben-
produkte der Kategorie 3 erlaubt. Das sind Reste, die der 
Mensch nicht essen kann oder mag, wie etwa Innereien, 
Hufe, Blut, Federn, Sehnen, Knochen und Tiermehl. Was 
davon im Fertigfutter landet, muss nicht ausgewiesen 
werden. Es reicht, wenn „tierische Nebenerzeugnisse“ auf 
dem Etikett steht. Bio-Anbieter deklarieren genau, welche 
Teile vom Schlachttier sie verwenden, entweder auf der 
Dose oder auf ihrer Website. 

Waseba nimmt nur reines Muskelfleisch. Die übrigen 
Firmen fügen dem Fleisch ausgewählte Nebenerzeugnisse 
hinzu. Bei Geflügel-Menüs sind das zum Beispiel Magen, 
Leber, Herz und Hälse, denn sie liefern wertvolle Vitamine 
und Mineralien. Minderwertige Schlachtabfälle wie Hufe 
und Federn kommen Bio-Anbietern nicht in die Dose. 

Da Katzen reine Fleischfresser sind, brauchen sie mehr 
tierisches Protein als Hunde. Deren Verdauungssystem hat 
sich so angepasst, dass es in gewissem Maße auch Stärke 
verarbeiten kann. Bio-Getreide, -Gemüse und -Obst im 
Fertigfutter versorgen Vierbeiner mit Energie und pflanz-
lichem Protein, Ballaststoffen, Vitaminen und Spurenele-
menten. Sie werden meist zerkleinert und erhitzt, damit 
die Tiere sie leichter verwerten können. 
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Basiswissen: Tiernahrung

Für Bello  
nur das Beste
Katzen und Hunde haben in Deutschland einen 
hohen Stellenwert. Beim Futter soll es ihnen da-
her an nichts fehlen. Ob trockene Bröckchen für 
jeden Tag, weihnachtliches Menü oder Snacks 
für zwischendurch: Das gibt es alles auch in  
Bio-Qualität. Aus guten Gründen.
FrAuKe Werner
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Gut für allergiegeplagte Tiere: Viele Futtersorten in Bio-
Qualität enthalten glutenfreie Getreide wie Reis und Hirse. 
Für Hunde, die allergisch auf Rind oder Geflügel reagieren, 
gibt es Menüs mit Pferd, Wild oder Känguruh. Die sind auch 
für Ausschlussdiäten gedacht.

Vegetarische Ernährung nicht artgerecht
Bei Hundefutter ohne Fleisch gehen die Meinungen aus-
einander. „Grundsätzlich können Hunde vegetarisch le-
ben“, sagt Professor Jürgen Zentek vom Institut für Tierer-
nährung der Freien Universität Berlin. Artgerecht sei das 
aber nicht. Waseba, Terra Pura und Yarrah bieten dennoch 
vegetarisches Alleinfutter an – für Hunde, die Probleme 
mit der Verdauung von tierischem Eiweiß haben. 

Fleischloses Katzenfutter gibt es nicht. Der Grund: Katzen 
können bestimmte Stoffe, die nur in tierischem Gewebe 
vorkommen, nicht selbst bilden. Etwa die Aminosäure Tau-
rin. Stubentiger benötigen sie für Sehkraft und Herz. Her-
kömmlichem Katzenfutter wird synthetisches Taurin zuge-
setzt, ebenso den Sorten von Yarrah und der Mühldorfer 
AG. Die niederländische Prüfstelle Skal und die Richtlinien 
von Biokreis lassen das zu. Nicht so der private Standard 
des Prüfvereins. Nach ihm zertifizierte Sorten enthalten 
nur Taurin aus natürlichen Zutaten wie Herz und Leber. 

Andersherum verbietet Biokreis synthetische Vitamine, 
die der private Standard erlaubt. Sie sollen natürliche 
Vitamine ersetzen, die bei der Pressung von Trockenfutter 
verloren gehen. Defu und Yarrah verwenden sie, Herrmanns 
Manufaktur und Terra Pura stellen ihr flockiges Trockenfut-
ter anders her. Das Verfahren ist nach Angaben der Her-
steller so schonend, dass auf künstliche  Vitamine verzich-
tet werden kann.
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Futtermittel für Hunde und Katzen

1 Trocken- oder nassfutter?
Trockenfutter ist oft billiger als 

Nassfutter. Es ist gut haltbar, lässt 
sich leicht dosieren und ist praktisch 
auf Reisen. Allerdings sollte man 
darauf achten, dass Bello und Miet-
ze genug trinken, was gerade bei 
Katzen ein Problem sein kann. Leich-
ter ist die Flüssigkeitsversorgung mit 
Nassfutter. Es ist zudem hoch-
schmackhaft und wird daher von 
manchem Tier bevorzugt. Dafür 
verdirbt es schneller und verursacht 
mehr Müll.

2 Wozu Welpen- und  
„senioren“ futter?

Hundekinder im Wachstum benöti-
gen mehr Eiweiß und Fett. Günstig 
ist auch ein Plus an Mineralien, etwa 
Kalzium für die Knochen. Als „Seni-
or“ gelten Hunde ab dem sechsten 
bis achten Lebensjahr. Da sie sich 

weniger bewegen, besitzt ihr Futter 
weniger Kalorien. Es enthält leicht 
verdaulichen, glutenfreien Reis oder 
Mais. Bei Bio-Katzenfutter gibt es 
diese Unterscheidung nicht. 

3 Wie lange hält  
Bio-Tiernahrung?

Nassfutter wird durch Erhitzen in der 
Dose oder Tüte konserviert. Unge-
öffnet hält es zwei Jahre, geöffnet 
zwei bis drei Tage im Kühlschrank. 
Achtung: Nur zimmerwarm füttern! 
Zu kaltes Futter kann den Magen 
reizen. Trockenfutter darf, je nach 
Hersteller, 12 bis 15 Monate lagern, 
am besten kühl und trocken. Einmal 
geöffnet, sollte es in einem Monat 
verbraucht werden. Bio-Hersteller 
verhindern mit natürlichem Vitamin 
E, dass die Fette darin ranzig werden. 
Flockiges Alleinfutter kommt nach 
Herstellerangaben ohne aus.

Alleinfutter,  
ob trocken oder nass, 
deckt den gesamten 
Nährstoffbedarf eines 
Tieres. Bio bedeutet: 
Zutaten aus artgerech-
ter Tierhaltung und 
Öko-Landbau; ohne 
chemische Farbstoffe, 
Geruchs- und Ge-
schmacksverstärker.

Leckerlis und 
Snacks sind als Be-
lohnung für zwischen-
durch gedacht, ob 
als Kekse, Wurst oder 
Kausticks. Teilweise 
sollen die Verwöhn-
produkte auch der 
Zahnpflege dienen. 

Ergänzungsfutter 
hilft Tierbesitzern, die 
Mahlzeiten für ihren 
Hund oder ihre Katze 
selbst zubereiten 
möchten. Die Dosen 
enthalten Muskel-
fleisch, pur oder im 
Mix mit Innereien. Sie 
sollten mit Gemüse 
gemischt werden. 

Gemüse- und  
Getreideflocken 
liefern ein Extra an 
Vitaminen, Mineralien, 
Spurenelementen 
und Ballaststoffen. 
Gute Ergänzung zu 
Reinfleisch-Dosen: 
dazu die Bio-Flocken 
kurz in heißem Wasser 
einweichen. 

Diätfutter 
für Hunde, etwa mit 
Magen-Darm-Proble-
men oder Herzleiden, 
soll die Krankheits-
symptome beseitigen 
oder lindern. Vor der 
Verfütterung den 
Rat eines Tierarztes 
einholen! 

Für Welpen und 
betagte Hunde  
bieten einige Bio-
Hersteller spezielles 
Alleinfutter an. Für 
Tiere mit Allergien 
führen sie zahlreiche 
glutenfreie Sorten, für 
Hunde zudem vegeta-
risches Alleinfutter. 

Was Kunden wissen wollen

>
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Da ist mehr Umsatz drin 
um mehr Kunden für Bio-Tiernahrung zu begeistern, braucht Hunde- und Katzenfutter 
einen guten Platz im Laden. ebenso wichtig sind eine gute Auswahl sowie  
kompetente Mitarbeiter, die Interessierten die Vorzüge des Bio-Futters erläutern. 
FrAuKe Werner

Extra-Tipp
„Man sollte auf jeden Fall 
auch Snacks für Tiere 
anbieten, da schauen die 
Leute weniger aufs Geld.“ 
Michaela Fohmann,  
Terra Pura

Besser anbieten: Tiernahrung

von 6 bis 8 Marken auf ein bis zwei Regalmetern zu 
präsentieren. Als Blickfang eigne sich ein Plüschtier 
im Regal. 

„Gerade bei Katzenfutter ist es gut, mehrere Sor-
ten im Regal zu haben“, rät Henning Klukkert von 
Demeter Felderzeugnisse (Defu). „Katzenhalter wech-
seln die Sorten häufig, vielleicht weil Katzen als 
wählerisch gelten.“ Hunde seien dagegen eher 
„markentreu“. Sie reagieren empfindlicher auf einen 
Futterwechsel. Da nehmen Tierbesitzer gerne die-
selbe Sorte.

Damit Kunden testen können, was ihrem Liebling 
schmeckt, sollte man ihnen Futterproben für die 
„Verkostung“ daheim mitgeben, so Andreas Burk. 
Und: „Zeigen Sie Kompetenz, dann sind durchaus 
Steigerungsraten drin!“ Diese vermitteln die Herstel-
ler Demeter Felderzeugnisse (Defu), Terra Pura, Wa-
seba und Herrmann‘s Manufaktur durch Beratung 
und/oder Schulungen – am Telefon oder vor Ort.

Um Interessierten etwas an die Hand zu geben, 
haben fast alle Bio-Firmen Flyer oder Broschüren 
aufgelegt, die griffbereit bei den entsprechenden 
Produkten liegen sollten.

Wertigkeit des Futters unterstreichen
Defu stellt zudem ein Informationsvideo mit Abspiel-
gerät bereit, das am Verkaufsregal der Firma instal-
liert werden kann. Einige Hersteller bieten den Lad-
nern kostenlose Probepäckchen mit Trockenfutter an, 
die sie zum Beispiel an der Kasse verteilen können.

Auch bei der Platzierung gibt es noch Verbesse-
rungsbedarf. Häufig steht Tierfutter bei den Putz- 
und Waschmitteln. Da nehmen es die Kunden nicht 
unbedingt wahr. „Tiernahrung sollte deutlicher 
platziert werden, denn hochwertiges Futter ist Tier-
besitzern wichtig. Sind Hund und Herrchen über-
zeugt, kommt der Kunde immer wieder,“ so Henning 
Klukkert von Defu. 

Durchschnittliche Umsätze pro Laden
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> Die Umsätze mit Tiernahrung könnten besser 
sein. Nach den Erhebungen des BioVista-

Panels setze ein Bio-Laden im Mittel der Monate 
April 2012 bis März 2013 um die 91 Euro mit Nass-
futter für Hunde und Katzen um. Das sind 1,29 Pro-
zent weniger als in der Erhebungsperiode 2011/12. 
Noch höher waren die Verluste bei Trockenfutter. Der 
monatliche Umsatz sank um rund 11 Prozent. 

Mehr Auswahl lockt mehr Kunden an
Woran liegt das? Die meisten Bio-Läden verkauften 
laut BioVista nur Nassfutter von einer sowie Trocken-
futter von zwei Marken. Da sieht Andreas Burk, des-
sen Großhandel Biokorb auf Bio-Heimtiernahrung 
spezialisiert ist, ein Problem: „Kunden schätzen die 
Auswahl“. Deshalb empfiehlt er Ladnern einen Mix 

  Apr 2011 bis Mrz 2012    Apr 2012 bis Mrz 2013

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

100 €

50 €

0 €

SB Tiernahrung frisch

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

150 €

100 €

50 €

0 €

SB Tiernahrung trocken
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Hersteller von Bio-Heimtiernahrung  
und ihre Produkte

Tipps von der Kollegin
„Wir führen Trocken- und Nassfutter für 
Katzen und Hunde. In unserem kleineren 
Markt sind es 15 Produkte von zwei 
Herstellern. Die stehen im Regal mit den 
Reinigungsmitteln, neben den Hygiene-
papieren.

Bei der Einführung von Tierfutter rate ich zu 
einer Sonderplatzierung mit Rabattaktion. 
Dann ist Geduld gefragt: Anfangs lief der 
Verkauf bei uns nur schleppend, mittlerwei-
le gibt es immer mehr Käufer. Wer regelmä-
ßig einen großen Futtersack bestellt, kann 
unseren Lieferservice nutzen.

Da die Umstellung von konventionellem auf 
Bio-Futter nicht immer einfach ist, geben 
wir gelegentlich kostenlose Futterproben 
an der Kasse ab. Dann können Tierbesitzer 
testen, welche Sorte ihrem Vierbeiner 
schmeckt. So konnten wir bereits einige 
Kunden gewinnen.

Im Winter bieten wir Futter für Gartenvögel 
an, gut sichtbar im Laden platziert. Das 
läuft sehr sehr gut!“  

Antje Seyler  
Fair & Quer  

Bio-Supermarkt  
Heidelberg- 

Handschuhsheim  
(Ladengröße: 250 qm) 

und Heidelberg- 
Wieblingen  

(Ladengröße: 700 qm)

Um die Produkte mehr ins Blickfeld zu 
rücken, stellt Defu ein separates Verkaufs-
regal zur Verfügung. Auch Herrmann‘s 
unterstützt  Naturkostgeschäfte mit Auf-
stellern, bestückt mit Probepäckchen. 

Mit Snacks zum Kauf anregen
„Bei uns gibt es ein kleines Display mit 
Futterschälchen, Flyern und Kausticks,“ 
beschreibt Jolanda Huizing den Service 
von Yarrah für Neukunden. „Außerdem 
haben wir einen Regalplan ausgearbeitet, 

der den Läden hilft, eine gut sortierte 
Auswahl unserer Hunde- und Katzenfutter 
auf 60 cm Breite zu präsentieren.“

Wer sein Tier liebt, möchte es ab und an 
auch mal verwöhnen oder für das Gehor-
chen belohnen. Deshalb gehören Kaukno-
chen, Kekse und getrocknete Wurst unbe-
dingt ins Tierfutter-Sortiment. Immerhin 
machten Anbieter konventioneller Hun-
denahrung im Jahr 2012 ein Drittel ihres 
Gesamtumsatzes mit Hunde-Snacks.                      

1  demeter-felderzeugnisse defu – bio für’s Tier Trockenfutter Hund Junior Geflügel; Hund und Katze: Trocken- und Nassfutter; Hund: 
Snacks (www.defu.de) 2  Terra-Pura Tiernahrung Terra Pura Bio-Kürbistraum für Hunde; Hund und Katze: Nassfutter, Ergänzungsfutter 
(Reinfleisch, Gemüse), Snacks; Hund: Trockenfutter (www. terra-pura-tiernahrung.de) 3  Herrmann’s Manufaktur Herrmann’s Früh-
lingsmenü für Hunde; Hund und Katze: Nass- und Ergänzungsfutter (Reinfleisch, Gemüse); Hund: Trockenfutter, Getreide- und Gemüse-
flocken, Vet-Line (www.herrmanns-manufaktur.com) 4  Mühldorfer nutrition aG Balduin Bio-Herzen-Menü für Katzen; Hund und Katze: 
Feuchtfutter; Hund: Flocken und Pops mit Getreide, Gemüse, Obst  (www. muehldorfer-ag.de) 5  Waseba Biopur Hundefutter Senior 
Schaf, Reis, Karotten; Hund und Katze: Nassfutter und Ergänzungsfutter (Reinfleisch) Flocken und Pops mit Getreide und Gemüse; Hund: 
Snacks, Diätfutter (www.waseba.com) 6  Yarrah Organic Petfood Yarrah Katzenfutter Paté Lachs (MSC) mit Seetang; Hund und Katze: 
Trocken- und Nassfutter, Leckerli (www.yarrah.com)
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Beeren reifen kaum 
nach, müssen daher 

vollreif geerntet werden 
und sind entsprechend 
empfindlich. am bes-
ten, sie werden tages-
frisch vermarktet. Ware 
aus der Region ist also 
erste Wahl – das sollten 
natürlich auch die Kun-
den erfahren.

2 Sofort nach der an-
lieferung gehören 

die Beerenschalen ins 
kühle lager. Keinesfalls 
sollte man sie stapeln. 
optimal ist es, sie ge-
kühlt zum Verkauf be-
reitzustellen. die alter-
native: kleinere Mengen 
im Verkaufsraum und öf-
ter nachfüllen.

3 Sind die Beeren 
prall und glänzend, 

kann man davon ausge-
hen, dass die Ware frisch 
ist. Matte oberflächen 
und durchfeuchtete Be-
hälter sind alarmzei-
chen für Verderb: Unten 
befinden sich mit Sicher-
heit schimmelige Früch-
te, die Saft verlieren.

4 Beeren gewinnen 
an attraktivität, 

wenn sie in der nachbar-
schaft mit Zusatzverkäu-
fen präsentiert werden. 
Tortenböden und Tor-
tenguss passen gut, in 
der Hochsaison kommen 
Zucker, Gelierzucker, Ge-
liermittel dazu und als 
Service einmachtipps.

 

5 Bio ist besser: 2011 
enthielten bei ei-

nem Screening 80 Pro-
zent der konventionel-
len Beeren Rückstände 
von Pflanzenschutzmit-
teln, wenngleich unter-
halb der gesetzlichen 
Höchstmengen. 7 von 9 
Bio-Beeren-Proben wa-
ren rückstandsfrei.

D

Steckbrief: Strauchbeeren
Strauchbeeren sind ein Nischenprodukt, doch immerhin ein Zehntel der deutschen 
Erntemenge stammt aus ökologischem Anbau. Beerenobst ist gefragt, für Händler 
allerdings eine Herausforderung. Denn die kleinen Früchte sind ultrasensibel. 
GuDruN AmBroS
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E   Johannisbeeren 
 im Handel dominieren die 

zarten roten, transparenten 
Rispenbeeren, verkauft 

werden aber auch schwarze, 
selten weiße Johannisbeeren. Rot und 

weiß entfalten milde Säure, die 
herberen Schwarzen brillieren als Gelee 

oder Saft. Saison: Juni bis September.

D   Brombeeren 
die Verwandte der Himbeere 

ist dunkelrot bis blau-
schwarz, sehr saftig und 

bietet  süß-säuerliches 
dunkles Beerenaroma. Pur 
auf Kuchen oder in Frucht-

aufstrichen ein Genuss. 
Saison: Juli bis oktober.

B   Himbeeren   leuchtend hell- bis 
dunkelrot ist ihr zartkörniges Frucht-
fleisch, ihr aroma süßsäuerlich-fruchtig 
und unverwechselbar. Sie sind äußerst 
druckempfindlich. Saison: Juli bis 
September.

C   Stachelbeeren  Mit zarter oder fester, 
behaarter oder glatter Schale, grün, gelb 
oder roséfarben. Je nach Reife entwickeln 
sie säuerlichen bis süßen Geschmack.  
die Beeren gelieren leicht – gut für 
Fruchtaufstriche. Saison: Juni bis august.

A   Blaubeeren  Unter der blau-
schwarzen glatten Schale verbergen 
Kulturheidelbeeren helles Frucht-
fleisch, das nicht färbt. die Schale 
schmeckt säuerlich, das innere 
mild-süß. Saison: Juni bis September. 
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> Schlecht bezahlte Mitarbeiter im naturkost-
fachhandel sind für Ronald Stüben kein The-

ma. Seine Filialleiterinnen in Soltau und Schnever-
dingen haben sogar dienstwagen. das liegt aber 
nicht an besonders hohen erträgen, die sich in den 

15.000 bis 25.000 einwohner gro-
ßen Heidestädten ohnehin kaum 
erwirtschaften ließen, sondern 
daran, dass sich der Chef stark zu-
rücknimmt. „Mir reichen entnah-
men aus dem Sortiment für den 
eigenbedarf. damit und mit an-
deren Vergünstigungen, die man 
durch einen laden hat, kann ich 
gut leben“, sagt der gebürtige 
Hamburger, der hauptberuflich 
für Pural im außendienst tätig ist.

Mit einem Rohertrag von 33 Pro-

zent seien die läden zwar gut auf-
gestellt, „aber jeder kann sich in 
etwa ausrechnen, was bei Umsät-
zen zwischen 300.000 und 400.000 
euro pro Jahr übrigbleibt“. Ronald 
Stüben würde seine Mitarbeiter 
gern noch besser bezahlen,  aber 
dann würde ihm das Finanzamt 
unterstellen, die läden seien 
liebhaberei und ihm Steuerver-
günstigungen verwehren.

angefangen hat der gelernte 
Pharma-Kaufmann vor 35 Jahren 
mit einem Stand auf Wochenmärk-

ten, wo er Tee, Gewürze und Bonbons verkaufte. den 
ersten laden mit naturprodukten und Reformwaren 
eröffnete er 1980 in Hamburg-Wilhelmsburg, die le-
bensgefährtin zog 1983 mit einem laden in Harburg 
nach. Seine affinität zu Bio schlug sich zunächst 
nicht in den Sortimenten nieder, weil er als Kauf-
mann mit der Vertriebspolitik der Bio-Großhändler 
nichts anfangen konnte. Zudem lieferte Schwarzbrot 
Waren nur gegen Blanko-Schecks. den Schritt Rich-
tung Reformhaus verleidete ihm die Neuform durch 
ihre restriktiven Strukturen. ab 1993 verschlug es 
ihn dann in den außendienst – zunächst zur einfüh-
rung der Marke eubiona, später zu Pural, wo er seit 
17 Jahren Kunden im norddeutschen Raum betreut. 

doch läden zu betreiben – und bei Bedarf auch 
weiterzugeben – blieb sein Steckenpferd. So eröff-
nete er 1996 einen BioMarkt in Hamburg-Uhlenhorst, 
2001 einen weiteren in Bramfeld. Mit zwischendurch 

drei läden und  überwiegend in Vollzeit tätigen Mit-
arbeitern war der ladner im nebenberuf gut ausge-
lastet: bis donnerstags für Pural unterwegs, freitags 
Bürotag und samstags stand er in einem seiner lä-
den. an diesem Wochenablauf hat sich bis heute we-
nig geändert, nur dass er seit anderthalb Jahren gar 
nicht mehr im laden steht. die Treue und Verläss-
lichkeit des Personals (eine Mitarbeiterin folgte ihm 
in vier Standorte) und ein „minimalster“ Kranken-
stand ermöglichen es, die Zügel locker zu lassen.  

nur einmal hatte er bislang Pech: da hatten eine 
Mitarbeiterin und eine auszubildende gemeinsam 
Kosmetikartikel aus dem laden bei ebay verkauft, 
für insgesamt über 2.000 euro. die Mitarbeiterin wur-

Ladner im Nebenberuf
Um seine Bioläden in kleinen Städten erfolgreich am Markt zu halten, hat Ronald  
Stüben eine außergewöhnliche Methode entwickelt: Er verzichtet auf Erlöse und geht 
stattdessen einer Arbeit als Außendienstler nach. Seine Mitarbeiter profitieren davon.
HoRSt FiEdlER

Portrait

ronald Stüben (58) 
Pural-Kunden-Betreuer norddeutschland 
2 läden in Soltau und Schneverdingen
seit etwa 30 Jahren in der Bio-Branche

www.naturkost-stüben.de
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r ”Bei Bioläden liegt der Gewinn im Einkauf. 
Wer konsequent Rabatte nutzt, muss sich 
kaum Sorgen um die Marge machen.”

40-41 MB_portrait ronald stüber.indd   40 08.07.13   14:39



de fristlos gekündigt, der auszubildenden wollte er eine 
zweite Chance geben und schickte sie in Urlaub, damit sie 
in Ruhe über ihre Tat nachdenken konnte. „doch die hat 
die Zeit genutzt, um noch gehortete Kosmetik weiter bei 
ebay zu veräußern“, erzählt Ronald Stüben, und die ent-
täuschung ist ihm noch anzumerken.

dass er den laden in Schneverdingen übernehmen konn-
te, ist nicht zuletzt auf die eigenschaft zurückzuführen,  
seine Überzeugungen auch öffentlich kundzutun. So habe 
er vollmundig prognostiziert, dass ein Bioladen in einer 
Stadt mit einer derart günstigen Kundenstruktur und ei-
ner Top-lage nie Pleite gehen könne, als entsprechende 
Gerüchte aufkamen. doch weil die Vorbesitzer es dennoch 
schafften, den laden herunterzuwirtschaften, war Ronald 
Stüben gefordert. „der Vertriebsleiter des Großhändlers 
Weiling bat mich, den laden zu übernehmen, weil ich über-
zeugt war, dass er eigentlich nicht Pleite gehen kann.“ 
Stüben nahm die Herausforderung an und kann bis heute 
auf stabile wirtschaftliche Verhältnisse und ein leichtes 
Wachstum am Standort Schneverdingen verweisen, ohne 
selbst aktiv mitarbeiten zu müssen.

ein Geheimnis für den erfolg sind offenbar seine kalku-
latorischen Begabungen und dass er sich selbst nichts 
vormacht. So habe er für den laden in Soltau, der an ei-
nem neuen Standort eröffnet werden musste, bewusst auf  
eine teure neuausstattung verzichtet. nur 100.000 euro 
statt  den für die ladengröße meist üblichen Betrag von 
250.000 euro habe er investiert.  „eine höhere Summe hät-
te ich aus dem eigenen ertrag nicht finanzieren können“, 
begründet er die vergleichsweise spartanische einrichtung. 
auch ein neues hochwertiges Holzregal sehe nach fünfmal 
Honig einräumen nicht mehr gut aus, argumentiert er.

ein finanzielles Risiko geht Ronald Stüben schon deshalb 
nicht ein, weil er den Banken misstraut: „die bieten dir 
einen Regenschirm bei Sonnenschein und nehmen ihn dir 
bei Regen wieder weg.“ Wenn der ländliche Bereich und 
Kleinstädte genügend Rendite brächten, wären Denn‘s und 
Alnatura längst da, ist Stüben überzeugt. doch weil das 

nicht der Fall sei, müssten ladenbetreiber abseits der Me-
tropolen die Kosten im Griff behalten. Viel Geld könne 
durch gezielten einkauf unter nutzung von Rabatten ge-
spart werden. deshalb sei es wichtiger, viele Großhändler 
zu haben, als am Jahresende nochmal für etwa 15.000 euro 
Ware einzulagern, um bei einem Großhändler den ein-
Prozent-Jahresbonus zu erreichen. „Bei Bioläden liegt der 
Gewinn im einkauf. Wer konsequent Rabatte nutzt, muss 
sich kaum Sorgen um die Marge machen“, sagt Stüben.

an der naturkostbranche gefallen ihm vor allem die Men-
schen, mit der entwicklung ist er jedoch nicht zufrieden: 
„Transparente Wertschöpfungsketten waren unser Ziel. aber 
wir werden eine ganz normale lebensmittelbranche.“ auch 
dass der eigentlich verpönte Zucker immer mehr einzug in 
die Produkte hält, ist für ihn ein Beweis des Werteverfalls. 
Früher hat er Brotback- und Bruker-Kurse gegeben. Heute 
kocht er für seine Mitarbeiter: einmal im Jahr  zur betrieb-
lichen Weihnachtsfeier – ohne Zucker.  

PoRTRaiT   Markt und Branche
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Ronald Stüben vor 
seinem Laden in 
Schneverdingen. 
Die Ente mit dem 
Kennzeichen BI-O ist 
ein Werbemittel, das 
auch schon der Polizei 
aufgefallen ist: „Sie 
wohnen doch gar nicht 
in Bielefeld.“

”Transparente Wertschöpfungsketten  
waren unser Ziel. Aber wir werden eine 
ganz normale Lebensmittelbranche.”
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt · Tel. 0 7151/99 5150 · Fax 0 7151/99 51 555 www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Öko-TesT 

Bestnote

DemeTer 
orangensafT

Direktsaft
– reich an fruchteigenem Vitamin C
– aus erntefrisch 
gepressten Orangen 
von ausgewählten 
bio-dynamischen 
Entwicklungspro- 
jekten der Mittel- 
meerländer.

DemeTer apfelessig
         naturtrüb
   nicht pasteurisiert 

– aus einheimischem natur-
trübem Apfel Direktsaft von 
bio-dynamisch angebauten 
Äpfeln Baden-Württembergs.

                 Großer Lebensmitteltest ÖKO-TEST 6/2013: 100 Gute Lebensmittel
ÖKO-TEST hat einen Lebensmitteltest durchgeführt. Der Fokus war, 100 hochwertige Bio-Produkte zu finden, die zur Grundversorgung 
dienen können. Die Lebensmittelauswahl war bewusst auf Bio-Produkte begrenzt. Denn diese sind im Vergleich zu konventioneller 
Ware nachhaltiger für Mensch und Natur.

Getestet wurden produktspezifische Parameter durch von ÖKO-Test beauftragte Labors, wie z. B. Analysen auf Schimmelpilze, Pestizide, 
Weichmacher, gentechnisch veränderte Mikroorganismen und ergänzende mikobiologische Untersuchungen. Neben den Schadstoffen 
wurde auch die Qualität der Produkte und Verpackungen untersucht, z. B. ob der Essig die vorgeschriebene Säure enthält. 

Gleich zwei Produkte von 100 prämierten guten Lebensmitteln waren von BEUTELSBACHER. Im ÖKO-TEST Juni 2013 gab es die Note 
sehr gut für BEUTELSBACHER Orangensaft und naturtrüben Apfelessig. Beide ausgezeichneten Produkte werden in Demeter-Qualität 
aus biologisch-dynamischem Anbau von uns angeboten.

Wir freuen uns sehr 
über dieses beein-
druckende Ergebnis 
als Bestätigung 
unserer Unter-
nehmensphilosophie: 
„BEUTELSBACHER 
für mehr 
Lebensqualität“ 
durch erstklassige 
Produkte.
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> die Kontrolle ökologisch wirtschaf-
tender Betriebe liegt derzeit in der 

Kompetenz der Generaldirektion landwirt-
schaft der eU-Kommission. demnächst soll 
sie, so der Wunsch der Kommission, von 

der Generaldirektion Gesundheit übernom-
men werden. dies soll geschehen, indem 
Regelungen und Bestimmungen zur Bio-
Kontrolle von der Öko-Basisverordnung (Vo 
834/2007) in eine andere, allgemeinere 
Verordnung integriert werden. Und zwar 
in die Verordnung über amtliche Kontrollen 
zur Überprüfung der einhaltung des le-
bensmittel- und Futtermittelrechts (Vo 
882/2004). Schon jetzt ist das Bio-Kont-
rollverfahren an die generelle Regelung der 
Vo 882/2004 angebunden. dennoch hat 
die Bio-Kontrolle eine eigenständigkeit 
bewahrt, nämlich durch übergeordnete 
spezielle Regelungen in der Bio-Verord-
nung.

Ernsthafte Sorge um Charakter 
des Kontrollverfahrens
der neue entwurf zur Kontrolle hat wichti-
ge elemente des Bio-Kontrollverfahrens 
integriert, dennoch bestehen ernsthafte 
Sorgen, dass sich der Charakter der Kont-
rolle verändern könnte. die Generaldirek-

tion Gesundheit betrachtet traditioneller-
weise Sicherungsaufgaben im Wesentlichen 
unter dem aspekt des Verbraucherschutzes 
vor Gesundheitsgefahren durch endproduk-
te. das heißt: es wird im Gegensatz zur 

Überprüfung der Prozesse in 
den Unternehmen, wie das im 
Bio-Bereich derzeit gang und 
gäbe ist, der Fokus auf die Über-
prüfung der Produkte gelegt. 
Um dem prozessorientierten 
Charakter der Bio-Verordnung 

gerecht zu werden, ist jedoch eine Kont-
rolle der Prozesse die Voraussetzung, um 
das Qualitätsversprechen gegenüber den 
Kunden zu erfüllen. das ist nicht Tradition 
der Generaldirektion Gesundheit und be-
darf neben einer anderen Kontrollgeste 
auch eines anderen Sachverstandes, zum 
Beispiel in Bezug auf Prozesse in der land-
wirtschaft oder der Verarbeitung. 

„Prozesskontrolle muss 
 Kern bleiben“
der Bund für ökologische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW) und seine Mitglieder setzen 
sich deshalb für Folgendes ein: 

 � das prozessorientierte Kontrollverfah-
ren, das in der Bio-Verordnung angelegt 
ist, muss auch zukünftig Kern der Bio-Re-
gelkontrolle sein.

 � die durchführungsbestimmungen zum 
Kontrollverfahren müssen weiter in der 
obhut der Fachleute aus der Generaldirek-
tion landwirtschaft bleiben.

 � die neue Kontrollverordnung sollte für 

die Bio-Kontrolle die Kontrollstelle wie 
bisher definieren, nämlich als unabhängige 
private Stelle, die die inspektion und Zer-
tifizierung durchführt.  

 � es muss geklärt werden, dass das Bio-
Zertifikat (Bescheinigung) weiterhin durch 
die Kontrollstellen im Rahmen des Zertifi-
zierungsverfahrens ausgestellt wird.

 � die Schnittstelle und die Zuständig-
keiten für die importregeln bei ökolo-
gischen lebensmitteln, etwa bei der dritt-
landskontrolle, müssen eindeutig geklärt 
werden. 

insgesamt muss sichergestellt werden, 
dass bei allen relevanten Gesetzesvorhaben 
die expertise des Bio-Sektors umfänglich 
einbezogen wird, um für funktionierende 
und praxisnahe Vor-
gaben zu sorgen. 
dies ist auch bei allen 
Gesetzesvorhaben 
zur Kontrolle unbe-
dingt notwendig. Zu 
unser aller Ärger gab 
es bei den geplanten 
Änderungen zum 
Bio-Kontrollverfah-
ren bis zur Veröffent-
lichung des Geset-
zesvorschlags zur 
amtlichen Kontrolle 
keine aktive einbe-
ziehung der betroffe-
nen Bio-Kreise. das 
ist der eigentliche 
Skandal.  

„Branche wurde übergangen” 
Die EU-Kommission plant derzeit einschneidende Änderungen beim Bio-Kontroll-
verfahren. Anlass zur Sorge gibt dabei die Tatsache, dass die Behörde die Bio-
Branche bei der Vorbereitung des neuen Gesetzesvorschlags übergangen hat.
 Dr. AlExAnDEr BEcK  

”Nur die Branche kann für 
praxisnahe und funktionie-
rende Vorgaben sorgen.”

Standpunkt  08 |13

dr. alexander Beck ist 
Vorstandsmitglied des 
BÖLW und Koodinator 
der AoeL.
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Tiefkühl-gerichT
Chicken-Curry
Name: Biopolar 
Verpackung: Karton/Pappe
MHD: 12 Monate
Deklaration: Chicken-Curry* 

60% [Zwiebeln*, Trinkwasser, Hähnchenfleisch*, 
15%, erbsen*, zerkleinerte Tomaten*, Rapsöl*, 
Sahne*, Kokosmilch*, Joghurt*, Meersalz, Ge-
würzmischung* (Koriander*, Kreuzkümmel*, 
Bockshornkleesaat*, Cardamon*, Curcuma*, 
ingwer*,Muskat*, Paprika*, Piment*, Pfeffer*, 
Zimt*)], Basmatireis gegart 40% (Basmatireis*, 
Trinkwasser, Rapsöl*, Meersalz).*kba.
Besonderheiten: indische länderküche: Zartes 
Hähnchenfleisch trifft auf knackige erbsen.  
Currymischung mit cremigem naturjoghurt,  
dazu duftender Basmatireis. Jetzt mit verbes-
serter Rezeptur! 
UVP: 5,99 €/400 g 
Hersteller: Ökofrost GmbH, 10707 Berlin,  
www.oekofrost.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
BachBlüTen/
Tee 
• Bachblüten-
mischungen  
• Bachblüten  
Kräutertee

Name: Babella 
Verpackung: Papier, Glasfläschchen mit Tropfer 
MHD: 24 Monate
Deklaration Bachblütenmischung: Quellwasser, 
36% Weinbrand*, 0,4% Bachblütenessenz*. *kba.
Besonderheiten: alle Teezutaten sind sorgfältig 
auf die Mischung der Bachblüten abgestimmt. 
UVP: 9,90 €/20 ml, Hersteller: Pharmafon GmbH, 
79117 Freiburg, www.pharmafon.de,  
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

frUchTaUfSTrich
Annes Feinste Leicht  
Himbeer Fruchtaufstrich  
mit Stevia-Tee
Verpackung: Glas
MHD: 18 Monate
Deklaration: 55 % Himbeeren*, 

Rohrohrzucker*, 3,5 % Stevia-Tee*, Zitronensaft-
konzentrat*, Geliermittel Pektin. *kba.
Besonderheiten: Mit Stevia Tee und Rohrohrzu-
cker gesüßt. enthält 30% weniger Kalorien als 
eine herkömmliche Konfitüre extra - und das bei 
vollem, aromatischem Fruchtgeschmack.  
auch erhältlich in den Sorten erdbeer, Sauer-
kirsch und Tropische Früchte. UVP: 2,79 €/200 g
Hersteller: Maintal Konfitüren GmbH,  
97437 Haßfurt, www.maintal-konfitueren.de 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
geTreideprodUkT
Kartoffelbrot 
Name: Frankenkorn 
Verpackung: oPP-Folie 

mit Klebeetikett   MHD: 6 Monate, Deklaration: 
Roggen*-Vollkorn , teilweise als natursauerteig, 
Wasser, Kartoffelflocken* 7%, Salz, Hefe*. *kba. 
Kann Spuren von Weizen und Süßlupine enthalten.
Besonderheiten: aus Getreide aus der Region. 
Mild im Geschmack. ohne Zugabe von Konservie-
rungs- und Zusatzstoffen. UVP: 0,99 €/250 g 
Hersteller: Pema Vollkorn-Spezialitäten,  
95163 Weißenstadt, www.pema.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

SojaprodUkT
Soja Joghurtalternative 
Aronia-Passionsfrucht
Name: Provamel 
Verpackung: PP-Be, 
MHD: 26 Tage,  

Deklaration: Wasser, geschälte Sojabohnen* 
(7,4%), roher Rohrzucker*, Passionsfrucht-
saft* (4,4%), Tapiokasirup*, Stabilisator 
(Pektin),aroniasaftkonzentrat* (0,3%), Tapioka-
stärke*, Zitronensaft aus Fruchtsaftkonzentrat*, 
Frucht- und Pflanzenkonzentrat* (Karotte, apfel, 
schwarze Johannisbeere), Meersalz, Säurere-
gulator (Zitronensäure), natürliches aroma, 
Joghurtkulturen (Str. thermophilus, l. bulgari-
cus)*. *kba.
Besonderheiten: erfrischend: neue Soja Joghur-
talternative mit süßlichem aronia-Geschmack 
und leicht säuerlicher Passionsfrucht. Rein 
pflanzlich, von natur aus laktose- und milchfrei. 
Hersteller: alpro n.V., Belgien, www.provamel.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

cerealien
Krunchy Amaranth  
• Himbeer-Aronia 
• Dinkel-Nuss 
Verpackung: Pe-Beutel
MHD: 12 Monate
Deklaration Himbeer-
Aronia: Vollkorn-
Haferflocken* 54%, 
agavendicksaft* 22%, 
Knusper-Reis* (Reis-

mehl*, Gerstenmalz*, Meersalz*), Sonnenblu-
menöl* 6%, amaranth gepufft* 5%, apfeldick-
saft* 5%, Kokos*, Himbeere* 2%, aroniapulver* 
1,5%. *kba. enthält Gluten. Kann Spuren von 
anderen Schalenfrüchten, laktose und Sesam 
enthalten.
Besonderheiten: Knuspermüsli aus dinkel mit 
Cashews und Mandeln bzw. Hafer mit Himbeeren 
und aronia. Mit agave und apfel gesüßt,  
mit Sonnenblumenöl aus europa gebacken. 
UVP: 3,49 €/375 g
Hersteller: Barnhouse naturprodukte GmbH, 
84453 Mühldorf, www.barnhouse.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
geTrÄnke
coco juice • mango 
• grüner tee und 
weißer pfirsich
Name: dr. antonio 
Martins 

Verpackung: PeT-Flasche, MHD: 12 Monate
Deklaration coco juice mango: Cocosnusssaft*, 
antioxidationsmittel ascorbinsäure, natürliches 
aroma, Grünteeextrakt. *kba.
Besonderheiten: Zwei neue sommerlich-frische 
Varianten aus dem Saft der jungen Cocosnuss. 
100%-iger Fruchtsaft ohne Zucker und Konser-
vierungsmittel. Frei von Gluten, lactose, und 
Milcheiweiß. 
UVP: ab 1,99 €/330 ml 
Hersteller: Green Coco europe GmbH,  
90489 nürnberg, www.dr-martins.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

 
Vegane fleiSch-
alTernaTiVe
VEGAN Grill-Mix
Name: Wheaty 
Verpackung: Pa/Pe-Folie
MHD: 2,5 Monate

Deklaration: Wasser, Weizeneiweiß* (28%), 
Kokosfett*, Paprika rot*, ölsäurereiches (High-
oleic) Sonnenblumenöl*, Hefeextrakt, Gewürze* 
, Zwiebeln*, Haferfaser*, Weizenstärke*, Stein-
salz, Kartoffelstärke*, essig*, Verdickungsmittel 
Johannisbrotkernmehl* und Xanthan. *kba.
Besonderheiten: Bringt abwechslung auf den 
Grill! ob deftige Frankenberger-Würstchen mit 
Majorannote, Chorizo-Wurst mit kräftiger Paprika 
oder ein würzig-pfeffriges Steak - langeweile gibt 
es hier nicht! 
Hersteller:  Topas GmbH, 72116 Mössingen,  
www.wheaty.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 Tee 

Schwarztee • beautyful breakfast 
• elegant earl • perfect moment
Verpackung: Karton, Beutel Klammerfrei, 
MHD: 3 Jahre
Deklaration beautyful breakfast: 100% ganze 
nam lanh Teeblätter*. *kba.
Besonderheiten: in Großbritannien produziert 
und abgepackt. in jeder Packung befinden sich 
20 einzeln verpackte Sachets für stets frischen 
Genuss! 
UVP: 3,99 €/20 aufgussbeutel 
Hersteller: Pukka Herb ltd., GB - BS140By Bristol, 
www.pukkaherbs.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

MaRKTPlaTZ*   

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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BachBlüTen
Edis Minis Kinder-Set Kon-
zentration • Selbstbewusst-
sein • Kopfkino abschalten 
• Trost

Verpackung: leder-Taschenapotheke als Schlüssel-
anhänger, MHD: 36 Monate
Deklaration: Quellwasser, original Bachblüten*. 
Zur Konservierung: Sorbinsäure, Säuerungsmittel: 
Zitronensäure. aromaspray mit Bachblüten. *kba.
Besonderheiten: Geben Sie einen Sprühstoss auf 
die Zunge oder sprayen Sie die essenzenmischung 
auf die Haut oder in ein Glas Wasser. 
UVP: 15,95 €/4 x 2 ml 
Hersteller: Homöopathieversand München,  
82152 Planegg, www.muenchen-versand.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

Bei uns hat die Herstellung hochwertiger Lebensmittel aus kontrolliert-
biologischem Anbau Tradition.

Mit unseren Marken Natur Compagnie und Erntesegen kennen Sie uns
als Marktführer im Naturkostmarkt. Als Teil der Hügli-Gruppe stehen wir
für die Herstellung einer Vielzahl hochwertiger natürlicher Produkte aus
kontrolliert biologischer Landwirtschaft – vor allem in den Produktberei-
chen Suppen, Saucen, Brühen, Würzmitteln und Dressings.

IHRE AUFGABEN IM ÜBERBLICK:
· Umsatzverantwortung im festgelegten Verkaufsgebiet mit

Schwerpunkt Baden-Württemberg, Bayern und Saarland
· Aktiver Verkauf des gesamten Sortimentes
· Pflege der Kundenkontakte
· Optimierung der Regalplatzierungen
· Umsetzung der abgestimmten Vertriebsaktivitäten
· Aufbau von Zweitplatzierungen im Facheinzelhandel
· Durchführung von Verkostungsaktionen
· Teilnahme an Messen
· Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

WAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN:
· Eine vielseitige und herausfordernde Position
· Mitarbeit in einem erfahrenen und aufgeschlossenen Team
· Ein modernes und motiviertes Umfeld mit flachen Hierarchien
· Attraktive Rahmenbedingungen und Sozialleistungen
· Firmen-Kfz mit der Möglichkeit der Privatnutzung

IHR PROFIL:
· Kaufmännische Ausbildung
· Vertriebserfahrung hochwertiger Naturkostprodukte
· Gute Kenntnisse des Naturkostmarkts
· Reisebereitschaft
· Kenntnisse in MS Office
· Kontakt- und Teamfähigkeit
· Belastbarkeit, Kundenorientierung sowie ein ausgeprägtes Ver-

handlungsgeschick

SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann verlieren Sie keine Zeit und schicken uns Ihre schriftliche
und aussagekräftige Bewerbung.

ERNTESEGEN NATURKOST GMBH
NATUR COMPAGNIE GMBH
Bereich Personal, Stefan Rehfuß
Güttinger Straße 23, 78315 Radolfzell
Tel. 07732 / 807-251
stefan.rehfuss@huegli.de
www.huegli.com

Gebietsleiter/in
Naturkostgeschäfte

MaRKTPlaTZ* 
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TV-Tipp
Mittwoch, 31. Juli
hr fernsehen, 21.45 Uhr
Frisch auf den Müll
die globale lebensmittelverschwendung

Donnerstag, 1. August
arte, 8.55 Uhr
Nie wieder Fleisch?
Thementag: dürfen wir Tiere essen?

arte, 9.55 Uhr
Die neuen Vegetarier

Samstag, 3. August
WDR Fernsehen, 9.30 Uhr
Ohne Geld leben
Konsumstreik gegen Verschwendung

Samstag, 3. August
ZDFinfo, 9.45 Uhr
Die Bio-Büffelranch
allein von den Büffeln könnte der Hof  von 
Heiner Helberg und Tino Bullmann nicht 
leben. Wichtigste einnahmequelle sind 
Biokartoffeln und Biozwiebeln. 

Montag, 5. August
ZDFinfo, 10.00 Uhr
Verführerische Fitmacher
das Geschäft mit Functional Food

Dienstag, 6. August
3sat, 18.30 Uhr
Öko - Bio - Besser?
eine ausgabe von nano spezial

Dienstag, 6. August
arte, 21.45 Uhr
Themenabend: Der faire Handel 
auf dem Prüfstand
Filmemacher donatien lemaître besuchte 
Plantagen in Mittelamerika und Kenia. 

> es gibt immer wieder nette Geschich-
ten und anekdoten aus dem ladenalltag. 
Und weil sie so schön sind, halten wir man-
che von ihnen sogar schriftlich fest. Zum 
Beispiel die: Kurz vor Weihnachten ruft eine 
Kundin an und fragt, ob sie eine „vegane 
ente“ bestellen könne.
Zu ihrem Pech – oder vielleicht sogar Glück 

– hatte die Kundin erstmal die Bäckerei-
abteilung am Telefon. dort unterdrückte 
man die Verblüffung, gab sich bemüht und 
versuchte durch höfliches nachfragen he-
rauszufinden, um was für ein Produkt es 
sich handeln könnte. aber nach heiklen 
Minuten besann man sich auf die Möglich-
keit, die Kundin in eine andere abteilung 
weiter zu verbinden. in diesem Fall in die 
Fleischerei-abteilung. dort müsste man 
sich mit enten ja eigentlich auskennen…
allerdings war dies nun - wie sich heraus-
stellte - genau die abteilung, in der die 
Kundin nicht landen wollte. natürlich wur-
de auch hier alles getan, um den Kunden-
wunsch zu ergründen. aber vergeblich. Wie 
eine „vegane ente“ aussehen könnte, blieb 
bis zuletzt unklar. Zum Glück war die Kun-
din dank unserer freundlichen Bemühungen 
keineswegs verärgert. Und wer weiß: Viel-
leicht bringt sie ja mit ihrem Vorstoß diver-
se Tofu-Verarbeiter auf ideen.

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

Unsere verblüffendste Kundin
Von Klaus lorenzen, landwege Bio-MärKte, lüBecK

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Branchentermine
> 29.08. – 03.09.2013, eco Style, Budweis, 
Tschechische Republik, www.vcb.cz
> 29.08. – 31.08.2013, natural Products expo 
asia, Hongkong, China,  
www.naturalproductsasia.com
> 31.08. – 01.09.2013, o Sole Bio,  
Zug, Schweiz, www.osolebio.ch 
> 24. 09. – 25.09.2013 naturkosmetik  
Branchenkongress, Hotel ellington, Berlin,  
www.naturkosmetik-branchenkongress.de

Fortbildung
naturkosmetik lernbroschüre mit lern-cd 
Basiswissen naturkosmetik kompakt & kompe-
tent zum Selbstlernen. arbeitsbuch + lern-Cd: 
39,80 €. infos und Bestellung über:  
www.naturkosmetik-verlag.de

Läden
suche Biomarkt im süddeutschen Raum zur 
Übernahme. Standort ab 30.000 einwohner, 
ladenfläche ab 200 - 400 m². langjährige  
erfahrung in der leitung eines Biomarktes  
vorhanden. angebote an:  
angebot.gewerbeimmobilie@gmx.de

 
Stellengesuch
urlaubsvertretung/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@freenet.de

Kinder helfen beim Sortieren der Kaffee-
früchte.
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Das neue Krunchy Amaranth – eine echte Innovation!
Nur mit Agave und Apfel fein gesüßt und gebacken mit Sonnen blumenöl aus Europa ist uns ein 
ganz besonderes Krunchy gelungen, das die Kundenwünsche nach alternativen Zutaten erfüllt.
Fruchtig-frisch und kernig-knackig mit den Sorten Himbeer-Aronia und Dinkel-Nuss.

Krunchy zum Mitnehmen – jetzt drei neue Riegel!
Tolle Sorten sorgen für bunte Verlockung im Riegel-Regal:  
Apfel-Mandel, Himbeer-Aronia und Zartbitter-Nuss.

Wir helfen verkaufen!

Kundenaktion:  3 Krunchy-Fahrräder im Retro-Design  

und 50 Frühstückspakete zu gewinnen!

Biopionier seit 1979

www.barnhouse.de

„Als Biopionier der ersten Stunde unterstützen wir aktiv die gewachsenen
 Strukturen unserer Branche. Die echte und treue Partnerschaft mit dem 
  Handel liegt uns deshalb am Herzen.“ Neil Reen, Barnhouse-Gründer

Kontakt:  verkauf@barnhouse.de • Tel. 08631 36 22 36

5× neu: Barnhouse – immer in Bewegung
Mit gleich fünf neuen Produkten begeistert Barnhouse im Herbst
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Natumi AG • Gierlichsstr. 17 • 53840 Troisdorf • Helena Misini
Telefon 02241 / 2567-123 • helena.misini@hain-celestial.eu

Die Natur zu erleben macht glücklich. Ihre reine Luft

zu atmen, ihren feinen Duft zu riechen und ihre klaren

Geräusche zu hören. Wir schulden der Natur allergröß-

ten Respekt. Erst recht, wenn wir mit den Früchten

arbeiten, die sie uns schenkt.

Wir verwenden nur beste Biorohstoffe aus kontrolliert

ökologischem Anbau und stellen jeden Drink aus dem

ganzen Korn beziehungsweise der ganzen Bohne her.

Pulver kommt nicht in die Tüte, genauso wenig wie

Aromen oder Zucker. Sie finden, das schmeckt man?

Wir auch.
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