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„100% 
   regional.“

„Wir müssen alle wieder mehr zu heimischen Produkten 
greifen. Ich mag es, dass mein Rheinländer Dinkel in Drinks 
steckt, die im Rheinland produziert worden sind.“  
(Dinkelbauer Burkhard Struth, Oberkestert, Rheinland)

Die Natumi Regionalkampagne
Regionalität war uns schon immer wichtig. Jetzt kommunizieren 
wir es auch. Im Mittelpunkt der Natumi Kampagne stehen 
die Hafer- und Dinkeldrinks. In unserem Werk in Troisdorf im 
Rheinland verarbeiten wir seit jeher nur Hafer und Dinkel von 
deutschen Bio-Bauern, die wir kennen. Sie sind die Köpfe der 
Natumi Kampagne. Am POS, in Anzeigen und im Video auf 
www.natumi.com

Das 100%-Regional-Label finden Sie auf allen Hafer- und 
Dinkeldrinks von Natumi. Es ist unsere Garantie, dass jedes 
Korn aus heimischem Anbau und jeder Tropfen aus deutscher 
Produktion stammt.

Hafer aus Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern.
Dinkel aus Rheinland, Saarland 
und Westerwald.

Natumi Werk in 
Troisdorf bei Bonn.

w w w . n a t u m i . c o m
Unsere Bauern live auf
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editorial

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin

Editorial 12|14

› In diesem Jahr gab es in der Branche viele runde Geburtstage zu 

feiern: 50 Jahre Claus/Pural, 40 Jahre Rapunzel und Dennree, 35 Jahre 

Bohlsener Mühle und Ulrich Walter GmbH. die liste ließe sich mühelos 

erweitern. doch mit den Unternehmen – häufig in Familienbesitz – sind auch 

deren Gründer und eigentümer in die Jahre gekommen. Und wie bei vielen 

ladnern stellt sich auch bei einigen Herstellerunternehmern und Großhänd-

lern in absehbarer Zeit die nachfolge-Frage, vor allem, wenn das Unterneh-

men nicht an einen Konzern verkauft werden soll.

In unserer Titelgeschichte ab Seite 10 zeigen wir Beispiele: von der Über-

gabe an mitarbeitende Kinder und externe Geschäftsführer bis hin zu Stif-

tungslösungen. darüber hinaus haben wir zusammengestellt, worauf man 

bei der Übergabe achten sollte. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass neben den 

materiellen auch die ideellen Werte erhalten und an die nachfolger weiter-

gegeben werden.

Sich mit dem Unternehmen und dessen Werten zu identifizieren, das gilt 

in besonderem Maße auch für die Mitarbeiter. denn sie tragen gerade im 

beratungs- und qualitätsorientierten Fachhandel entscheidend zum erfolg 

des Unternehmens bei. Wie man Mitarbeiter motiviert und möglichst lange 

an das Unternehmen bindet, lesen Sie in unserem Beitrag ab Seite 24. 

Zu den wichtigen Faktoren, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zu-

frieden sind und gerne bleiben, zählt eine angemessene Bezahlung. nimmt 

man die Zahlen unseres Umsatzbarometers (siehe Seite 20) als Grundlage, 

sollten die Voraussetzungen dafür eigentlich ganz gut sein: im dritten 

Quartal 2014 erzielten die läden im Schnitt ein Plus von 8,9 Prozent. 

Viel Spaß beim lesen!    
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Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
von 1.846 mg/l neutralisiert Staatl. Fachingen STILL 

überschüssige Säure im Magen und unterstützt 
so die Säure-Basen-Balance. Angenehm im Ge-
schmack leistet es damit einen wertvollen Beitrag 
zu einem gesunden, unbeschwerten Leben.

Natürlich        besser leben. 

Anwendungsgebiete: Staatl. Fachingen STILL regt die Funktion von Magen und Darm an, fördert 
die Verdauung und hilft bei Sodbrennen. Es fördert die Harnausscheidung bei Harnwegserkran-
kungen, beugt Harnsäure- und Calciumoxalatsteinen vor und unterstützt die Behandlung chronischer 
Harnwegsinfek tionen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Stand der Information: 01/2013. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH   
Brunnenstraße 11 · 65626 Fachingen · www.fachingen.de 

Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)
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Es gibt viele pflanzliche Alter-
nativen zur Wurst aufs Brot – und alle 
werden sehr stark nachgefragt.
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Weil’s einfach gut tut.
www.allgäuer-ölmühle.de

Mit feinsten Samenmehlen unterstützt die Allgäuer 
Ölmühle den Trend zu einem gesunden Leben. Unsere 

neuen, hochwertigen Bio-Mehle, sind das Lein- und 
Mandelmehl sowie Hanf- und Sonnenblumenprotein. 

Letzteres wird in einem einzigartigen Verfahren gewon-
nen, welches zum Patent angemeldet ist. Im Vergleich 

zu Getreidemehlen unterscheiden sich die Samenmehle 
nicht nur dadurch, dass sie glutenfrei sind sondern auch 
durch ihren hohen Gehalt an Proteinen sowie wertvol-

len Nähr- und Ballaststoffen.

DE-ÖKO-006
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aktuelles   

Kurz notiert

Mittelstandspreis für Bio
in diesem Jahr fanden sich unter 
den regionalen Finalisten für den 
Großen Preis des Mittelstands drei 
Bio-unternehmen: die Bohlsener 
Mühle, die Biobäckerei Kaiser aus 
Mainz und die SuperBioMarkt AG. 

Schaumberger bei Stiftung
der frühere Demeter- 
und IMO-Geschäfts-
führer Peter schaum-
berger führt als 
einer von zwei 
geschäftsführenden 

Vorständen die von karlheinz Böhm 
gegründete stiftung Menschen für 
Menschen. 

Dorfkäserei macht weiter
eine auffanggesellschaft hat die 
ende März 2014 insolvent geworde-
ne Dorfkäserei Geifertshofen im 
württembergischen Hohenlohe 
übernommen. Beteiligt ist auch die 
Bäuerliche Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch-Hall.

MSC wird nachhaltiger
der Marine Stewardship Council 
(MSC) hat seine Zertifizierungsan-
forderungen überarbeitet. Für 
einige relevante themen sollen 
künftig strengere anforderungen 
gelten.

Bio-Bäuerin ausgezeichnet
die Bioland-Bäuerin stephanie 
strotdrees erhielt den Ceres Award. 
damit ehrt der Deutsche Landwirt-
schaftsverlag erfolgreiche Persön-
lichkeiten aus der landwirtschaft. 

Erfolgreiche Bio-Brotbox
das Bio-Brotbox-netzwerk hat in diesem 
Herbst bundesweit gut 180.000 Bio-Brotbo-
xen verteilt und damit rund 26 Prozent aller 
erstklässler erreicht. schirmherrin der er-
folgreichen CsR-aktion der Bio-Branche war 
erstmals Bundesumweltministerin Barbara 
Hendricks. in aschaffenburg koordiniert der 
bioverlag seit 2009 die regionale Bio-Brot-
box-Gruppe.

Vollcorner übernimmt
der regionale Münchner Filialist Vollcorner hat 
drei von vier Filialen sowie eine kleinere na-
turdrogerie vom Mitbewerber Grüner Markt 
übernommen. als Grund dafür nannte Grüner 
Markt-Gründer konrad Holzner eine länger 
andauernde liquiditätskrise. deren ursache 
waren unglückliche umstände bei einer ende 
2011 eröffneten Filiale. Berichte, wonach in 
erster linie die aggressive expansionspolitik 
von Alnatura ausschlaggebend für den Ver-
kauf gewesen sei, wies Holzner zurück. Voll-
corner-Geschäftsführer Willi Pfaff bezeichne-
te die neuen standorte als ideale ergänzung 
zum bestehenden Filialnetz. das besteht künf-
tig aus 16 Märkten.

2 Billionen    
Euro gesellschaftliche Kosten entste-
hen weltweit durch weggeworfene 
Nahrungsmittel.

Mächtiger Handel
Im Lebensmitteleinzelhandel kont-
rollieren vier Unternehmen 85 Pro-
zent des Marktes. Die Marktstruktur 
droht sich zu Lasten der Hersteller 
weiter zu verschlechtern. Zu diesem 
Schluss kam das Bundeskartellamt in 
einer Untersuchung.

Weitere Meldugen
Auf www.biohandel-

online.de halten wir Sie täglich  
auf dem Laufenden.

8. KarmaKonsum Konferenz in Frankfurt

› einfachheit und entschleuni-
gung statt Wachstum um jeden 

Preis: unter dem Motto „simpli-
city in Business“ bot die 8. Karma 
Konsum Konferenz einige denk-
anstöße für genügsames und ge-
sundes Wirtschaften. Jeweils rund 
200 teilnehmer besuchten den 
kongress am ersten tag und die 
Workshops am zweiten tag.
das themenspektrum des kon-
gresses reichte von Politikwech-
sel bis zu natur-Ritualen im ar-
beitsalltag. so plädierte etwa 
Prof. dr. angelika Zahrnt in ihrer 
eröffnungsrede für einen Wandel zur suffizi-
enzpolitik. damit werde es für den einzelnen 
Bürger leichter, einen ressourcenarmen und 
beziehungsreichen lebensstil zu führen, sag-
te die ehrenvorsitzende des Bund. Prof. dr. 
Gesine schwan, zweimalige kandidatin für das 
amt der Bundespräsidentin, forderte eine „le-
bendigere  Zivilgesellschaft“. Von großem Wert 
sei für sie „geistiges Wachstum, das aus der 

auseinandersetzung mit anderen entsteht“. 
die Gründer-awards gingen an das Projekt 
Made in afghanistan, das sich für nachhalti-
ge Wertschöpfungsketten einsetzt, sowie an 
bettervest: Wer über die Crowdfunding-Platt-
form in energieeffizienz-Projekte investiert, 
wird an den erzielten einsparungen beteiligt.
die Windelmanufaktur bekam einen sonder-
preis für ein neuartiges stoffwindelsystem.

Nachhaltig-ökologische Gründungsideen: Die Preisträger der 
mit insgesamt 50.000 Euro dotierten Awards. 
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VPE /Artikel Art.-Nr      EAN empf. EH   empf. VK
 
___6 x 225 g 145561 
FruchtGarten Pflaumenmus  4019736 00522 3 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145562 
FruchtGarten Quitte  4019736 00524 7 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145563 
FruchtGarten Erdbeere-Vanille  4019736 00526 1 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145564 
FG Himbeere-Pfirsich-Maracuja  4019736 00528 5 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145565 
FG Rote Johannisbeere-Feige  4019736 00580 3 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145566 
FruchtGarten Stachelbeere  4019736 00582 7 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145567 
FG Williams Christ-Preiselbeere  4019736 00584 1 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145571 
FruchtGarten Bitterorange  4019736 00586 5 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145572 
FruchtGarten Hagebutte  4019736 00588 9 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145590 
FruchtGarten Sanddorn  4019736 00640 4 1,68 € 2,69 €

VPE /Artikel Art.-Nr. EAN empf EH empf. VK  
 
___6 x 225 g 145551 
FruchtGarten Aprikose  4019736 00812 5 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145552
FruchtGarten Erdbeere  4019736 00814 9 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145553 
FruchtGarten Heidelbeere  4019736 00816 3 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145554 
FruchtGarten Himbeere  4019736 00818 7 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145555 
FruchtGarten Sauerkirsche  4019736 00460 8 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145556 
FG Schwarze Johannisbeere  4019736 00462 2 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145557 
FruchtGarten Waldbeere  4019736 00464 6 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145558 
FG Brombeere-Apfel  4019736 00466 0 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145559 
FG Erdbeer-Rhabarber  4019736 00468 4 1,68 € 2,69 €
 
___6 x 225 g 145560 
FG Pfirsich-Maracuja  4019736 00520 9 1,68 € 2,69 €

Kundenwunsch erfüllt!
 

Zwergenwiese
®

 FruchtGarten
®

 

jetzt im neuen 

verbraucherfreundlichen 225 g Glas.

Die Umstellung erfolgt sukzessive ab Anfang Dezember.

  
   •  Unveränderte Spitzenqualität        •  Keine Preiserhöhung und trotzdem noch  

     •  Sehr attraktiver Verkaufspreis            mehr Fruchtsorten aus deutschem Anbau

Achtung: neuer empf. VK 2,69 €,  neue EAN und Artikelnummer.  

Bitte bei der Auszeichnung beachten.

Gleicher Grundpreis !  Keine versteckte Preiserhöhung !

• vegan, laktose-, milcheiweiß- und glutenfrei• weniger Süße - mehr Geschmack! DE-ÖKO-024

www.zwergenwiese.de   ·   Tel 04626-1831-0   ·   Langacker 1    ·   24887 Silberstedt

·  A u s  d e r  f e i n e n  K ü c h e  d e r  N a t u r  ·

ALT: 250 g

empf. E
K: 1,87 €, Grundpreis: 0,75 €

empf. V
K: 2,99 €

Grundpreis: 1,20 €

ZwergenwieseZwergenwiese

verbraucherfreundlichen 225 g Glas.verbraucherfreundlichen 225 g Glas.

Die Umstellung erfolgt sukzessive ab Anfang Dezember.

NEU: 225 g

     
     

     
   2,69 €

NEU: 225 g

empf. E
K: 1,68 €, Grundpreis: 0,75 €

empf. V
K: 2,69 €

Grundpreis: 1,20 €  FruchtGarten FruchtGarten
®
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›     Rund 920 Millionen Euro wurden 
2013 deutschlandweit mit Na-
turkosmetik umgesetzt, was im 

Jahresvergleich einem Plus von sieben 
Prozent entspricht. Im ersten Halb-
jahr 2014 hat sich das Wachstum auf 
11 Prozent beschleunigt. Diese Zahl 
präsentierte Branchenexpertin Elfrie-
de Dambacher auf dem Naturkosmetik 
Branchenkongress in Berlin. Natur-
nahe Kosmetik – also Kosmetik ohne 
anerkanntes Siegel – fiel im gleichen 
Zeitraum um 1,8 Prozent zurück. Das 
Wachstum des gesamten Kosmetik-
markts lag wie in den vergangenen 
Jahren bei rund einem Prozent.

Veganes Leben bringt 
frischen Schwung ins Regal
Stärkster Vertriebskanal für Naturkos-
metik war auch 2013 die Drogerie mit 
rund 39 Prozent Marktanteil, gefolgt 
von Naturkostgeschäften, Biosuper-
märkten und Reformhäusern mit ins-
gesamt 26 Prozent. Nach Jahren der 
Stagnation und rückläufigen Umsätzen 
bringt der Trend zum veganen Leben 
frischen Schwung ins Naturkosmetik-
sortiment des Fachhandels. „Es be-
steht ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Kosmetikprä-
ferenz“, sagt Dambacher. Das zeigt die 
Vegan-Trendstudie, die das Marktfor-
schungsunternehmen Pollion im Auf-
trag des Naturkosmetik Verlags im Sep-
tember 2013 erstellt hat. 76 Prozent 
der Befragten kaufen ihre Kosmetik im 
Bio-Handel und Reformhaus. Für 84 

Fachhandel profitiert  
vom Vegan-Trend    

Was den Markt bewegt, welche Handelskonzepte erfolgreich sind und was Kunden 
erwarten, darüber diskutierten Experten und rund 200 Gäste aus sieben Nationen in 
Berlin. Ein wichtiger Punkt: Verbraucher werden immer informierter und mündiger.
Astrid KrAMEr-WAHrENBErG uNd NicolE GAlliWodA

Prozent der Veganer ist neben dem 
Essen vegane Kosmetik wichtig.  Eben-
so aufschlussreich ist der Blick auf die 
Käufer veganer Produkte: Jeder Dritte 
ist unter 30 Jahre.

Gleichzeitig werden die Verbrau-
cher immer mündiger: Während früher 
die Entwicklungsabteilung ein neues 
Produkt kreierte, das Marketing Anzei-
gen schaltete und Kunden zugriffen, 
funktionieren die klassischen Ver-
triebsstrategien heute anders. Kunden 
werden durch Internet und Soziale 
Netzwerke Kosmetikexperten. Sie ha-
ben klare Vorstellungen, informieren 
sich und entscheiden dann, was sie 
kaufen. Ein Beispiel dafür sind Alumi-
nium-Deos, die 2014 aufgrund mögli-
cher unerwünschter Wirkungen in Ver-
ruf kamen. „Alle Anbieter haben 

inzwischen aluminiumfreie Alternati-
ven im Sortiment“, sagt Dambacher.

Unterschiedliche 
Handelskonzepte vorgestellt 
Slow-Retail-Konzepte stellte Einzel-
handelsspezialist Alexander von Key-
serlingk auf dem Kongress vor. Sein 
Credo: Idee schlägt Standort. Wenn 
Kunden zu Fans werden sollen, seien 
im Einzelhandel Glaubwürdigkeit und 
echte Leidenschaft gefragt. Händler 
mit Kontinuität gäben ihren Läden eine 
unverwechselbare Note. 

Phillip Grothe verfolgt ein anderes 
Konzept. Der Gründer und Inhaber der 
Naturkosmetikmarke naturtalent² ver-
kauft seine Produkte ausschließlich 
online und bewirbt sie bei Facebook, 
Google und Plattformen wie Instagram, 
Pinterest und Brandnew. Außerdem 
setzt er auf Pop-up-Stores – Ladenge-
schäfte, die nach wenigen Wochen oder 
Monaten geschlossen und an einem 
anderen Ort wiedereröffnet werden. 

Die Apothekerin Christina Kraus 
betreibt dagegen seit 2008 den Online-
Shop greenglam.de und eröffnete 2013 
das Ladengeschäft greenglam.the store, 
etwas abseits der Hauptgeschäftsstra-
ßen in Augsburg. Für Krause gehören 
„on“ (Internetshop) und „off“ (stati-
onärer Handel) zusammen. Mit Events 
– etwa Parfümtests oder Make-up-
Schulungen – holt sie sich neben Kun-
den auch Blogger ins Haus. Online sei-
en die Warenkörbe allerdings im Schnitt 
doppelt so groß wie offline.    

AKTUELLES

Wohin entwickelt 
sich der Natur-
kosmetik-Markt? 
Das diskutieren 
die Teilnehmer auf 
dem Branchen-
kongress in Berlin.

BIOHANDEL 12|14   9



Und was 
kommt dann?
In der Bio-Branche steht ein Generations-
wechsel an. BioHandel stellt Beispiele vor, 
wie Hersteller und Großhändler sich darauf 
vorbereiten. Vollzogene Übergänge zeigen, 
wo die Risiken liegen.
LEO FRÜHSCHÜTZ

›  Die Pioniere werden langsam alt. Stolz können sie 
zurückblicken. Aus kleinen Klitschen und urigen An-
fängen wuchsen mittelständische Unternehmen, die 
heute Millionen umsetzen. Firmen, die die Natur-

kost-Branche prägen. Doch was passiert mit den Unterneh-
men, wenn die Pioniere in den Ruhestand gehen? Wem wer-
den sie gehören? Wer wird ihre Philosophie und ihre Werte 
prägen?

Bestimmt wird diese Diskussion von der Angst vor den 
Großen, den Konzernen. Es sind die einschlägig bekannten 
Übernahmen  wie die von Wagner Pizza durch Nestlé (siehe 
Seite 14) der letzten Jahre, die solche Ängste schüren. Doch 
das Thema Nachfolge lässt sich nicht auf die Einkaufszettel 
von Konzernen und Stiftungsgründungen als probates Ge-

genmittel reduzieren. Nachfolge ist zuallererst ein sehr per-
sönliches Thema. Für denjenigen, der geht, der loslassen 
muss, aber auch für die Nachfolgenden. Die Messlatte liegt 
hoch, die Schuhe sind groß und es soll sich möglichst nichts 
ändern, aber alles besser werden. Deshalb hat jede Unter-
nehmensübergabe ihre individuelle Note. Alle über einen 
Kamm scheren funktioniert nicht.

Trotzdem gibt es Trends und Zahlen. Das Institut für Mit-
telstandsforschung (IfM) in Bonn schätzt, dass von 2014 bis 

10   BIOHANDEL 12|14
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Bio im Familienbesitz
Die allermeisten Bio-Betriebe gehören einer oder mehre-
ren Personen, oft noch den Gründern. Sie sind, ebenso wie 
das eigene Häuschen, Privatbesitz, den irgendwann die 

Nachkommen erben. Bisher gibt es in der Branche 
nur wenige Traditionsunternehmen, die seit Gene-
rationen in Familienhand sind. Es könnten mehr 
werden, denn einige Unternehmer haben ihre Kin-
der aktiv ins Unternehmen eingebunden, manche 
auch schon anteilsmäßig beteiligt.

 •Dennree-Gründer Thomas Greim hat acht Kinder, von de-
nen vier im Unternehmen mitarbeiten: Joseph Nossol führt 
die Dennree Berlin GmbH, zu der die ehemaligen ViV-Frische-
märkte gehören, Mareike Nossol kümmert sich um die >

Viele Unternehmer warten 
mit der Nachfolgeplanung 
viel zu lange.

2018 rund 135.000 mittelständische Familienunternehmen 
mit zusammen zwei Millionen Beschäftigten zur Übergabe 
anstehen. Dabei entscheiden sich nach bisherigen Erfah-
rungen gut die Hälfte der Unternehmer für eine familien-
interne Lösung. Ein Sechstel setzt auf unterneh-
mensinterne Nachfolger. 29 Prozent der Firmen 
werden an Unternehmensfremde verkauft. Doch 
mit der Nachfolgeplanung warten viele Unter-
nehmer zu lange, mahnt Rosemarie Kay, stell-
vertretende Geschäftsführerin des IfM Bonn: „Wer 
eine Übergabe beabsichtigt, sollte dies bereits sehr lange 
bevor er sich zurückziehen will, planen und angehen.“ Im 
Einzelfall können die verschiedenen Überlegungen zu un-
terschiedlichen Lösungen führen. 
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» Handelspartner 
haben eine voraus-
schauende Regelung 
verdient.« 
Joseph Wilhelm 

» Die Nachfolge ist 
gesichert. Weiling 
wird in Familien-
Hand bleiben.« 
Bernd Weiling 

» Konzerne werden 
nach anderen Gesetz-
mäßigkeiten geführt 
als Familienbetriebe.« 
Ulrich Walter 

» Ich brauche Mana-
ger, die das Unterneh-
men verstehen. Die 
genau so ticken.« 
Volker Krause  

>

 •Mit Nicol Gärtner ist beim Hersteller Biovegan bereits seit 
2008 die zweite Generation am Ruder.

 •Bei Barnhouse leitet Moritz Nagl, der Sohn von Gründe-
rin Sina Nagl den Vertrieb. Die älteste Tochter von Mitge-
schäftsführerin Bettina Rolle wird nach der Babypause wie-
der ins Unternehmen einsteigen. 

Wer bekommt was?
Eine wesentliche Gefahr für ein Familienunternehmen ist 
ein schlecht geregelter Erbfall. Meist hinterlässt der Inha-
ber seine Firma einer ganzen Erbengemeinschaft. Sie muss 
sich dann über die Leitung und Strategie des Unternehmens 
einigen – oder dauerhaft streiten. Bekannte Beispiele sol-
cher Familienkriege sind die Auseinandersetzungen der  
Oetker-Erben oder der Familien Piech und Porsche bei VW. 
Vermacht der Inhaber die Firma nur ausgesuchten Erben, 
müssen diese den anderen Erbberechtigten ihren Pflicht-
anteil auszahlen – und dafür im schlimmsten Fall die Firma 
verkaufen, die sie hätten führen sollen. Um solche Fälle zu 
verhindern, ist eine langfristige einvernehmliche Regelung 
aller Beteiligten sinnvoll. In Joseph Wilhelms Mitteilung 
liest sich das so: „Dank der Vernunft meiner Kinder ist es 
gelungen, alle zu einem Pflichtteilsverzicht zu bewegen. In 
diesem Zuge habe ich in einer vorweggenommenen Erbre-
gelung Firmenanteile an sie übertragen.“ 

Der Übergang der Anteile ist nur ein Aspekt. Mindestens 
ebenso wichtig ist es, dass die Werte des Unternehmens, 
der Spirit, auf die nachfolgende Generation übergehen. Das 
betrifft nicht nur die Erben, sondern das Management des 
Unternehmens und die Mitarbeiter. Das Unternehmen 
braucht eine für seine Größe und Werte passende Organi-
sationsform sowie Mitarbeiter, die diese Werte auch im All-
tag leben. „Ich kann die Bohlsener Mühle aufgrund ihrer 
Größe schon jetzt nicht mehr alleine leiten“, sagt Mühlen-
Chef Volker Krause. „Also brauche ich jetzt und für den Über-

österreichischen Denn’s-Märkte, Lukas Nossol leitet Marke-
ting und Personalentwicklung von Dennree, Christoph Nos-
sol ist Regionalleiter Südbayern bei Denn’s.

 •Bernd Weiling erklärte schon 2010: „Die Nachfolge im Ge-
sellschafterkreis ist durch unsere Kinder, die seit zwanzig 
Jahren aktiv Gesellschafter sind, gesichert. Weiling wird in 
Familien-Hand bleiben.“ Ergänzt durch Peter Meyer, der be-
reits seit 13 Jahren die Geschäfte führt.

 •Beim Regionalgroßhändler Rinklin ist mit den Söhnen Ar-
min, Harald und Jochen 2013 die nächste Generation ein-
gestiegen.

 •Bei Lebensbaum sind die beiden Töchter von Ulrich Wal-
ter längst Mitgesellschafterinnen in der Familienholding 
AUWA. Maren Walter arbeitet darüber hinaus in der Unter-
nehmenskommunikation.

 • Joseph Wilhelm hat im Sommer 2014 seinen fünf Kindern 
40 Prozent der Rapunzel-Anteile überschrieben. Im Unter-
nehmen arbeitet sein Sohn Leonhard mit.

 •Beim Großhändler Claus/Pural ist mit Ulrike Claus schon 
seit langem die zweite Generation mit im Geschäft. 

54% familienintern
29% unternehmensextern 
17% unternehmensintern

Gewählte Nachfolgelösungen

54%
29%

17%

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung
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Die 
neuen Mini 
Vanille 
Mühlen

Vanille to go!
Sie hat es ganz schön in sich:  

mehr als 400 verschiedene Aromastoffe 
stecken in Vanille. Ob Süßspeisen und Gebäck 

oder auch Saures und Pikantes – unsere 
Vanille rundet den Geschmack wunderbar 

harmonisch ab. Unsere Mini-Mühlen befüllen 
wir mit echter Bourbon-Vanille von der Insel 

Madagaskar – besonders schonend getrocknet 
und natürlich in reinster Bio-Qualität.

www.herbaria.de 
Werbemittel und feine Rezepte auf Postkarten 

bekommen Sie direkt bei uns: info@herbaria.de

BioHandel_Vanille_12-2014.indd   1 27.10.14   14:39

» Ich möchte das 
Unternehmen lang-
fristig stabil und 
gesund halten.« 
Wolfgang Heck 

» Wir wollen unsere 
Kinder nicht zwingen, 
in den elterlichen Be-
trieb einzusteigen.« 
Bettina Rolle

gang Manager und Geschäftsführer, die das Unternehmen 
kennen und es verstehen. Die genauso ticken.“ Volker Krau-
se hat keine Kinder, aber Nichten und Neffen, die sich vor-
stellen können, die Bohlsener Mühle einmal zu betreiben.

Und wenn der Große kommt...?
Doch Übernahmen innerhalb der Familie sind oft nicht mög-
lich: Manchmal fehlt der Nachwuchs, häufig will er sich nicht 
die Verantwortung für ein Unternehmen ans Bein binden 
oder interessiert sich schlicht nicht fürs Geschäft. Gelegent-
lich verkaufen Unternehmer dann an einen interessierten 
Mitarbeiter. Besonders dann, wenn die Firma und der finan-
zielle Aufwand für den Kauf überschaubar sind – etwa bei 
einem Bioladen. Bei Betrieben mit einer siebenstelligen 
Bilanzsumme sind solche unternehmensinternen Übernah-
men eher selten. 

In solchen Fällen kommt der Käufer meist von außen – 
und hat Geld. Selten ist es wie beim Verkauf der Davert-An-
teile von Rainer Welke an Friedrich Niehoff ein Einzelunter-
nehmer, der selbst die Geschäfte weiterführt. Viel öfter sind 
es Konzerne, die ein Unternehmen übernehmen und in ihre 
Struktur eingliedern. Beispiele dafür sind der Verkauf von 
Bruno Fischer und Martin Evers an die De-Vau-Ge, die Über-
nahme von Allos und Tartex durch Wessanen, die Verkäufe 
von Wagner Pizza (an Nestle), Erntesegen (Hügli), Sunval 
(DMK), Söbbeke (Bongrain) oder der Gläsernen Meierei 
(Emmi). Nur in manchen Fällen handelte es sich dabei um 
klassische Nachfolgen. Oft stand auch das Unternehmen 
vor einer Entwicklungsphase, für die externes Kapital und 
Knowhow notwendig waren. Oder die Gründer wollten sich, 
im besten Mannesalter, anders orientieren.

Wo bleibt die Verantwortung?
Bio-Unternehmen sind nicht nur zum Geld verdienen da. 
Lebensbaum-Gründer Ulrich Walter formuliert das so:  
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> „Unternehmen haben auch eine gesellschaftliche Verant-
wortung. Schließlich sind wir einmal angetreten, weil wir 
eine bessere Gesellschaft wollten.“ Ähnlich sagt es Volker 
Krause: „Für mich ist ein Unternehmen ein Instrument der 
gesellschaftlichen Gestaltung. Ich kann Gewinne für mich 
selbst abzweigen oder sie in immer mehr Wachstum inves-
tieren. Ich kann sie aber auch nutzen, um in die Gesellschaft 
zu wirken.“ CSR (Corporate Social Responsibility) heißt der 
Mode- und Marketingbegriff  für diese gesellschaftliche Un-
ternehmensverantwortung. Gelebt wird sie nach Ansicht 
von Volker Krause bevorzugt in Betrieben, in denen die Ei-
gentümer selbst die Geschäfte führen: „In Kapitalgesell-
schaften, bei denen Kapital und Arbeit getrennt sind, funk-
tioniert das nicht so. Je anonymer die Kapitaleigner,desto 
weniger Empathie können sie für die Belange vor Ort auf-
bringen. Das wirkt sich nicht nur auf das Betriebsklima und 
die Produktivität aus, sondern auch auf die regionale Inte-
gration der Unternehmen. Und die führenden Leute haften 

  Le be nsWe rt!
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Logocos: Schwer getäuscht
Im Jahr 2013 übernahm Ulrich Grieshaber die Logocos AG von 
ihrem Gründer Hans Hansel. Die Beiden kannten sich seit Jahren 
geschäftlich. Seit 2011 war Grieshaber als geschäftsführender 
Vorstand für den Naturkosmetikhersteller tätig. „Ich freue mich 
sehr über das Vertrauen meines Freundes Hans Hansel. Mir ist 
bewusst, dass ich große Verantwortung für eines der innovativ-
sten und ehrlichsten Naturkosmetik-Unternehmen tragen 
werde", sagte Grieshaber bei der Übernahme. Hans Hansel sah 
damals die Zukunft der von ihm gegründeten Firma als gesichert 
an. Ende Mai 2014 stellte sich heraus, dass Grieshaber nicht der 
Alleineigentümer der Logocos AG war, sondern nur der Kopf einer 
Gruppe privater Naturkosmetik-affi  ner Investoren, mit deren 
fi nanzieller Unterstützung er das Unternehmen führte. Als es 
zwischen den Investoren und Ulrich Grieshaber zu Diff erenzen 
kam, wurde er als Vorstand entlassen. Bis heute weiß die Bran-
che nicht, wem Logocos nun eigentlich gehört.
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Übergabe: Das ist zu bedenken
 • Die individuelle Altersvorsorge: Muss ich nach dem Verkauf 
des Unternehmens von dem Erlös leben?

 • Die familiäre Situation: Gibt es Nachkommen, die das 
Unternehmen weiterführen wollen und können. Welche 
Folgen hätte ein ungeregelter Erbfall?

 • Der Markt: Wie steht das Unternehmen da, welche Chancen 
bieten sich für die Zukunft? Wer kann diese Chancen am 
besten nutzen?

 • Der Betrieb selbst: Was macht das Unternehmen aus? Was 
sind seine Werte? Wie bleiben sie am besten erhalten?

>

...alles andere

Gute ist geblieben!

            
· einzigartige Kombination  

· leichter Schaum & knackige
 Schokolade
· portionierte Waffeln

...jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen

 

  Seit September

          heißt unser...

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

SC_100x280_0914.ai   1   11.09.14   15:42

nicht für ihr Tun. In solchen Unternehmen wird so etwas wie 
gesellschaftliche Unternehmensverantwortung weniger 
oder gar nicht gelebt.“ Ulrich Walter betont, dass Aussagen 
und Inhalte zusammenpassen müssen. Sonst gefährde ein 
Unternehmen schnell seine Existenz. Konzerne würden nach 
anderen Gesetzmäßigkeiten geführt als Familienbetriebe. 
„In einer Konzernstruktur wird ein Unternehmen funktio-
nal ausgerichtet, die Seele verschwindet“, beschreibt er die 
Gefahr. Deutlich geworden ist sie im jahrelangen Siechtum 
der Marken Bruno Fischer und Martin Evers nach ihrem Ver-
kauf an die De-Vau-Ge. Deren Kernkompetenz war und ist 
das Abfüllen von Cerealien-Handelsmarken. Schwer haben 
es auch die Naturkostmarken und Großhändler, die zum nie-
derländischen Wessanen-Konzern gehören. Sie müssen sich 
ständig neuen Renditeüberlegungen und Umstrukturie-
rungsplänen des jeweiligen niederländischen Konzern-Ma-
nagements unterordnen.  

Joseph Wilhelm macht deutlich, dass ein Unternehmer 
auch gegenüber seinen Lieferanten und Mitarbeitern Ver-
antwortung trägt: „In einem Unternehmen mit hohem so-
zialem Anspruch haben Mitarbeitende und Handelspartner 
eine weise und vorausschauende Regelung verdient.“ Des-
halb habe er mit seinen Kindern eine Regelung getroffen, 
„die einen Verkauf von Anteilen an fremde Dritte aus-
schließt.“ Volker Krause hat es, in einer Mitarbeiterver-
sammlung auf seine Zukunftspläne angesprochen, einmal 
so ausgedrückt: „Ich werde Euch nicht einfach verkaufen“. 

„Bio-Unternehmen gehört nur noch sich selbst“
Ein Familienunternehmen lässt sich auch dadurch übernah-
mefest machen,  dass der Besitzer seine Anteile in eine Stif-
tung einbringt. Stefan und Christiane Voelkel haben das 
2011 mit ihrer Bio-Mosterei so gemacht. Jüngstes Beispiel 
ist Wolfgang Heck. Er hat seine Anteile am Taifun-Herstel-
ler Life Food einer Stiftung übertragen. „Mit diesem Schritt 
möchte ich das Unternehmen langfristig und über mehrere 
Generationen hinweg stabil und gesund erhalten“, begrün-

UNTERNEHMENS-NACHFOLGE   TiTel
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> dete er seine Entscheidung. Sie sei ein bedeutendes Signal 
auch an die rund 230 Mitarbeitenden, denn jetzt gehöre das 
Bio-Unternehmen nur noch sich selbst und könne nicht ver-
kauft werden. Entscheidender Grund für Heck war jedoch 
nicht der Schutz vor einer Übernahme. „Ich wollte eine Form 
fi nden, in der die kollektiven Werte und Ziele, die wir hier 
leben, auch nach uns erhalten bleiben.“ Die Stiftung soll 
nicht nur Anteile verwalten, sondern kann auch selbst un-
ternehmerisch tätig werden, um diese Ziele weiter voran-
zubringen. Im Stiftungszweck steht die Förderung einer auf 
pfl anzlicher Eiweißversorgung basierenden Ernährungs-
weise ebenso wie die gerechte Verteilung bestehender Res-
sourcen, oder das Bewahren von Gesundheit und Lebens-
freude.

Der Anthroposoph Rudolf Steiner lehnte Privateigen-
tum an Kapital und Produktionsmitteln ab und empfahl, es 
in andere gesellschaftliche Formen zu überführen. Deshalb 
sind es oft anthroposophisch geprägte Unternehmer, die 
ihr Lebenswerk in eine Stiftung überführen. Bekanntestes 
Beispiel ist die Wala Heilmittel GmbH mit ihrer Naturkosme-
tikmarke Dr. Hauschka. Sie gehört seit 1987 der Wala-Stif-
tung, deren Aufgabe es ist, „eine gedeihliche Entwicklung“ 
der GmbH zu sichern. Sie reinvestiert die Gewinne und schüt-
tet einen Teil an die Mitarbeiter aus.

Götz Werner, Gründer der dm-Drogeriemärkte, brachte 
2010 seine Unternehmens-Anteile in eine gemeinnützige 
Stiftung ein. „Reich zu werden ist keine Schande, reich zu 
sterben schon“ begründete er die Entscheidung in einem 
Interview. Auch Alnatura-Gründer Götz Rehn liebäugelt mit 
einer Stiftungslösung. Auf Nachfragen gibt es aus der Alna-

Nachfolger für Läden und Höfe
Auch viele Naturkostfachgeschäfte und Bio-Höfe suchen in 
den nächsten Jahren Nachfolger. Allein im September 2014 
boten vier Einzelhändler auf dem Portal www.nexxt-change.
org ihre Bio-Läden an. Ausführlich hat sich BioHandel 
im Heft 9/2010 mit der Nachfolge für Läden beschäftigt. 
Nachzulesen unter www.biohandel-online.de/HTML/hinter-
grund/hg20100902.shtml
Bei Bauernhöfen ist die Weitergabe innerhalb der Familie 
immer noch das Standardmodell. Wer einen Hofnachfolger 
von außerhalb sucht oder als Einsteiger einen Bio-Hof über-
nehmen will, fi ndet Interessierte und hilfreiche Infos auf 
dem Portal www.hofgruender.de
Das Wirtschaftsmagazin Brand eins hat dem Thema Nachfol-
ge einen lesenswerten Schwerpunkt gewidmet: 
www.brandeins.de/archiv/2010/nachfolge.html 

Große Vielfalt entdecken!

100 % Natur
Der einzigartige Geschmack jeder Sorte überzeugt 

auch den feinsten Gaumen! Cremig weich, vollmun-
dig nussig, wunderbar aromatisch. Eine natürliche, 

schonende Herstellungsweise ist garantiert. Alle Zuta-
ten aus ökologischem Landbau, Rohkost-Qualität.

 
Zur Verfeinerung von Salaten und Suppen, als Auf-

strich auf Kräckern, als Dip oder zur Veredelung von 
Kuchen, Desserts, Eiscremes oder Smoothies.

 100 % 
vegan

Aprikosenkernmus  Mandelmus  Schoko-Kokos-Creme  u.v.m.
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tura-Zentrale seit zwei Jahren die Antwort: Es gibt eine 
Alnatura-Stiftung, es gibt eine Götz-Rehn-Stiftung, alles 
weitere wird sich in den nächsten Jahren klären.

Auch die größten deutschen Discounter sind übrigens 
als Stiftungen organisiert: Aldi Süd, Aldi Nord, die Schwarz-
Gruppe (Lidl, Kaufl and). Der Medienkonzern Bertelsmann 
gehört ebenso mehrheitlich einer Stiftung wie die Techno-
logiekonzerne Bosch und Körber. Sehr unterschiedlich sind 
die Ziele solcher Stiftungen. Sie können gemeinnützig sein, 
aber auch in erster Linie (wie bei Aldi), das Einkommen der 
Familie sichern und den Laden zusammenhalten.

Für Ulrich Walter ist eine Stiftung eine mögliche Rechts-
form, um insbesondere bei schwierigen Nachfolgeverhält-
nissen eine stabile Lösung zu fi nden. „Aber sie ist nur eine 
rechtliche Form und kein Ersatz für unternehmerische Qua-
lität.“ Das heißt: Auch mit einer Stiftung als einzigem Ge-
sellschafter kann ein unfähiges Management ein Unterneh-
men an die Wand fahren. Die Stiftung würde weiter 
existieren. Nur hätte sie im Falle einer Insolvenz kein Ver-
mögen mehr.

Auch wir sind unverkäufl ich
Seit 2011 gehört der bio verlag, der die Zeitschriften Bio-
Handel, Schrot&Korn und cosmia herausgibt, den Mitarbei-
tern. Sie haben das nötige Kapital gemeinsam aufgebracht, 
um die Unabhängigkeit langfristig zu sichern. So können 
sie die Unternehmenspolitik gestalten und am Erfolg teil-
haben – über Erfolgsbeteiligung und Kapitaldividende. Vom 
Erlös profi tiert auch die gemeinnützige Stiftung Mensch 
Natur Kultur, die die große Mehrheit der Anteile hält. Die 
Mehrheit der Stimmrechte liegt bei der bio verlag-Stiftung, 
deren Kuratorium gewählte Mitarbeiter bilden.

Egal, in welcher Gesellschaftsform der Übergang statt-
fi ndet: In den meisten Fällen geht es gut, hat das Institut 
für Mittelstandsforschung herausgefunden: „Unsere Unter-
suchungen zeigen, dass unabhängig von der Größe des 
übernommenen Unternehmens ein Großteil der Nachfolger 
nicht nur notwendige Investitionen realisiert, sondern auch 
neue Ideen, Produkte oder Verfahren einbringt. Diese Maß-
nahmen wirken sich in der Regel positiv auf die Unterneh-
mensentwicklung und die Rentabilität aus.“  
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Faires Bio-Palmöl 
Aus Respekt vor Mensch, Tier & Natur

Dieses rote Palmöl schmeckt angenehm mild und ist besonders 
reich an Vitamin A und Vitamin E. Es eignet sich hervorragend 
für exotische Gemüse- und Reisgerichte. 

Unser HAND IN HAND-
Partner aus Ecuador stellt 
dieses fair gehandelte, rote 
Palmöl her. Der faire Bio-
Anbau garantiert einen 
respektvollen Umgang mit 
Mensch, Tier und Natur. 

Für fairen Genuss!

Mehr Infos unter www.rapunzel.de

NEU!

Wir machen Bio aus Liebe.
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entwicklung und Strategie  

›  Für Kunden der neuen Basic-Filiale ist der „Himmel“ 
immer blau. Beleuchtungseffekte des lichtdesigners 
Rainer ludwig bringen sogar Bewegung in den an-

strich der sieben Meter hohen Stuckdecke des ehemali-
gen Kinos, das 1955 von der „Königin des deutschen Films“, 
ilse Kubaschewski, eröffnet wurde. Gleich darunter hän-
gen landschaftsbilder des Malers Stefan Heide, der die 
Betrachter wegen der auswahl seiner Figuren zum den-
ken anregt: Was macht eine dame im Bikini mitten in ei-
ner agrarischen Kulturlandschaft?  

der Markt trägt auch die Handschrift von Basic-Mitbe-
gründer Georg Schweisfurth – zum Teil sogar im wahrsten 
Sinne des Wortes. denn alle großen Tafeln werden von 

ihm beschriftet, sei es die Übersicht über angebote des 
Bistros oder die information über Wirkungen des Bioland-
baus auf Klima, Boden, Wasser und artenvielfalt. Sein kre-
ativer input hat den Charme des 1974 geschlossenen Ki-
nogebäudes wieder zum Vorschein gebracht. Bei Twitter 
sind denn auch anerkennende Tweets zu finden: „Geiler 
laden, das Kino lebt wieder!“

Bistro: Konzept trifft Kunst 
aneli Jungesblut, lebensgefährtin des Basic-Mitbegrün-
ders Richard Müller, hat mit einem lichtobjekt für das Bis-
tro einen künstlerischen Beitrag geleistet (s. kl. Bild rechts 
unten auf dieser Seite). dort steht auch ein langer, ecki-

Großes Bio-Kino bei Basic
Der „Gloria-Palast“ in München-Laim, wo einst Stars Premieren feierten, wurde zu  
neuem Glanz erweckt. Dort macht die Basic AG mit ihrer 8. Münchener Filiale jetzt 
ganz großes Kino. Und Künstler spielen wieder eine Rolle.
HoRSt FieDLeR
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ger Tisch für Gemeinschaftstreffen, der konzeptionellen 
Überlegungen entsprungen ist. ein moderner eckiger Glas-
Bedientresen passt zur Form des Mobiliars. auffällig ist 
die Geräumigkeit mit viel Platz zwischen den Tischen. 

der Boden des Bistros, in dem neben Brot- und Back-
waren auch kleinere Snacks, frisch gepresste Säfte, Kaf-
feespezialitäten, Pasta und Pizza (bis 16 Uhr) angeboten 
werden, besteht aus Solnhofer Platten, einem per Hand 
abgebauten Kalkstein aus dem bayerischen dorf Soln-
hofen. er hebt sich ab vom gelben epoxidharz-Boden, dem 
für Basic typischen Belag, der im Supermarkt verwendet 
wurde.  

Kleine Schätze in großem Sortiment  
Mit 12.000 artikeln – vom Müsli bis zum Stroh für Kanin-
chen – bietet der Markt in München-laim die gewohnt 
große auswahl, die Basic-Supermärkte vorhalten. Rare 
Wurst- und Käsespezialitäten werden Kunden im 14-tägi-
gen Wechsel über Verkostungen näher gebracht. dafür 
werden Geschichten dieser Raritäten in einem eingerahm-
ten, digitalen Bildschirm erzählt, der auf dem Fleisch- 
bzw. Käsetresen neben den Behältnissen für die stille Ver-
kostung platziert ist. ein ähnlich gestalteter Rahmen steht 
– zur Wiedererkennung – bei der jeweiligen Produktgrup-
pe in der auslage. 

So wird der Kunde geschickt zu dem gerade probier-
ten artikel gelenkt und kann dem Fachpersonal per Fin-
gerzeig signalisieren, dass er diesen auch kaufen möch-
te. der beim ladenbesuch angebotene katalonische 
Ziegenkäse und die Salami waren ein Muss für anspruchs-
volle Bio-Kunden. allerdings war dazu das nötige Klein-
geld mitzubringen, denn 100 Gramm von der exklusiven 
Salami-Rarität kosteten 6,45 euro. 

etwas Besonderes ist auch der Reifeschrank für dry 
aged Beef, das mindestens sechs Wochen gelagert wird. 
Für Veganer wird ebenfalls bestens gesorgt. Sie können 
unter 5.000 artikeln auswählen. die Platzierung der Wa-
ren erfolgt nach Produktgruppen. auf Blockplatzierung 

wird zum leidwesen der Hersteller verzichtet. an wenigen 
Gondel-enden stehen sogenannte Basic-Clipper. das sind 
kleine Kühlelemente für Mopro, die zum Kauf anregen sol-
len. ansonsten wird auf angebote für impulskäufe ver-
zichtet.  die Kassen sind frei von Quängelware, doch in 
unmittelbarer nähe laden Schokoladen- und Keksregale 
zu einer Belohnung für den „anstrengenden“ einkauf ein.

Naturkosmetik-Bereich mit Beratung
die Trockenprodukte des Basic-Marktes werden auf Me-
tallregalen von Wanzl angeboten, der Kosmetik-Bereich 
ist als eine art Rondell als eigenes, abgeschlossenes ele-

ment gestaltet worden. Hier kann man bzw. frau unbehel-
ligt von anderen Kunden, die nur lebensmittel einkaufen, 
in Ruhe typgerechte Kosmetik auswählen. Fachkundige 
Unterstützung gewährleistet die eigens für  naturkosme-
tik zuständige Beraterin.  

O&G in Hülle und Fülle
das obst- und Gemüseangebot, mit dem Basic-Kunden emp-
fangen werden, ist üppig. ein Teil wird im gläsernen Kühl-
raum frisch gehalten. auch hier hat Georg Schweißfurth 
mit einem in einen Baumstamm integrierten Wasserhahn, 
aus dem tatsächlich Wasser fließt,  
ein künstlerisches Zeichen ge-
setzt. das Kleinod löst bei Kunden 
ein anerkennenden lächeln aus.

laut Marktleiter Christoph 
Haas sind die Kunden begeistert 
von dem, was aus dem alten Kino 
gemacht wurde, das Rewe zuvor 
mit abgehängter decke als laden-
lokal nutzte. Bleibt die erkennt-
nis, dass Bio nicht nur für Klima, 
Boden, Wasser und artenvielfalt 
gut ist, sondern auch für den er-
halt historischer Stätten.  
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Marktleiter Christoph 
Haas sorgt dafür, 
dass Basic-Kunden 
im alten Kino bestens 
beraten und bedient 
werden. 

Basic
– Bio-Genuss für alle –
Agnes-Bernauer-Str. 73, 
80689 München-Laim
840 qm Fläche inkl. Bistro
33 Mitarbeiter
12.000 Produkte (inkl.Kosmetik)  
Großhändler: Dennree, Pural, 
Biogarten, Ökoring
Geöffnet: MO bis SA 8 - 20 Uhr 
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Der höchste Tagesumsatzzuwachs wird mit 10,7 Prozent 
im August erreicht, der einen Verkaufstag weniger hat 
als der Vergleichsmonat im Vorjahr. Im September ist die 
Verkaufstageskonstellation im Vorjahresvergleich um-
gekehrt: Mit einem Verkaufstag mehr wird beim Tages-
umsatz ein Plus von 8,1 Prozent erzielt. Im Juli (mit der-
selben Anzahl von Verkaufstagen wie im Vorjahr) 
realisieren die Einzelhandelsbetriebe einen Tagesum-
satzzuwachs von 7,9 Prozent.  

Im Juli wird bei derselben Zahl der Verkaufstage sowohl 
bei den Tages- als auch bei den Monatsumsätzen ein Plus 
von 7,9 Prozent erzielt. Ein Verkaufstag mehr im August 
reduziert die mittlere Monatsumsatz-Entwicklung auf 6,6 
Prozent. Durch den  zusätzlichen Verkaufstag im Septem-
ber wird ein Plus von 12,5 Prozent erreicht. Aufgrund der 
in der Summe identischen Anzahl von Verkaufstagen liegt 
der Quartalszuwachs der Monatsumsätze wie bei den Ta-
gesumsätzen bei 8,9 Prozent (s.o.).

Mit jeweils 8,4 Prozent Plus in den ersten 9 Monaten 
2014 liegen Groß- und Einzelhandel erstmals gleichauf.  
Für das 1.Halbjahr hatte der BNN noch ein Plus seiner GH-
Mitgliedsbetriebe von 8,9 Prozent gemeldet (inkl. Umsät-
ze für Neuausstattungen und Flächenerweiterungen von 
Biomärkten sowie Belieferungen außerhalb des Bio-Fach-
handels). Der vergleichbare LEH (Läden mit Vkfl. unter 
400 qm) erzielt lt. LZ nur ein Plus von 2,6 Prozent (Jan bis 
Aug 2014), Läden von 400 bis 1.000 qm 0,3 Prozent.

 Großhandel
 Einzelhandel
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Knapp 9 Prozent Plus im 3. Quartal
Die positive Umsatzentwicklung im Naturkosteinzelhandel setzt sich kontinuierlich fort: 
Im Sommerquartal 2014 steigern die Teilnehmer am Umsatzbarometer BioHandel ihren  
durchschnittlichen Tagesumsatz um 8,9 Prozent auf bestehender Fläche.
KlaUS BraUN / KarIN löScH
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Monatsumsätze

Tagesumsätze

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal gesamt

Die positive Umsatzentwicklung hält an. Für das 1.Quartal 2014 konnten wir 
über einen Zuwachs von 6,3 Prozent für den Naturkostfacheinzelhandel berichten,im  
2.Quartal wuchs der Umsatz in den Läden um durchschnittlich 9,7 Prozent gegen-
über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und das dritte Quartal schließt sich 
mit 8,9 Prozent direkt an und erhöht das Wachstum im laufenden Jahr auf bisher 
durchschnittliche 8,4 Prozent. Im Gesamtjahr 2013 wurde ein Plus von 5,8 Prozent 
erzielt.

10%

8%

6%

4%

2%

0%

 2013 zu 2012
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über 1,5 Mio

von 1 bis 1,5 Mio

von 750 bis 1 Mio

von 500 bis 750*

von 250 bis 500*

bis 250*

-5% 0% 5% 10%

Bio-Supermarkt

NK-Fachgeschäft

NK-Laden (klein)

Hofläden

-5% 0% 5% 10%

über 400 m2

von 200 - 400 m2

von 100 - 200 m2

bis 100 m2

-5% 0% 5% 10%

kopf-an-kopf-rennen um die höchsten Quartalszu-
wächse zwischen Geschäften mit Verkaufsflächen von 100 
bis 200 qm und den flächenstärksten Betrieben (ab 
400 qm): Im 3.Quartal erzielen die Betriebe ab 400 qm ein 
Plus von 11,2 Prozent, die Unternehmen zwischen 100 und 
200 qm wachsen um 10,9 Prozent.
Betriebe mit Verkaufsflächen zwischen 200 und 400 qm 
legen um 5,6 Prozent zu. Kleine Betriebe mit Verkaufsflä-
chen bis 100 qm wachsen im 3.Quartal um 5,2 Prozent. 

naturkostfachgeschäfte erreichen mit 10,1 Prozent den 
stärksten Zuwachs und wie im 2. Quartal ein zweistelliges 
Plus. Im 3. Quartal 2013 lag der Zuwachs bei 5,1 Prozent. 
Die Hofläden lagen damals bei 5,4 Prozent, jetzt bei 7,8 Pro-
zent Plus.Die kleinen Naturkostläden erzielen 2014 nach 
zwei Quartalen mit zweistelligen Zuwächsen mit 7,3 Prozent 
(5,8%) einen leicht unterdurchschnittlichen Umsatzzu-
wachs. Bio-Supermärkte kommen auf 8,4 Prozent (6,7%).

11,2%

8,4%

9,0%

5,6%

10,1%

8,1%

10,9%

7,3%

9,2%

8,7%

5,2%

7,8%

9,0%

10,0%

Im 3. Quartal 2014 ist nur eine schwache Varianz der 
wachstumsraten festzustellen, wenn man die teilneh-
menden Betriebe nach verschiedenen Umsatzgrößenklas-
sen betrachtet: Bei einem branchendurchschnittlichen 
Quartalszuwachs von 8,9 Prozent reicht das Spektrum von 
8,1 Prozent Plus bei Betrieben zwischen 1 und 1,5 Millionen 
Euro Jahresumsatz bis zu 10 Prozent Plus bei den umsatz-
schwächsten Betrieben mit einem Jahresumsatz bis zu 
250.000 Euro. 

* in Tausend Euro  3.Quartal 2014 zu 2013    
 3.Quartal 2013 zu 2012
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Verkaufsflächen

Betriebstypen

Umsatzklassen

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

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

»Der Bio-Fachhandel hat aufgrund zuneh-
mender Akzeptanz der Verbraucher weiterhin 
die Chance, mit seiner Rolle am Markt klare 
Wettbewerbsvorteile zu erlangen « Klaus Braun
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  Alexander Huber

     a
usgezeichnet mit einem Michelin Stern

     M
itglied der Jeunes Restaurateurs D’Europe

      R
estaurant Huberwirt, Pleiskirchen

Begeistern jeden: die neuen Byodo Balsamessige. Das schmeckt 
nicht nur Sternekoch Alexander Huber, sondern auch Ihren Kunden:

       drei köstliche Sorten – Cassis, Kirsch-Vanille & Ingwer-Birne
       ein herrlich-fruchtiges Geschmackserlebnis
       einzigartige Rezept-Tipps vom Sternekoch

Fragen Sie nach unseren Sterne-Tipps für Ihre Kunden.

ZUTATEN: 1 Salatgurke, in Stücke geschnitten

1 El Byodo Sahne Meerrettich
1 El Byodo Dijon Senf

2 El Sauerrahm1 El Creme Fraiche1 El Honig4 EL Byodo Kirsch-Vanille Balsam
4 EL Byodo Sonnenblumenöl, nativ

Byodo Meersalz & Pfeffer
300 ml Mineralwasser

Saft von ½ Limette

TIPP VOM STERNEKOCH

GEEISTE GURKEN-MEERRETTICH-SUPPE

Alle Zutaten in einen Mixer geben und kräftig mixen. 

Die Suppe säuerlich scharf abschmecken und bis zum 

Servieren auf Eis bzw. kalt stellen.Mehr Infos zum Sternekoch unter www.byodo.de

Alexander Huber

Alle Zutaten in einen Mixer geben und kräftig mixen. 

Die Suppe säuerlich scharf abschmecken und bis zum 

NEU!

GESCHMACK BEWEISEN, 
ERFOLG AUSKOSTEN: MIT BYODO ESSIG!

       drei köstliche Sorten 
       ein herrlich-fruchtiges Geschmackserlebnis
       einzigartige Rezept-Tipps vom Sternekoch

BYO 06_14 AZ_Sternekoch_Biohandel_100x280mm.indd   1 19.09.14   12:06BF15_100x280_BioHandel_4c.indd   1 15.10.14   13:34



Kurz notiert

Mehr Urlaub berechtigt
Gewährt ein Arbeitgeber älteren 
Arbeitnehmern jährlich mehr 
Urlaubstage als den jüngeren, kann 
diese unterschiedliche Behandlung 
als Schutz älterer Beschäftigter 
zulässig sein, entschied das 
Bundesarbeitsgericht. Bezogen auf 
die konkrete Situation im Betrieb 
hat der Arbeitgeber das Einschät-
zungsvorrecht. BA 9 AZR 9567/12

Kein Lohn für Praktikantin
Das Landesarbeitsgericht Hamm 
hat die Klage einer Frau zurückge-
wiesen, die als Praktikantin über 
1.728 Stunden in einem Rewe-Su-
permarkt gearbeitet und dafür über 
17.000 Euro Lohn gefordert hatte. 
Das Gericht sah keine Praktikanten-
ausbeutung, zumal Beihilfe von der 
Arbeitsagentur gezahlt wurde und     
eine Ausbildungsstelle in Aussicht 
gestanden habe.     AZ:  1 Sa 664/14
 
Pkw-Fahrt umsatzsteuerfrei 
Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass die Verwendung eines 
dem Unternehmen zugeordneten 
Pkw für Fahrten zwischen Wohnung 
und Betriebsstätte unternehmeri-
schen Zwecken dient und deshalb 
nicht als unentgeltliche Wertabga-
be der Umsatzbesteuerung zu 
unterwerfen ist.         AZ:  XI R 36/12 
   
Kredit-Gebühren unzulässig 
Wer für einen Kredit bei einer Bank 
oder Sparkasse Bearbeitungsge-
bühren zahlen musste, hat einen 
Anspruch auf Rückzahlung. Das hat 
der Bundesgerichtshof entschie-
den. Die Verjährungsfrist beträgt 
zehn Jahre. Wurde die Gebühr in 
Raten gezahlt, geht die Verjäh-
rungsfrist u.U. sogar über diesen 
Zeitraum hinaus. Musterbriefe für 
Rückforderungen inkl. Zinsen gibt 
es bei der Stiftung Warentest.
AZ: XI ZR 17/14 und XI ZR 348/13

›  Mit der Verabschiedung der Lohnsteu-
eränderungsichtlinie hat der Bundesrat 
die Zuwendungsgrenzen an die Arbeit-

nehmer angepasst:  
 •Geschenke bis zu 40 euro brutto (ab 2015 
bis zu 60 euro brutto) 

Diese Aufmerksamkeiten sind Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungs-frei, sofern sie persönli-
che Anlässe des Arbeitnehmers betreffen (Ge-
burtstag, Geburt des Kindes, Abschied, etc.) 
aber nicht Weihnachten und Neujahr. Die Aus-
gabe ist als Betriebsausgabe abzugsfähig und 
die Vorsteuer kann geltend gemacht werden.

 •Monatlicher Benzingutschein & Co. bis zu 
44 euro brutto (keine Änderung ab 2015)

Diese Sachbezüge sind Lohnsteuer- und So-
zialversicherungs-frei. Eine Überschreitung 
um 1 Cent führt zur kompletten Steuerpflicht. 
Dies gilt auch für Nebenkosten, z.B. für die 
Gutscheinausstellung. Die Ausgabe ist als Be-
triebsausgabe abzugsfähig, die Vorsteuer kann 
geltend gemacht werden (sofern vorhanden).

 • Jährlicher rabattfreibetrag bis zu 1080 
euro (keine Änderung ab 2015)

Dies betrifft die Zuwendung von Waren und 
Dienstleistungen aus dem eigenen Sortiment, 
die Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-frei 

sind. Eine Überschreitung führt zur Versteu-
erung des übersteigenden Betrags.

 • Sonstige zuwendungen ohne persönlichen 
Anlass, z.B. Weihnachtsgeschenk über 10 
euro (Keine Änderung ab 2015)

Die Sachzuwendung ist ab 10 Euro steuerpflich-
tig. Sie kann entweder über den Lohn oder 
pauschal in Höhe von 30 Prozent zzgl. Solida-
ritätszuschlag, Kirchensteuer und Sozialver-
sicherung besteuert werden. Die Ausgabe ist 
bis zu 44 Euro (ab 2015 bis zu 60 euro) als 
Betriebsausgabe abzugsfähig und die Vorsteu-
er kann geltend gemacht werden. Bei Über-
schreitung der Beträge fällt der Betriebsaus-
gaben- und Vorsteuerabzug weg.

Mehr Geld für Betriebsfeste
Bis zu zwei Mal im Jahr und bis zu 110 Euro brut-
to (ab 2015 bis zu  150  euro brutto) pro Mit-
arbeiter gelten Betriebsveranstaltungen als 
Veranstaltungen im eigenbetrieblichen Inter-
esse und sind Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungs-frei. Eine Überschreitung führt zur Lohn-
steuer- und Sozialversicherungspflicht.

Bei Geschenken an Kunden und Geschäfts-
freunde gibt es ab 2015 keine Änderungen.  

Steuer & Recht

„Geschenk“ zum Fest 
Freuen Sie sich: Sie dürfen ihren Mitarbeitern Geschenke 
im Wert von 60 Euro brutto Lohnsteuer- und Sozialversi-
cherungs-frei überreichen – aber erst ab dem nächsten 
Jahr und nicht zu Weihnachten oder Neujahr!
PriSca WENdE

Mein Steuerspar-Tipp
Arbeitnehmer erhalten nur zu persönlichen Anlässen ein Geschenk 
bis max. 40 Euro brutto (ab 2015 bis 60 Euro). Geschäftsfreunde 
werden ebenfalls nur bei persönlichen Anlässen (Geburtstag & Co) 
für bis zu 35 Euro brutto beschenkt.              www.moertl-wende. de
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›  Ursprünglich war Beate Harscheidt in der EDV-Bran-
che tätig. Nach Familiengründung und Erziehungs-
zeit suchte sie zunächst nach einer Teilzeit-Arbeit 

und zugleich nach beruflicher Veränderung. Beim Forum 
Berufsbildung absolvierte sie die Ausbildung zur Natur-
kostfachkraft und fing danach im Bioladen Momo in Bonn-
Beuel an. Inzwischen arbeitet Beate Harscheidt seit zehn 
Jahren in dem Naturkostmarkt. Sie ist verantwortlich für 
den Kosmetik-Bereich, kümmert sich mit um Auszubilden-

de und Personal und betreut mit 
einer Kollegin die Käsetheke. An 
ihrem Arbeitsplatz schätzt Bea-
te Harscheidt einerseits die Mög-
lichkeit, Verantwortung zu über-
nehmen. Andererseits empfindet 
sie das Klima als positiv. „Wir ha-
ben hier einfach ein offenes, kol-
legiales Miteinander, das es so 
nicht überall gibt“, sagt die lang-
jährige Momo-Mitarbeiterin.  

Diese beiden Gründe motivieren sie vor allem, gern für das 
Unternehmen tätig zu sein. 

Gerade im Verkauf und im Kundenkontakt können lang-
jährige Mitarbeiter maßgeblich zum Erfolg einer Naturkost-
Einkaufsstätte beitragen: Sie verfügen über umfangreiches 
Produktwissen, hohe Beratungskompetenz und unterhal-
ten langfristige Beziehungen zu den Kunden. Speziell in-
habergeführte Naturkostmärkte mit hohem Service- und 

Qualitätsanspruch benötigen Mitarbeiter, die das Profil der 
Einkaufsstätte mit prägen. Doch was kann ich als Händler 
tun, um Personal, das sich zu meiner Zufriedenheit entwi-
ckelt, möglichst lange bei mir zu halten? 

Eigenverantwortung wichtig für Motivation
Edgar Rieflin, Inhaber und Geschäftsführer vom Vita Naturmarkt 
in Freiburg, bestätigt den hohen Wert seiner langjährigen Mit-
arbeiter für sein Unternehmen. „Ich schaffe es schon lange 
nicht mehr, allein das Gesicht meines Ladens zu sein“, sagt 
Rieflin, der insgesamt 28 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Grund-
stock an langjährigen Beschäftigten, zu denen die Kunden 
eine Beziehung aufbauten, sei daher einfach erforderlich. 

Die Basis, dass Mitarbeiter sich wohl fühlen, bildet nach 
seiner Ansicht ein gutes Betriebsklima mit einem offenen 
und ehrlichen Miteinander. Auch stellt er fest, dass ein ho-
hes Maß an Eigenverantwortung wichtig für die Motivation 
gerade langjährig Beschäftigter ist. „Die Vergütung muss 
angemessen sein, damit die Mitarbeitenden ihren eigenen 
Lebensunterhalt bestreiten können“, nennt der Händler ei-
nen weiteren Punkt.

Raoul Schaefer-Groebel, Gründer und Inhaber des Bio-
laden Momo, hat ein Team von insgesamt 35 Mitarbeitern. 
70 Prozent davon sind seit mehr als acht Jahren im Unter-
nehmen tätig. Die hohe Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Laden führt der Händler darauf zurück, dass Momo aus 
einem Kollektiv heraus gegründet wurde. „Der Geist aus 
diesen Anfangszeiten ist bei uns immer noch lebendig und 

Gesichter des Ladens 
Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen und den Produkten identifizieren, tragen 
besonders im beratungs- und qualitätsorientierten Fachhandel zum Erfolg bei. Bio-
Handel nennt Beispiele, wie man die Mitarbeiter-Bindung stärken kann.
GisEla BUrGEr

»Ein Stammkunde 
erwartet, dass  
sein Stammverkäufer 
für ihn verfügbar ist. «  
  Michael Obermeier

entwicklung und Strategie  
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MITARBEITER BINDEN   entwicklung und Strategie

prägt bis heute das Klima mit“, sagt Raoul Schaefer-Groe-
bel. Zwar hätte jeder Mitarbeiter einen bestimmten Schwer-
punkt. Doch prinzipiell sei jeder in der Lage, jeden zu ver-
treten, weshalb es auch kaum Hierarchien gebe. 

Neben der positiven Atmosphäre bemüht sich die Momo 
-Geschäftsführung mit weiteren Anreizen, Mitarbeiter zu 
halten. So achtet Raoul Schaefer-Groebel auf eine ausrei-
chende Personalstärke, um Druck und Stress durch Über-
lastung zu vermeiden und dadurch den Arbeitsplatz attrak-
tiv zu halten. Alle Beschäftigten erhalten, abhängig von der 
Dauer der Beschäftigung, einen Zuschuss zur Altersvorsor-
ge und haben die option auf ein dreizehntes Monatsgehalt. 
Nachlässe auf Einkäufe bis zu 30 Prozent ergänzen die ma-
teriellen Anreize. „Hier ist es auch von Vorteil, dass die Mit-
arbeiter die Produkte, die wir verkaufen, gut kennen und 
sich mit ihnen identifi zieren.“

Harmonische Verkaufsteams
Beim Naturkostmarkt-Unternehmen Terra Verde, das vier Fi-
lialen im Rhein-Main-Gebiet betreibt, besteht ein großer 
Teil der Mitarbeiter aus langjährig Beschäftigten, die ent-
sprechend harmonische Verkaufsteams gebildet hätten, so 
Geschäftsführerin Yvonne Strasburger. Ein stundenweiser 
kurzfristiger Einsatz von Kräften sei immer schwierig. Selbst 
einfach erscheinende Aufgaben wie Regale einräumen wol-
le gelernt sein. „Mitarbeiter können sich bei uns gut wei-
terentwickeln. Da wir eine wachsende organisation sind, 
ergeben sich neue Aufgaben“, sagt Yvonne Strasburger. Da-
neben biete das Unternehmen familienfreundliche Beschäf-
tigungsverhältnisse an. „Ich arbeite selbst mit Sohn im 
Büro“, sagt Yvonne Strasburger.

Auch Frank osarek, Leitung Personalabteilung des Berli-
ner Filialisten Bio Company, berichtet von einer sehr gerin-
gen Fluktuation und verweist auf die Bedeutung eines stabi-

Zufriedene, motivierte Mitarbeiter mit 
hoher Beratungskompetenz – das größte 
Kapital im Naturkostfachhandel. 
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len Mitarbeiterstamms für die Kundenbindung. „Wenn 
beispielsweise eine Kundin mit Lactose-Intoleranz eine Be-
ratung zu speziellen Produkten sucht, setzt dies ein gewis-
ses Vertrauen voraus.“  Bei Eigenkündigungen sei oft ein Um-
zug der Grund, gelegentlich auch das Gehalt.  

Neben dem Betriebsklima hält Frank osarek die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes und gute Entwicklungsmöglichkei-
ten für wichtige Bindungs-Instrumente. So hat die Bio Com-
pany verschiedene Weiterbildungs-Möglichkeiten entwickelt, 
die eine individuell abgestimmte Qualifizierung ermögli-
chen. Unter der Belegschaft strebt der Filialist möglichst 
Beschäftigungs-Verhältnisse in Vollzeit an. 85 Prozent der 
Auszubildenden wurden bislang vom Unternehmen über-
nommen. „Ebenso bieten wir den Mitarbeitern einen hohen 
Mitgestaltungsspielraum in den Märkten“, sagt Personal-
leiter Frank osarek. 

Entwicklungsziele und -potenziale
„Wir betrachten gemeinsam mit unseren Mitarbeitern nicht 
nur ihren aktuellen Stand sondern immer auch ihre persön-
lichen Entwicklungsziele und Entwicklungspotenziale.“ Die-
ser Satz beschreibt das Leitziel der Personalentwicklung der 
SuperBioMarkt AG aus Münster, die 22 Filialen in Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen betreibt. „Den Menschen, die 
bei uns arbeiten, zeigen wir im eigenen Interesse berufli-
che und persönliche Perspektiven auf“, sagt Michael ober-
meier, Leiter des Personalbereichs. Eine Weiterentwicklung 
eines Mitarbeiters mit dem Unternehmen sei nicht nur wich-
tig für dessen Erfolg, sondern auch für die Motivation.  Wie 
wichtig langjährige Mitarbeiter für die Kundenbindung sind, 
bringt er so auf den Punkt: „Ein Stammkunde erwartet, dass 
sein Stammverkäufer, bei dem er sich gut aufgehoben und 
beraten fühlt, für ihn verfügbar ist“. Selbst Tätigkeiten im 
Einzelhandel, die auf den ersten Blick einfach erscheinen, 
etwa das Auffüllen von Regalen, erfordern ein hohes Maß 
an Erfahrung und Professionalität. „Nicht qualifizierte, ge-
ringfügig beschäftigte Kräfte werden immer unattraktiver 
für uns, da gerade in einem fachhandelsorientierten Un-
ternehmen wie unserem langjährige und erfahrene Mitar-
beiter unabdingbar sind“, sagt Michael obermeier. Wenn 
Mitarbeiter von sich aus kündigen, führt das Unternehmen 
Austrittsgespräche. oft seien es persönliche Gründe, die 
mit räumlichen oder familiären Veränderungen in Verbin-
dung stehen, sagt Michael obermeier.   

>

Weitere Infos
Eine Liste mit Literaturtipps zum Thema finden 

Sie auf www.biohandel-online.de/Mitarbeiter 

MorgenLand Früchte im Glas
››  die Früchten stammen aus eigenen Anbauprojekten 

in der Türkei
››  erntefrische Verarbeitung in eigener Produktionsstätte
››  ohne Zusatz von Haushaltszucker, ohne Zusätze von 

Aroma- oder Konservierungsstoff en

Der Geschmack ausgereifter Früchte!

Leckere Rezepte mit MorgenLand 
Bergfeigen gibt’s auf unserer Website ››

Sonnengereift 
direkt ins Glas

DE-ÖKO-001  www.morgenland.bio

Morgenland Fru ̈chte im Glas Anzeige 100x280mm 10-2014.indd   1 23.10.14   16:52
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BioHandel: Warum sind langjährige Mitarbei-
ter gerade für den Naturkosthandel wertvoll?
Ernst Härter: Fluktuation verursacht Aufwand 
und Kosten, Fachwissen und Beratungs-Kompe-
tenz spielen im Naturkost-Handel eine beson-
ders große Rolle. Daher ist die Grundidee, auf 
langfristig tätige Mitarbeiter zu setzen, natür-
lich richtig. Doch sollte der frische Wind von 
außen nicht unterschätzt werden. Es gibt Teams 
mit ausschließlich langjährigen Mitarbeitern, 
die zwar untereinander harmonieren und sich 
wohl fühlen. Doch ein Input von außen täte der 
Leistung gut. Langjährige Mitarbeiter allein sind 
kein Garant für Erfolg, sie müssen auch qualifi-
ziert und motiviert sein.

BioHandel: Gibt es Ihrer Ansicht nach auch 
Arbeitsbereiche im Naturkosthandel, in denen 
Personal schnell austauschbar und eine hohe 
Fluktuation verkraftbar ist?

Härter: Ja klar, Bereiche, in denen keine Leistungsträger im Kunden-
kontakt benötigt werden. Doch auch dann haben die Kunden ein Recht 
auf ein serviceorientiertes Gegenüber. Auch Regal-Auffüller sollten 
zeigen können, wo was im Laden ist und sie sollten gute Überleitungen 
machen können, wenn sie eine Frage an die Zuständigen weitergeben.

BioHandel: Sollte ich mir als Händler gezielt Gedanken zum Thema 
Mitarbeiter-Bindung machen und bewusst Maßnahmen entwickeln, 
so wie es viele Läden bei der Kundenbindung machen?
Härter: Ich glaube, man kann die Frage aus einer etwas ungewöhn-
lichen Sicht angehen: Mitarbeiter sind Kunden, die ich täglich im La-
den habe. Diese Überlegung könnte nahelegen, sie nicht nur in der 
Mitarbeiterrolle zu sehen. Klug wäre es, Mitarbeiter als Kunden für 
möglichst viele Produkte zu gewinnen und sich dazu etwas einfallen 
zu lassen. Auch das Geschäft und wofür es steht, sollten Mitarbeiter 
genauso wie Kunden attraktiv finden können. Wenn das gewährleistet 
ist, hat man schon einiges für die Mitarbeiterbindung erreicht.  

Interview

 „Frischer Wind“
Welchen Stellenwert haben langjährige 
Mitarbeiter im Biofachhandel? Welche Be-
deutung sollte ich der Mitarbeiter-Bindung 
beimessen? Ein Gespräch mit Ernst Härter
GiSEla BurGEr

Ernst Härter unterstützt 
Führungskräfte und 
Verkäufer  
(www.ernst-haerter.de)

Unbenannt-10   1 28.08.14   12:21
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Thema in der 
nächsten  

›  Vegetarisch und vegan essen ist in. Dem trägt das 
wachsende Angebot der Hersteller Rechnung. So wird, 
neben zahlreichen pflanzlichen Brotaufstrichen, auch 

die Auswahl an Veggie-Aufschnitt immer größer. 
Basis der veganen Wurstalternativen sind entweder Tofu, 

Lupine oder Seitan, also dick gelegtes Weizeneiweiß (Glu-
ten). Dazu kommen Pflanzenöl für den soften Biss, Binde-
mittel für die Konsistenz, Gewürze, Salz, Hefeextrakt und 
etwas Zucker für den Geschmack. Aufschnitte aus Seitan 
sind stets etwas fester als die aus Tofu. Von der Festigkeit 
her erinnern die aus Weizeneiweiß an Bratenaufschnitt. 
Damit die Tofuscheiben ebenfalls Biss bekommen, gibt man 
an die Rezeptur ebenfalls etwas Weizeneiweiß.

Mancher Aufschnitt beinhaltet auch einen Zusatz an 
Hühnereiweiß und weitere Zutaten wie z.B. Käse. Dann ist 
der Brotbelag nicht mehr vegan, sondern vegetarisch. Das 
Hühnereiweiß dient als Binde- und Dickungsmittel, es gibt 
der „Wurst“ Festigkeit. 

Die veganen Alternativen zu Käse sind hingegen ein Mix 
aus Wasser, pflanzlichen Ölen, Stärke und/oder Lupinen-
mehl sowie Bindemittel. Geschmack erhalten sie durch Kräu-
ter, Gemüseextrakte und veganes Aroma.

Alternativen zu Wurst sind ohne Cholesterin 
und reich an hochwertigem Eiweiß
„Veggiwurst“ oder auch „Pflanzenkäse“ dürfen sich die ve-
gan-vegetarischen Alternativen aber nicht nennen. Die Be-
zeichnung „Wurst“ oder „Käse“ ist allein Produkten aus 
Fleisch oder Milch vorbehalten – so, wie auch Sojamilch 
nicht Sojamilch heißen darf, sondern sich Sojadrink nennt. 
Die Angabe „wie Mortadella“ oder „wie Geflügelwurst“ ist 
aber möglich und findet sich auch auf manchen Packungen. 

 Dass die Veggie-Alternativen eigene Namen haben, 
macht Sinn. Von den „inneren Werten“ her sind sie etwas 
ganz anderes. Sie enthalten kein Cholesterin, sofern kein 
Käse drin ist, sie sind reich an hochwertigem Eiweiß und 
haben meist weniger Fett als Wurst oder Käse. Vegetari-
scher und veganer Aufschnitt mit Bio-Label ist auch frei von 
dem umstrittenen Nitritpökelsalz, jenem Zusatzstoff, der 
beispielsweise Salami die rötliche Farbe verleiht und in der 
Wurst für Geschmack und bessere Haltbarkeit sorgt. 

Ganz ohne Zusatzstoffe geht es aber nicht. Die Masse für 
den pflanzlichen Aufschnitt wird meist mit Guarkern- und 
Johannisbrotkernmehl versetzt. Die Dickungsmittel verlei-
hen eine gewisse Festigkeit. Nach der EU-Öko-Verordnung 
ist dies gestattet. Viele Produkte enthalten zudem Hefeex-
trakt oder geringe Mengen Brühe, die wiederum Hefeex-
trakt beeinhaltet. Die darin enthaltene Glutaminsäure hebt 
den Eigengeschmack der Zutaten und gilt darum als Ge-
schmacksverstärker.

Hefeextrakt hat nicht den besten Ruf. „Die in unserem 
Bio-Hefeextrakt enthaltene Glutaminsäure und deren Salz, 
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Basiswissen: Veggie-Aufschnitt

Im Trend und für 
jeden Geschmack
Die vegan-vegetarische Auswahl an Aufschnitt 
wird immer größer. Viele Sorten erinnern an 
Salami und Lyoner – andere haben ihre eigene 
Note. Alle Veggie-Alternativen liefern hochwer-
tiges Eiweiß und haben kein Cholesterin.  
Ein weiteres Verkaufsargument für Bio:  
Alles ist garantiert ohne Gentechnik.
ANNEttE SABErSky 
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das Glutamat, entstehen natürlich“, erklärt ines Riegert 
von Taifun. „Wir verwenden kein synthetisch hergestelltes 
Glutamat, sondern nur natürliches und nur geringe Kon-
zentrationen. Der Gehalt ist niedriger als in einer Tomate.“ 
Das gilt auch für andere Anbieter.

Das Soja aus biologischem Anbau stammt 
nicht aus Monokulturen
Die Rohstoffe für den Veggie-Brotbelag kommen aus kont-
rolliert-biologischem Anbau. Das bedeutet, die Erzeugung 
von Weizen, Soja und Lupinen kommt ohne Spritzmittel und 
synthetische Düngemittel aus. Wichtig auch: Bio-Soja, 
Grundlage für Tofuaufschnitt aller Art, wird ohne Gentech-
nik erzeugt. Die Bohnen kommen von Öko-Landwirten aus 
Deutschland, Österreich, Frankreich, aus Kanada und Süd-
brasilien. Anders konventionelles Soja. Schon gut 80 Pro-
zent der weltweiten Ernte ist gentechnisch manipuliert. 

Haben Kunden Sorge, der Verzehr von Tofuaufschnitt 
und anderen Sojaprodukten könne der Umwelt schaden, wie 
oft behauptet wird, kann man sie beruhigen. im biologi-
schen Anbau wachsen die Pflanzen nicht in Monokulturen. 
Es wird dafür auch kein Regenwald gerodet – selbst wenn 
das Bio-Soja aus Brasilien kommt. 

Zudem landet nur der geringste Teil der weltweiten So-
jaernte direkt auf dem Teller. Der Großteil ist Tierfutter, 
kommt also in den Trog und wird an Schweine und Hühner 
verfüttert. Gerade mal sechs Prozent des weltweit geern-
teten Sojas, so der WWF in dem Bericht „Der Sojaboom. Aus-
wirkungen und Lösungswege“, werden zu Lebensmitteln, 
etwa Tofuaufschnitt, verarbeitet.

Vegetarisch, aber nicht immer vegan

>

Soja
Sojaaufschnitt besteht zu rund 60 
Prozent aus Tofu. Hinzu kommen 
Weizenstärke für die Festigkeit, Öl, 
Dickungsmittel, Gemüsestückchen, 
Gewürze, eventuell Hefeextrakt 
und eine Prise Rohrohrzucker. 
Einige Sorten sind geräuchert und 
dadurch sehr würzig. 

Seitan
Brotbelag aus Seitan wird aus 
Weizeneiweißpulver und Wasser 
hergestellt. Die in Wasser gelöste 
verdickte Weizenstärke wird mit Öl, 
Dickungsmitteln, Gewürzen, Kräu-
tern, Hefeextrakt und etwas Zucker 
vermengt und gegart.  So entsteht 
eine schnittfeste Masse.

Käseersatz
Wie Käse sollen die veganen Schei-
ben aus Wasser, Kokosfett und 
Kartoffelstärke bzw. Lupinenmehl 
schmecken. Um ihnen Geschmack 
zu verleihen wird die Sorte „Natur“ 
mit veganem Aroma versetzt, das 
aus mehr als 20 verschiedenen 
Kräutern extrahiert wird. 

Vegetarisches
Vegetarische Wurst kann auch 
geringe Mengen an tierischen 
Zutaten wie Hühnereiweiß oder 
Käsestückchen enthalten. Aus der 
Bezeichnung „vegetarisch“ auf der 
Verpackung geht hervor, dass es 
sich nicht um ein veganes Produkt 
handelt. 

1 ist veganer aufschnitt für Menschen mit Zöliakie 
geeignet? Veggie-Aufschnitt enthält fast immer Weizen-

gluten. Das ist für die Betroffenen tabu. Auch Menschen mit 
einer sogenannten Glutenunverträglichkeit sollten davon 
Abstand nehmen. Ein leckerer veganer Brotbelag lässt sich auch 
aus gewürztem Tofu herstellen. Diesen einfach dünn in Scheiben 
schneiden und Brot damit belegen. 

2 Beim entnehmen aus der Packung kleben die scheiben 
leicht zusammen. Was kann man raten? Vor allem 

Aufschnitt, der vakuumiert verpackt ist, haftet zusammen und 
lässt sich dadurch schwieriger entnehmen. Das kommt daher, 
dass die Scheiben sehr dicht gepresst werden. Gut gekühlt geht 
der Aufschnitt besser aus der Packung. Dabei die Scheiben 
vorsichtig mit einem Messer lösen. 

3 ist Veggie-Brotbelag fettärmer als Wurst? Das kommt 
auf die Sorte an. Fleischfreier Aufschnitt enthält zwischen 

neun (vegane Chorizo) und 23 Gramm (vegetarische Salami) 
Fett je 100 Gramm, die meisten Sorten liegen bei 12 bis 15 
Gramm. Echte Wurst enthält zwischen 10 Gramm (Bierschinken) 
und 45 Gramm (Salami) Fett je 100 Gramm. Das Fett der 
Veggie-Aufschnitte (Sonnenblumen- oder Rapsöl) ist jedoch 
reich an ungesättigten Fettsäuren. Teils ist es „high oleic“, 
enthält also viel lebenswichtige Ölsäure. Das Fett der vegetari-
schen-veganen Wurstalternativen ist also gesünder und zudem 
cholesterinfrei. Das spricht für diese Produkte.

Was Kunden wissen wollen
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Besser anbieten: Veggie-Aufschnitt

An Gewohntes anknüpfen
Vegan ist angesagt, das zeigt sich auch im Brotbelag-Sortiment. Daher sollte die  
Auswahl möglichst breit sein. Mit Probieraktionen lassen sich auch Neu-kunden von 
den braun-beigen Scheiben überzeugen. Doch gute Beratung ist wichtig. 
ANNEttE SABErSky

Salami und die spanische Chorizo erinnern, und auch ge-
räucherter Aufschnitt laufen bei Wheaty wie geschmiert, 
erklärt Charles-Henry Debal aus dem Marketing. Sorten, 
die „wie Salami“ (Heirler-Cenovis) schmecken, zählen auch 
zu den Top Ten der Artikelgruppe, die BioVista regelmäßig 
veröffentlicht. Bei Taifun ist der würzig geräucherte  
Tofuaufschnitt der Renner.

Auch mildere Sorten dürfen in der Kühltheke nicht feh-
len. „Fürs Schulbrot sind sie eine schöne Alternative“, er-
klärt ines Riegert von Taifun. Sollen Kinder vegetarisch 
oder vegan essen, wollen sie bei den Klassenkameraden 
nicht gerne auffallen. Vegane Wurst docke an das Gewohn-
te an. Das kann auch mit dem pflanzlichen Kids-Brotbelag 
von Tofutown gelingen, der mild mit Kräutern gewürzt ist.

„Verkosten, verkosten, verkosten“, rät Britta Fladerer 
vom Großhändler Bodan, um die Kunden auf den Geschmack 
zu bringen. Ein wenig ungewohnt sehen sie für viele ja schon 
aus, die meist braun-beigen Scheiben. Der eine oder ande-

›  Sie wollen eine Brücke bauen für alle, die von Fleisch 
und Käse lassen: Veggie-Aufschnitt und andere Ersatz-
produkte. ob nun gesundheitliche Gründe für den Ver-

zehr von vegetarisch-veganen Lebensmitteln sprechen, 
Tierschutzargumente oder die eigene Weltanschauung – 
Naturkostfachgeschäfte sollten Umsteigern mit einem brei-
ten Sortiment entgegen kommen. Auch, wer schon länger 
auf  Wurst und Käse verzichtet, freut sich über Abwechs-
lung. Gerade, wenn die Zeit knapp ist und nicht alles selbst 
zubereitet werden kann, greifen Kunden gern zum fertigen 
Produkt. Die Kühlregale sollten also gut gefüllt sein. Das 
sind sie auch vielerorts, aber noch nicht überall. 0,38 Pro-
zent beträgt der monatliche Umsatzanteil von vegetari-
schem Brotbelag und -aufstrich je Laden, so die BioVista-
Handelszahlen 2013/2014. Seit August 2013 konnten die 
Biofachgeschäfte in diesem Segment ein Umsatzplus von 
24 Prozent verbuchen. 

Doch was soll ins Regal? Würzig-kräftige Sorten, die an 

Marktverteilung veganer Brotaufstrich und Belag*

Heirler

Taifun

Wheaty Soyana 11,3%

Green Heart 5,1%

Wilmersburger 2,7%

Bio verde 2,6%

Florentin 2,3%

Frescolat 2,1%

Tofuman. Nagel 1,4%

10 weiter 2,8%

%

30,5

22,8

16,3

* Betrachtungszeitraum 08.2013 bis 07.2014, Quelle: Biovista

Extra-Tipp
Bei einer Verkostung sollte Veggie-
Aufschnitt ansprechend präsentiert 
werden. Schön sind Cannapés. Je eine 
aufgerollte Scheibe und eine halbe 
Cocktailtomate kommen auf ein Stück 
Baguette. Auch mit einem „Wurst“-
Salat etwa mit Gurke, Erbsen und vega-
ner Mayonnaise lassen sich Kunden 
überraschen und überzeugen. 
 Ines Riegert, Life Food (Taifun)
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Veggie-Aufschnitt: Anbieter und ihre Produkte

Tipps vom Kollegen

Wir machen aktive Verkostungen. Der Informationsbe-
darf der Kunden für diese Produkte ist hoch, sie wollen 
sehr viel wissen, gerade Allergiker.  Je Schicht sollte 
eine Mitarbeiterin über das Sortiment gut Bescheid 
wissen und möglichst viel selbst probiert haben. 

Bei Produkten, die neu für uns sind wie etwa der ve-
gane „Käse“, nehmen wir zunächst die Naturvariante 
ins Sortiment auf. Die Kunden wollen und sollen den 
Eigengeschmack kennen lernen. 

Wir haben das MoPro-Sortiment zugunsten der 
veganen Aufschnitte und anderer veganer Alternati-
ven etwas reduziert. Die Nachfrage ist da, die Spanne 
besser und die Produkte leichter zu händeln, da sie 
eine längere Haltbarkeit haben. Kollegen, die bei der 
Fülle an Vegan-Aufschnitt unsicher sind, welche Sorten 
bestellt werden sollen, rate ich, den Großhandel nach 
den Toplisten zu fragen.

52 41

1   Heirler (www.heirler.de) wie Mortadella, 
wie gemischter Aufschnitt, wie Käsewurst, 
wie Gefl ügelwurst, wie Salami, wie Lyoner 
2   Taifun (www.taifun-tofu.de) Papillon, 

Rondo   3   Veggi filata  (www.fi lata.de) Veggi 

Filata Chili, Veggi Filata Kräuter mit Bärlauch, 
Veggi Filata Natur, Veggi Filata Tomate   
4   Viana (www.tofutown.com) Kids Live 

Classic Veggi Carpaccio, Roast mild smoked, 
Prima mild smoked, Velami mild smoked   

5   Wheaty (www.wheaty.com) Veganslices 
Classic, Veganslices vom Rauch, Veganslices 
Salami, Veganslices Paprika-Lyoner, Veganslices 
Chorizo    

Andreas Wegler, 
Alpenbiomarkt, 
Bad Tölz, 600 m2 

3

re Kunde muss also auch optisch überzeugt werden. Ein ve-
ganer Abend kommt da gerade recht. Einen Mix aus „Kos-
ten, Kochen und information“ rund um die vegane Ernährung 
empfi ehlt Britta Fladerer.

Wer dies nicht leisten kann, bereitet eine Verkostung 
vor. Die Veggie-Scheiben sollten aber nicht einfach auf den 
Teller gelegt, sondern hübsch angerichtet werden, zum Bei-
spiel auf runden Pumpernickelscheiben oder Baguette. Dazu 
etwas geschnittenes Gemüse – fertig. Der Probiertisch steht 
am besten in der Nähe des Kühlregals. So können sich Kun-
den, die neugierig geworden sind, bequem bedienen. Wer 
eine kleine Extra-Kühltruhe hat, stellt sie gut gefüllt neben 
den Probiertisch. 

im Regal sollte der vegetarisch-vegane Aufschnitt kei-
nesfalls neben der Wurst platziert werden, betont Britta 
Fladerer. Auch zu Käse und Joghurt sollte er, wenn mög-
lich, Abstand halten. Für Kunden, die kein Fleisch oder ve-
gan essen, sei es wenig attraktiv, die Packungen aus dem 
Wurstregal zu entnehmen. 

Bei der Zusammenstellung des Sortiments rät sie, vor al-
lem an Gewohntes anzuknüpfen. Sie sieht als Zielgruppe vor 
allem Menschen, die keine Wurst oder weniger Käse essen 
wollen, also nicht unbedingt strenge Veganer sind. Darum 
gehören ins Regal sowohl Sorten vom Typ „wie Salami“ als 
auch „wie Fleischwurst“. Kleinen Läden mit wenig Platz rät 
sie zu einer Marke und hier zu mindestens fünf verschiede-
nen Produkten. Größere Läden können aus dem Vollen schöp-
fen. Denn, wie schon gesagt, Veggie ist Trend. Schon fast acht 
Millionen Deutsche lassen es sich auf diese Weise schmecken. 
Vom „Fleisch“ fallen müssen sie aber nicht.  
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www.biokarpfen.de

BioKarpfen aus dem 

Oberlausitzer Heide- & Teichgebiet
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BBBiioK
Oberlausit

Unser BioKarpfen ist ein regionales 

Produkt aus nachhaltiger Teichwirt-

schaft. Ein traditioneller Genuss zu 

Weihnachten oder Silvester und unser 

Beitrag zu Ihrem Wohlbefi nden und 

einer gesunden Umwelt.

» Genießen Sie die frischen, 

 gesunden Schätze unserer Teiche. «  
Karsten Ringpfeil, Teichwirt

DE-ÖKO-021
DE-Landwirtschaft

Oberlausitzer BioKarpfen – Gewinner des "Blue Skies Award" 2012

W

BioKarpfen let – auch 
buchenholzgeräuchert 
und einzeln von Hand 
gesalzen. Mit Kräutern 
oder Sesam.

KHORA SAN

KHORASAN MARKENWEIZEN 

Erfolgreich tagen –
ruhig, konzentriert, kreativ  

Der Ort für Seminar, Konferenz oder Meeting – 
fünfzehn oder fünfzig Teilnehmer – Arbeitsatmosphäre

oder Inspiration. 

Damit Sie Kopf und Hände frei haben für die Inhalte, 
kümmern wir uns um alles andere. 

Tagen: 7 Veranstaltungsräume von 17 bis 100 qm. Bio-Küche.
Übernachten: 45 DZ,  4 Appartments, 8 Zimmer im Hostel
Ambiente: Stilvolle Gebäude. Ruhe und Natur.  

In der Mitte Deutschlands, im Naturschutzgebiet Staatsbruch. 
Zwei Stunden von Nürnberg, Würzburg, Leipzig und Erfurt, 
dreieinhalb Stunden von Frankfurt, München und Berlin. 

Mehr Infos: www.Schieferpark.de   

Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

Frank Raasch

Erfolgreich tagen –

info@schieferpark.de
036653-26050

Hotel Zur Kaue, Staatsbruch 
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Saison und Haupt-
Herkunftsländer: 

Schwarzwurzeln: oktober 
bis april; niederlande.  
Knollensellerie: august 
bis Juni; deutsche Ware. 
Topinambur: oktober bis 
april; deutsche Ware. 
Rote Bete und Süßkar-
toffeln: ganzjährig. Rote 
Bete: niederlande, itali-
en und Spanien. Süßkar-
toffeln: Spanien, italien, 
USa und israel.

2 Süßkartoffeln mö-
gen es warm und 

trocken: Bei 13 bis 15 
Grad Celsius und 85 bis 
90 Prozent luftfeuchtig-
keit halten sie sich am 
besten. Frost vertragen 
sie nicht. die weiteren 
hier vorgestellten Wur-
zelgemüse mögen Tem-
peraturen zwischen  
0 und 3 Grad Celsius und 
um die 95 Prozent luft-
feuchtigkeit. 

3 Schnittstellen von 
Knollenseller ie, 

Schwarzwurzeln und To-
pinambur verfärben sich 
nicht, wenn sie mit Zit-
ronensaft beträufelt 
oder in Zitronenwasser 
gelegt werden. Rote Bete 
und  Schwarzwurzeln fär-
ben intensiv: am besten 
Haushaltshandschuhe 
anziehen. Topinambur 
muss nicht geschält, nur 
gebürstet werden. 

4 Süßkartoffeln über-
dauern gut gela-

gert und gelüftet ein 
paar Monate. Topinam-
bur und Schwarzwurzeln 
sind empfindlich, sollten 
zügiger vermarktet wer-
den. Rote Bete, Sellerie 
und Süßkartoffeln sind 
robuster, halten mona-
telang. ethylenempfind-
lich sind in der vorge-
stellten auswahl nur die 
Süßkartoffeln. 

5 Schwarzwurzeln 
entwässern und 

senken den Cholesterin-
spiegel, Rote Bete lie-
fern reichlich Folsäure. 
dem Sellerie verleihen 
ätherische Öle besonde-
ren gesundheitlichen 
Wert. Topinambur und 
Schwarzwurzeln gelten 
als Top-Gemüse für dia-
betiker. Süßkartoffeln 
punkten mit hohem Ka-
rotingehalt.

E

Steckbrief: Wurzelgemüse I I
Wurzelgemüse wird oft unterschätzt, gilt als etwas derb und wird häufig als  
Arme-Leute-Essen gesehen. Das ändert sich: Die gehobene Küche entdeckt es  
wieder und seine gesundheitlichen inneren Werte sind kaum zu toppen.
GuDrun Ambros

© iStockphoto
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D   Topinambur Unter der dünnen 
bräulich-rötlichen Schale des 

spindelförmigen Gemüses steckt 
weiß-gelbliches Fruchtfleisch: 

knackig und saftig,  
im aroma angenehm süß und 

nussig. erinnert an artischocken.

E   Süßkartoffeln die spindelförmi-
gen Knollen können auch mal  

250 Gramm schwer werden. außen 
rötlich oder bräunlich, innen 

orangefarben, weißlich, gelblich oder 
rotviolett. das Geschmacks erlebnis: 

mehlig-süßlich, aromatisch. 

B   Schwarzwurzel das stangenför-
mige Gemüse schmeckt mandelartig-
herb, unter der dunklen samtig-korki-
gen Schale verbirgt sich ein weißer 
Kern. Samenfeste Sorten, beispiels-
weise Schwarzer Pfahl. 

C   Rote Bete dunkelrotes kugelförmiges 
Gemüse mit erdig-süßlichem aroma.  
Heute gibt es auch weiße, innen  
rot-weiß-geringelte und gelbe  
Sorten. Samenfeste Sorten,  
beispielsweise Chioggia. 

A   Knollensellerie Schmeckt  
würzig und rundet traditionell das  
aroma von Gemüsebrühe ab. Frühe 
Sorten des kugelförmigen Gemüses, 
apfelgroß,  werden mit Grün verkauft. 
Samenfeste Sorten, beispielsweise ortho.
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BioHandel: die Basic AG eröffnet wieder verstärkt Märkte. 
Wie sehen Ihre expansionspläne aus?
Stephan Paulke: Wir sind mit dem Ziel unterwegs, dass 
wir von unseren Filialen leben können, da wir keine Mög-
lichkeit der Querfinanzierung haben. deshalb hat für mich 
das Wachstum in bestehenden läden immer Priorität. 
Wenn Sie sich betriebswirtschaftlich sinnvoll entwickeln 
wollen, ist es ein nicht zu ignorierender Fakt, dass Sie 
jedes Jahr Kostensteigerungen haben, z.B. bei den Mieten 
und Personalkosten. Wir möchten unseren Mitarbeitern 

ja auch gern eine Gehaltserhöhung 
zahlen. damit wir aber durch wach-
sende Personalkosten nicht zum 
Sanierungsfall werden, müssen wir 
regelmäßig Basiswachstum gene-
rieren. 
BioHandel: und das reicht, um neue 
Läden zu finanzieren?
Paulke: Wir wachsen interessanter-
weise auch in den ältesten läden. 
Wenn wir profitabel gearbeitet ha-
ben, können wir unser Konzept in 
deutschland und Österreich weiter 
ausbauen. Wir verfahren da nach der 
devise Qualität geht vor Geschwin-
digkeit. Weil wir es mit sehr hohen 
investitionen pro Standort zu tun 
haben, will jeder Standort sehr gut 
überlegt sein. das maximale expan-
sionstempo sind fünf läden pro Jahr.  
BioHandel: ab wie viel Filialen müs-
sen Sie sich von Ihrem Großhändler 
trennen, der mit Denn's als Wettbe-
werber im einzelhandel auftritt?
Paulke: Dennree gibt sich große 

Mühe, uns als Kunden zufriedenzustellen und hat eine 
hervorragende logistik. ich kann ehrlich gesagt momen-
tan keinen Grund erkennen, die Zusammenarbeit in Frage 
zu stellen. Basic hat keine eigene logistik, und es ist auch 
nicht Stand der Unternehmensplanung, diesbezüglich etwas 
aufzubauen. 
BioHandel: kommen für Basic überhaupt mittlere und 
kleinere Städte als Standorte in Frage?
Paulke: Bei der Höhe der erforderlichen investitionen 
müssen z.B. die Kollegen in meiner alten Heimatstadt 
Kiel (ca. 240.000 einwohner) nicht damit rechnen, dass 
dort in absehbarer Zeit eine Basic-Filiale eröffnet. aber je 
größer der Markt und damit die Kaufkraft insgesamt wird, 
desto mehr Standorte ergeben sich auch für die Basic AG. 
BioHandel: Wenn Denn's nicht als Problem gesehen wird, 
wie sieht der Wettbewerb mit alnatura aus?
Paulke: Tatsache ist doch, dass man an keinem Standort 
mehr allein ist. die Vergangenheit der Basic AG ist auch 
die, dass Herr Spanrunft (ex-Basic-Geschäftsführer) zu 
Herrn Rehn (Alnatura-Chef) gewechselt ist und seit dem 
Zeitpunkt eine erstaunliche dynamik, was nachbarschaf-
ten von Basic und Alnatura angeht, zu beobachten ist. 
Seine Kenntnisse von guten Basic-Standorten sind nicht 
ohne Folgen geblieben, wobei wir in Folge der dramatik 
der einschläge jetzt keine großen Kopfschmerzen haben. 
das ist halt die neue Realität im Biomarkt insgesamt. 
BioHandel: Mit 12.000 artikeln bieten Sie ein vergleichs-
weise großes Sortiment an. Lohnt sich das überhaupt?
Paulke: da ich mit dem Vorsatz unterwegs bin, einen 
Supermarkt zu betreiben und keine ausstellung, können 
Sie davon ausgehen, dass alle artikel eine daseinsbe-
rechtigung haben. Wir haben viel Kraft und Geld in das 
Thema Professionalisierung unserer Sortimentsarbeit 
und ins Category-Management gesteckt. Und wir sind 
stolze Besitzer eines Systems, das Produkte benennt, 

Interview

„Das maximale Expansionstempo 
sind fünf neue Läden pro Jahr”
Die Basic AG ist weiter auf Expansionskurs. Wir fragten den Vorstandsvorsitzenden 
Stephan Paulke zu den weiteren Plänen und zum Umgang mit Wettbewerbern.  
Der Basic-Chef fordert mehr Engagement der Branche auf europäischer Ebene. 
HorSt FiEDlEr

Vorname nachname 140 Zeichen 
Anit, ipsaperovid quasperum volut ut 
ut ullique offic tem rerchil lorumquia 
aditi doloris dolupid ea dis volorep.

Stephan Paulke Vorstandsvorsitzen-
der und Geschäftsführer der Basic 
aG, München

www.basic-bio-genuss-fuer-alle.de
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die sich in einem von uns definierten Zeitraum nicht in 
der Kasse gemeldet haben. in Zeiten, in denen ein Ver-
drängungswettbewerb von bestimmten Marktteilnehmern 
in den Markt hereingetragen wird und der immer mehr 
über den Preis ausgetragen wird, ist unser Sortiment 
eine große leistung. die Strategie discountorientierter 
Marktteilnehmer wird darin bestehen, die Margen zu sen-
ken. Besonders interessant wird das Spiel werden, wenn 
Alnatura-Produkte bei dm nicht mehr auf der Bestands-
fläche wachsen. dann ist abzusehen, dass Preisdruck von 
dm auf Alnatura ausgeübt wird. das ist für die Marge im 
Bio-Bereich schlecht.
BioHandel: Wie steht's mit dem Basic-online-shop bio-
welt.de. kann man damit schon Geld verdienen?
Paulke: Wenn ich diese Frage überzeugend beantworten 
könnte, hätte man mich vermutlich schon mit anderen 
angeboten überschüttet. das online-Geschäft ist auf 
jeden Fall ein interessantes Versuchsfeld. Wir befinden 
uns in einer Phase, wo wir unser Geschäftsmodell opti-
mieren. Wir investieren in neue, verbesserte Software. 
Unser online-Shop lässt noch eine ganze Reihe von Ver-
besserungsmöglichkeiten zu. aber wir wollen die Mitar-
beiterzahlen dort nicht verzwanzigfachen.
BioHandel: Beim Preisvergleich mit Amazon schneiden 
Sie bislang schlecht ab. Woran liegt‘s?
Paulke: das normale Vermarktungsprozedere bei Ama-
zon sieht so aus, dass Hersteller dem online-Versender 
15 Prozent Rabatt gewähren. So kann beispielsweise die 

Marke Rapunzel bei Amazon billiger angeboten werden 
als im Fachhandel. ein bisschen komisch ist es allerdings 
schon, dass die Firma Rapunzel, die ja sehr engagiert Wer-
te kommuniziert, bei Amazon grundsätzlich auftritt. Wenn 
dann noch in der Presse die von Amazon-Beschäftigten 
als negativ empfundenen arbeitsbedingungen diskutiert 
werden, frag‘ ich mich, was das mit den Werten zu tun 
hat, die sonst hochgehalten werden.
BioHandel: Bleiben noch die Basic-Markenprodukte, da 
bestimmen Sie, welcher Vertriebsweg gewählt wird.
Paulke: Wir betreiben etwa 380 depots bei selektierten 
Vertriebspartnern. Wir kommen dort mit unserer Ware 
hin und tragen auch das Warenrisiko. Ziel ist nicht die 
maximale distribution, sondern dass jedes depot funk-
tioniert. das Schöne ist, dass wir immer auch aus dem 
Bestandsbereich heraus mit den Basic-Markenprodukten 

gewachsen sind. die Partner, mit denen wir angefangen 
haben, haben sich gewünscht, mehr mit uns zu machen.
die anzahl der depots ist deshalb nicht so wichtig. 
Biohandel: damit treten Sie außerhalb des Fachhandels 
mit der Bio-handelsmarke alnatura in den Wettbewerb.
Paulke: Warum sollen wir denen das Feld überlassen? 
Wenn die expansion von dm in München durchgeführt 
wird, dann ist die Marke Alnatura an mehr Standorten 

vertreten als es dort Alnatura-läden gibt. die kritische 
Masse, die sie aufbauen, setzen sie natürlich gegen alle 
Marktteilnehmer ein. die Qualität einer Marke ist ja ein 
wichtiger Faktor – und da kann ich keinen Unterschied 
zwischen unserer Marke und der von Alnatura erkennen. 
BioHandel: ... zumal es die gleichen hersteller sind!?
Paulke: Zu dem Thema möchte ich mich nicht äußern.
BioHandel: Welches thema brennt Ihnen denn besonders 
unter den nägeln?
Paulke: das Thema eU-Ökoverordnung und die Reaktion 
der Branche darauf. aus meiner Sicht muss die gesamte 
Bio-Branche diesem Komissionsentwurf noch entschlos-
sener entgegentreten. das ist keine Kritik an Personen, 
sondern Fakt ist, dass sich die Bio-Branche insgesamt kri-
tisch hinterfragen muss. Sie muss sich auch auf europä-
ischer ebene organisieren und als Branche agieren. dazu 
gehört auch eine gewisse Finanzausstattung. Schließlich 
besteht die Gefahr, dass die Basis der erfolgsgeschichte 
der Bio-Branche über diese Totalrevision fundamental 
beschädigt wird.
BioHandel: Was heißt das aus Ihrer Sicht konkret?
Paulke: in Bayern zum Beispiel verspricht der landwirt-
schaftsminister eine Verdoppelung des Öko-anbaus bis 2020. 
Wegen des geförderten energiepflanzenanbaus stagniert die 
entwicklung monentan jedoch. durch die diskussion über 
künftige Rahmenbedingungen wird die Situation nochmal 
verschärft, weil investitionsbereite Marktakteure massiv ver-
unsichert werden. Hier ist ein Beispiel die Umkehrung des 
Verursacher-Prinzips, eine für mich nicht nachvollziehbare 
Zumutung für alle engagierten Bio-Produzenten. Bei dem 
Kommissions-entwurf handelt es sich um einen intelligenten 
Strangulierungsversuch interessierter Kreise. der verlangt 
massiven Widerstand.  

Siehe auch Basic-ladenportrait auf Seite 18/19

»Der EU-Kommissionsentwurf ist ein 
intelligenter Strangulierungsversuch 
interessierter Kreise. « 

»Die Strategie discountorientierter 
Marktteilnehmer wird darin bestehen, 
die Margen zu senken. « 



›  Neu: Jetzt mit Bio-Hefe“ verkündete mancher Herstel-
ler von Brühen oder Aufstrichen in diesem Jahr. Dabei 
ist Bio-Hefe als solche gar nicht neu. 1996 brachte die 

Firma Agrano eine erste Hefe auf den Markt, die auf ökolo-
gischem Getreide gezüchtet worden war. Doch bis auf die 
Bäcker hielten sich die meisten Bio-Hersteller zurück. Denn 

die neue Hefe schmeckte getreidig und damit deutlich an-
ders als konventionelle Hefe und die daraus hergestellten 
Extrakte. Deren würzig-fleischigen Geschmack brauchen 
die Hersteller für Brühen, Aufstriche oder Fleischersatz.

Hefe zählt als landwirtschaftliche Zutat
Deshalb setzten sie weiter konventionelle Hefe ein. Das war 
erlaubt. Nach der EU-Öko-Verordnung galt Hefe – wie Salz 
– als nicht-landwirtschaftliche Zutat. Erst mit der 2009 in 
Kraft getretenen neuen EU-Öko-Verordnung wurden Hefe 
und Hefeextrakt zu landwirtschaftlichen Zutaten. Mit einer 
Übergangsfrist bis 1. Januar 2014. Lebensmittel, die davor 
mit konventioneller Hefe produziert wurden, durften noch 
abverkauft werden. 

Die EU-Öko-Verordnung verlangt, dass mindestens 95 
Prozent aller landwirtschaftlichen Zutaten aus Öko-Erzeu-

Bio-Hefe auch für Wein und Bier
Winzer und Brauer arbeiten mit Reinzuchthefen, das sind ausgewählte 
Stämme mit einer genau definierten Wirkung. Weil der Hefeanteil in ihren 
Erzeugnissen gering ist, müssen sie keine Bio-Hefen verwenden. Die Winzer 
kaufen in der Regel ihre Hefen jedes Jahr neu ein. Dabei können sie auch auf 
erste bio-zertifizierte Reinzuchthefen zurückgreifen. Brauereien vermehren 
die verwendeten Stämme oft selbst weiter, mit der Würze aus der Bierher-
stellung als Nährlösung. Sie stammt in Bio-Brauereien aus Bio-Getreide.

Thema in der 
Dezember -  

Umgestellt und unzufrieden
Bio-Hefe ist seit Anfang 2014 Pflicht. Zumindest zu 95 Prozent. Die neue Regelung  
zu erfüllen, hat einigen Herstellern von Brühwürfeln, Aufstrichen oder Fleischersatz  
Kopfzerbrechen bereitet. BioHandel erklärt, warum. 
Leo FRüHscHütZ
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gung stammen müssen. Hersteller können also weiterhin 
eine Prise konventionellen Hefeextrakt in ihren Aufstrich 
streuen. Die Anbieter von Brühwürfeln oder Pasteten auf 
Hefebasis hingegen mussten auf Bio-Hefe umstellen

Teuer, mild und kaum verfügbar
inzwischen gibt es neben Bio-Getreidehefe auch Hefe auf 
der Basis von Bio-Melasse. Deren Extrakte kommen eher an 
den Geschmack der konventionellen heran, sind aber mil-
der. „Sie haben gefühlte 60 bis 70 Prozent der Geschmacksin-
tensität eines konventionellen Extrakts“, sagt Klaus Gaiser, 
Geschäftsführer des Wheaty-Herstellers Topas. „Dafür sind 
sie viermal so teuer.“ Dennoch hat er den als Gewürz einge-
setzten konventionellen Hefeextrakt ersetzt. „Wir haben 
den Anspruch, 100 Prozent bio zu machen, wo immer es 
geht.“ im Sommer 2014 ging es plötzlich nicht mehr: „Wir 
mussten für einen Monat den Bio-Hefeextrakt aussetzen, 
weil keine Ware am Markt erhältlich war.“ Bio-Melasse fällt 
bei der Verarbeitung von Bio-Zuckerrüben an. Da nur wenig 
Bio-Rübenzucker hergestellt wird, ist der Rohstoff knapp. 

Extrakte aus Bio-Getreidehefe sind besser verfügbar, 
ebenfalls deutlich teurer und „schmecken anders“, sagt Li-
ane Maxion von Naturata. Zwei Jahre lang habe man an der 
Rezeptur für eine Brühe mit Bio-Getreidehefe gearbeitet. 
Sie sollte geschmacklich an die Classic-Brühe mit konven-
tioneller Hefe heranreichen und für den Kunden noch be-
zahlbar sein. „Ein Glas Brühe für 20 Euro kauft keiner.“ 

Preis bei großem Hefeanteil problematisch
Der Preis für Bio-Hefe wird bei Produkten mit einem großen 
Hefeanteil zum Problem. „Wir haben eine pastöse Brühe we-
gen der Preisprobleme vom Markt genommen und durch eine 
hefefreie ersetzt“, berichtet Ulrike Schimunek vom Hefe-
Spezialisten Vitam. Zusätzlich gibt es für den Biofachhan-
del jetzt eine gekörnte Brühe. „Da ist der Bio-Hefeextrakt 
preislich noch darstellbar.“ Die meisten Vitam-Produkte ge-
hen an Reformhäuser. Dort können Produkte mit konventi-
oneller Hefe – und deren bewährtem Geschmack – weiter-
hin angeboten werden. Auch Naturata belässt es bei seiner 
Classic-Brühe bei konventioneller Hefe und verzichtet da-
für auf das Bio-Logo. „Sie ist geschmacklich überzeugen-
der, wird aber mittelfristig aus dem Sortiment fliegen“, sagt 
Liane Maxion. Denn sie widerspricht dem 100 Prozent Bio-
Anspruch der BNN-Sortimentsrichtlinie. Manche Großhänd-
ler haben sie schon ausgelistet.

Eine Herausforderung war die Umstellung auch für die 
Anbieter von Hefepasteten. Schnell gemeistert wurde sie 
in den Tofutown-Produkten: Viana brachte schon zur Bio-
fach 2011 Aufstriche mit „Bio-Tofu-Hefe“ heraus. Tartex/ 

Allos stellte seine Pasteten erst auf den letzten Drücker um. 
Man wolle erst die Reaktionen der Kunden auf die Umstel-
lung auswerten und sich dann äußern, teilte das Unterneh-
men mit. Erst im August 2014 meldete Eden die Umstellung 
der früheren Bruno-Fischer-Produkte auf Bio-Hefe. Für  
Erntesegen/Natur Compagnie erklärte Marketingleiter Ale-
xander Graf von Bothmer: „Wir haben Rezepturen mit und 
ohne Hefeextrakt. in diesem Sinne haben wir gerade alle 
Erntesegen-Suppen auf hefefreie Rezepturen um-
gestellt.“ Das sei jedoch nicht bei 
allen Produkten möglich. „Die 
derzeit auf dem Markt be-
findlichen Bio-Hefeex-
trakte erfüllen leider 
nicht die sensori-
schen Standards, 
die wir für unsere 
Produkte voraus-
setzen. Bis Bio-He-
feextrakte in der 
von uns gewünsch-
ten Qualität zur Ver-
fügung stehen, setz-
ten wir maximal fünf 
Prozent konventionel-
len Hefeextrakt in unseren 
Rezepturen ein.“  

Bio-Hefe bei Verbandsbäckern
Bei den Bäckern hatte sich die Bio-Hefe auf Getreidebasis bei 
Brot und Backwaren schnell verbreitet. Bei Feingebäck blieb 
es eher bei konventioneller Hefe. Die Anbauverbände haben 
in den letzten Jahren ihre Bäcker dazu verpflichtet, Bio-Hefe 
einzusetzen. EU-Bio-Bäcker können weiterhin konventionelle 
Hefe einsetzen, da die Zutat nur in den wenigsten Fällen die 
fünf Prozent-Grenze überschreitet. Das bedeutet einen wei-
teren Kostenvorteil für die Bio-Brötchenbäcker der Vollsorti-
menter und Discounter. 

Für die meisten Anbieter von 
Hefepasten war die Umstellung auf 

Bio-Hefe eine Herausforderung.
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Natürlich. Sozial. Nachhaltig
Unser Fisch stammt aus den sauberen 

Gewässern vor der Küste Islands. Er wird 
einzeln mit der Leine gefangen. 

WILD OCEAN fördert die traditionelle Küs-
tenfischerei und trägt so zur Existenzsiche-
rung der ansässigen Kleinfischer bei. Der 
verantwortungsvolle Fischfang unterliegt 
den strengen isländischen Fischereigeset-
zen. Alle weiteren Zutaten sind ausschließ-
lich aus biologischer und biodynamischer 
Landwirtschaft. NEU im Sortiment sind die 
saftigen Fischfrikadellen aus Seelachsfilet.

www.wild-ocean.de

D.-Felderzeugnisse GmbH ∧ PF 1263 ∧ D-64660 Alsbach

Aus nachhaltiger Küstenfischerei

Unbenannt-2   1 02.10.14   11:38
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›  Mit der einseitigen Selbstverpflichtung, die unser Ver-
triebsvertrag darstellt, möchten wir einen impuls set-
zen für ein faires Wirtschaften auf augenhöhe zwi-

schen der ökologischen landwirtschaft, handwerklicher 
Verarbeitung und dem Bio-Fachhandel. Ziel ist es, den Ver-
triebskanal zu stärken, der für unsere Produkte der einzig 
richtige ist, nämlich den Bio-Fachhandel. 

als wir vor rund 40 Jahren gemeinsam begonnen haben, 
die Strukturen eines Biohandels aufzubauen, ging es nicht 
nur darum, einer zukunftsweisenden, ökologischen land-
wirtschaft die entsprechenden Vermarktungswege zu schaf-
fen. Wir sind seinerzeit auch angetreten, die Grundsätze 
des Miteinander-Handelns zu überdenken und neu zu ge-
stalten. dabei standen beim Bio-Fachhandel in all den Jah-
ren ganz andere Werte im Vordergrund als im konventio-
nellen lebensmittel-einzelhandel. Während es im leH um 
effektive Strukturen und günstige Preise ging, wollten wir 

im Biohandel fair miteinander umgehen, transparente Struk-
turen schaffen und die Vermittlung der Mehr-Werte von Bio-
lebensmitteln an die Kunden in den Vordergrund stellen. 
dadurch sind an verschiedenen Stellen Modelle des asso-
ziativen Wirtschaftens entstanden. Mit dem erfolg der Bran-
che und der wachsenden nachfrage nach Bio-Produkten 
sind die Unterschiede zwischen den beiden Handelswegen 
kleiner geworden. Gleichzeitig wächst die nachfrage im leH 
nach Bio-Produkten und insbesondere nach bekannten Tra-
ditionsmarken. immer häufiger finden sich auch in den Re-
galen des leH bekannte Marken aus dem Bio-Fachhandel.

diese verschwimmenden Grenzen stellen aus unserer 
Sicht eine Gefahr für den Bio-Fachhandel dar. er braucht 
heute mehr denn je klare Konzepte und alleinstellungs-

merkmale, mit denen er sich profilieren kann. Hierzu ge-
hören auch Traditionsmarken mit eigenen Werten, die ex-
klusiv nur in den Regalen des Fachhandels zu finden sind 
und nicht bei Edeka, Rewe, tegut oder Marktkauf nebenan.

Wir sind fest davon überzeugt, dass es einen gut aufge-
stellten Bio-Fachhandel auch in Zukunft braucht. Hier sind 
– in der Regel getragen von engagierten inha-
bern – Werte lebendig, die die Bio-Branche nach 
wie vor ausmachen und die auch in unserem Un-
ternehmen einen zentralen Stellenwert haben. 
Und hier nehmen wir ein Verständnis dafür wahr, 
was die Qualität und die „inneren Werte“ insbe-
sondere von Demeter-Produkten ausmacht. 

Andere Hersteller wollen nachziehen
Für die objektive definition des Fachhandels, ha-
ben wir uns an die Kriterien gehalten, die der 
BNN für seine Mitglieder aus dem Handel festge-
legt hat. neben dem konventionellen leH schlie-
ßen wir ganz bewusst auch die internet-Platt-
form Amazon und ähnliche internetanbieter aus, 
die sowohl konventionelle als auch Bio-lebens-
mittel handeln. der Vertrag enthält zudem einen 
Passus, wonach auch Geschäfte nicht beliefert 
werden dürfen, deren eigentümer konventionel-
le Konzerne sind. diese Regelung zielt zum Bei-
spiel in Richtung der Temma-Märkte. Wenn wir 
diese nämlich heute als Fachhandel akzeptieren 
würden, könnten wir später die Belieferung nicht beenden, 
wenn Rewe auf die idee kommen sollte, Temma-läden als 
Shop-in-shop-System in Rewe-Märkte zu integrieren.

Wir freuen uns über das große interesse, auf das un-
ser Vertrag gestoßen ist. einige Hersteller-Kollegen ha-
ben bereits signalisiert, dass sie ihn gerne übernehmen 
möchten. Und aus dem Fachhandel erhalten wir eben-
falls viel anerkennung. es bleibt natürlich abzuwarten, 
wie viele Unternehmer des Bio-Facheinzelhandels die 
Chancen ergreifen werden, die sich durch die alleinstel-
lung für sie bieten.  

Volkmar Spielberger  
ist Geschäftsführer der 
Spielberger Mühle und 
führt den Familienbetrieb 
in dritter Generation.

Standpunkt   12 |14

Zukunft des Fachhandels sichern
Mit einem neuen Vertriebsvertrag will die Spielberger Mühle sicherstellen, dass ihre 
Markenprodukte ausschließlich über den Bio-Fachhandel vertrieben werden. Bis zum 
Jahresende sollen mit allen Großhändlern Verträge geschlossen sein.

»Ziel ist es, den Vertriebskanal 
zu stärken, der für unsere Pro-
dukte der einzig richtige ist. «

Unbenannt-2   1 02.10.14   11:38



Moringa hilft!
Public Private Partnership in Afrika

Vielen Dank!

Unser Moringa kommt aus einer Initiative der Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit, der africrops! GmbH, 

der malawischen Treecrops und natürlich der Govinda Natur 

GmbH. Die Kleinbauern in Malawi werden beim Anbau und der 

Verbeitung von Bio-Moringa als Nahrungsquelle unterstützt. 

Mit jedem Kauf unserer Moringaprodukte helfen auch Sie im 

Kampf gegen die Mangelernährung der Bevölkerung und gegen 

ernährungsbedingte Fehlentwicklungen bei Kindern.

www.govinda-natur.de

Unbenannt-3   1 24.10.14   13:25

 6,7 Prozent Bio-Anteil im LEH
Österreich/  Die staatliche Vermarktungsor-
ganisation Agrar Markt Austria bezi� ert den 

Bio-Anteil im konventionellen Handel inkl. Discounter Ho-
fer (Aldi) und Lidl für das Jahr 2013 auf 6,7 Prozent (+ 0,2% 
im Vergleich zu 2012). In einzelnen Produktgruppen wie 
Mopro liegt der Bio-Anteil deutlich höher, wie die Grafi k 
zeigt. Frischmilch und Fruchtjogurt konnten ihren Anteil 

in den vergangenen 15 Jahren verdoppeln. Gut vertreten 
sind auch Eier (17%) und Karto� eln (15%). Bei Obst & Ge-
müse wird etwa jedes zehnte Lebensmittel in Bio-Qualität 
gekauft, bei Gefl ügel und Fleisch sind es 4 bzw. 3 Prozent. 

 

 Werbung für AMA-Qualitäten
Österreich/ Das Biosiegel der Agrar Markt Aus-
tria (AMA) wurde sowohl grafi sch überarbei-

tet als auch um eine Reihe von Qualitätsparametern er-
gänzt. So sind im Vergleich zur EU-Bio-Verordnung nur 
rund ein Viertel der Zusatzsto� e erlaubt. Die Zutaten für 
Lebensmittel mit dem AMA-Bio-Zeichen müssen zu 100 
Prozent aus biologischer Landwirtschaft stammen. Auch 
die Vorschriften zur Verpackung sind strenger, z.B. darf 
kein chlorhaltiges Material verwendet werden. Das neue 
Siegel wird mit der Kampagne „Mehr Bio. Mehr Qualität“ 
beworben. Dazu gehört eine Sammlung  Lehr- und Lern-
materialien zum Thema Bio für Lehrkräfte an Volksschu-
len und österreichweite Bio-Aktionstage.

International   12 |14  
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 „Ohne Gentechnik”-Ware boomt
USA/ Laut einer Studie ist die Nachfrage nach 
Lebensmitteln ohne Gentechnik 2013 um rund 

80 Prozent gestiegen. Im Vergleich zu 2012 gri� en ent-
sprechend mehr Verbraucher zu zertifi zierten Bio-Produk-
ten oder konventionellen Lebensmitteln, die das Label der 
Organisation Non-GMO-Project tragen. Der Umsatz mit 
Produkten ohne Gentechnik erreichte 2013 umgerechnet 
rund 5,3 Milliarden Euro. Über 20.000 Produkte von 2.200 
Marken tragen mittlerweile das Label des Non-GMO-Pro-
jects. Das starke Interesse an einer Zertifi zierung und dem 
Label halte unvermindert an, berichtet New Hope Natural 
Media. Wöchentlich erhalte das Non-GMO-Project 70 bis 
80 Anfragen. Die Studie wurde von den Medien Nutrition 
Business Journals und New Hope in Auftrag gegeben.

 Gentechnik-Anbau rückläufi g
Tschechien/ Der Anbau von genetisch modifi -
ziertem Mais konnte sich in der Tschechischen 

Republik nicht durchsetzen. Wie die Prager Zeitung berich-
tet, hat sich die Anbaufl äche sowie die Zahl der Betriebe 
im Verlauf der letzten Jahre stark reduziert. Die Fläche ging 
von knapp 8.400 Hektar und 170 Betrieben im Jahr 2008 auf 
rund 1.700 Hektar und 18 Anbauer zurück. Als Hauptgrün-
de werden das teure Saatgut und die bürokratischen Hür-
den in der EU genannt. 

 Gentechnik hält Einzug
Vietnam/ Erstmals hat das Ministerium für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

(MARD) vier gentechnisch veränderte Maissorten zugelas-
sen. Sie dürfen sowohl als Lebensmittel vermarktet werden 
als auch als Tierfutter. Wie das Internet-Portal www.genet.
com aus einer US-Zeitschrift zitiert, ist das ein Ergebnis 
jahrelanger Werbeaktivitäten des amerikanischen Land-
wirtschaftsministeriums USDA sowie anderer staatlicher 
und kommerzieller Organisationen in den USA, die syste-
matisch vietnamesische Politiker beeinfl usst haben. 
 

 Ziel: 100% Biolandbau in Keralas
Indien/ Die 6. BioFach India together with 
India Organic fand Anfang November erstmals 

im Adlux International Convention Centre in Kochi statt. Als 
Hauptgrund für den Umzug nennen die Organisatoren Nürn-
bergMesse India und International Competence Centre for Or-
ganic Agriculture (ICCOA) das Bestreben der Regierung Ke-
ralas, die gesamte Landwirtschaft des Bundestaats bis 2016 
auf Bio umzustellen. Parallel zur BioFach richtete Kerala eine 
Tagung zur Zukunft der Lebensmittelverarbeitung aus.
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www.wheaty.de

Unser Braten zum  

*vegan *lactosefrei *eifrei 
*palmölfrei *bio 

Faserig, saftig, lecker: 
Genau wie ein Braten sein soll. 

Das schmeckt der ganzen Familie.

VEGAN 
Vesttagsbraten

750 g
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TEE
Grüntee Korea Joongjak 
superior
Marke: OASIS 
UVP: 4,79 € - 5,69 €/75 g
Verpackung: Papier
Produktnutzen/USP: Sehr 
vollmundig mit leicht herber, 
citrusartiger Note. Prickelnd 
auf der Zunge entfaltet sich 

der duftig markante, frische Geschmack. Schön ge-
arbeitete, kringelige Blätter. Hellgrüne Tasse.
Deklaration: Grüntee*. *kbA. MHD: 22 Monate
Hersteller: OASIS Teehandel GmbH, www.biotee.de

GETRÄNK
Zitrone-Ingwerpunsch
Marke: Voelkel
UVP: 2,99 €/0,7 l
Verpackung: Mehrweg-Glasfl asche
Produktnutzen/USP: Ideal für kalte 
Adventsnachmittage und eine 
Wohltat bei den ersten Anzeichen 
einer Erkältung - vegan. Das Voel-
kel Heißgetränkesortiment besteht 
aus 7 weiteren Produkten. 
Deklaration: Natürliches Mine-
ralwasser, Zitronensaft 15%, 
Traubensüße, Ingwer-Extrakt 5% 

(Natürliches Mineralwasser, Ingwer 2,5%, Zitronen-
saft), Lemongrasextrakt (Natürliches Mineralwasser, 
Lemongras). *kbA. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de

TEIGWARE
Frische Spätzle
Marke: bio-verde 
UVP: 2,39 €/400 g
Verpackung: PP-Folie
Produktnutzen/USP: 
Eine schwäbische Spezi-
alität jetzt auch Vegan 

ohne Ei. Die Spätzle weisen einen feinen Geschmack 
sowie eine geschmeidige Konsistenz auf.
Deklaration: Hartweizengrieß*, Trinkwasser, Wei-
zenmehl*, Weizengluten*, Meersalz. *kbA. 
MHD: 24 Tage
Hersteller: Isana Naturfeinkost, www.isana.de

GEWÜRZE
Mini Mühle • Vanille 
• Vanille-Zucker
Marke: Herbaria 
UVP: • 7,95 €/7 g • 4,95 €/18 g
Verpackung: Glas Mini Mühle 
Produktnutzen/USP: Zum Verfei-
nern von Ka� ee, Desserts, aber 

auch Saures wie Rhabarber oder mal eine herzhafte 
Bratensauce werden mild abgerundet. Frisch drüber 
mahlen – fertig.
Deklaration: Vanille*. *kbA. 
MHD: • 24 Monate • 36 Monate
Hersteller: Herbaria Kräuterparadies GmbH, 
www.herbaria.de

GETRÄNKE
• Limette • Blut-
orange • Maracuja
Marke: Lemonaid 
UVP: 1,69 €/330 ml
Verpackung: 
Glasfl asche
Produktnutzen/

USP: Alle Zutaten der Limonadenstammen von 
Fairtrade-zertifi zierten Kleinbauernkooperativen. 
Mit jeder verkauften Flasche wird der gemeinnützige 
Lemonaid & ChariTea e.V. und somit Projekte in den 
Anbauregionen unterstützt. 
Deklaration Limette: Wasser, Limettensaft* (10%), 
Rohrzucker*, Kohlensäure. Limettensaft, Rohrzu-
cker . Gesamtanteil: 100% (ohne Wasser). Limet-
tensaft und Rohrzucker mit Mengenausgleich. *kbA 
nach Fairtrade-Standards gehandelt.  
MHD: 9 Monate
Hersteller: LemonAid Beverages GmbH, 
www.lemon-aid.de

HONIG
Weisstannenhonig aus dem 
Schwarzwald
Marke: HOYER 
UVP: 7,99 €/250 g
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Die süßen Honigtautropfen auf 
den Weisstannen des Schwarzwaldes sind die Quelle 
für diese besondere Delikatesse. Von Natur aus 
bleibt dieser Honig lange fl üssig. Kalt geschleudert.
Deklaration: Weisstannenhonig* aus dem Schwarz-
wald. *kbA. MHD: 15 Monate
Hersteller: HOYER GmbH, www.hoyer-honig.de          

ROHKOST
Edel-Kakaobutter
Marke: Flores Farm 
UVP: 2,99 €/85 g
Verpackung: PE-Folie
Produktnutzen/USP: Aus 
der Kakaofrucht gewonnen, 
nicht desodoriert, perfekt 
für vegane Küche und Kos-

metik. Schonende Verarbeitung, wertvolle Inhalts-
sto� e und ursprüngliches Aroma bleiben erhalten.  
Deklaration: Kakaobutter, nicht desodoriert*. *kbA. 
MHD: 15 Monate
Hersteller: Flores Farm GmbH, www.fl oresfarm.com  

NAHRUNGS-
ERGÄNZUNG
Flohsamenschalen 
Pulver, gemahlen

Marke: Dr. Groß 
UVP: 9,99 €/300 g
Verpackung: Runddose
Produktnutzen/USP: Wegen der hohen Quelleigen-
schaften und der wertvollen Schleim bildenden 
Ballaststo� e, eignen sich die gemahlenen Flohsa-
menschalen besonders zur Darmregulierung, zur 
Unterstützung der Gewichtskontrolle und als Binde-
mittel. In der veganen Küche eignen sich gemahlene 
Flohsamenschalen hervorragend zur Herstellung 
von veganem Weichkäse.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Dr. Groß GmbH, www.dr-gross.com

KOSMETIK
Lippenpfl ege 
• Schneefee 
• Winterzauber 
• Frostschutz
Marke: Luke+Lilly 
UVP: 3,95 €/4,8 g
Produktnutzen/
USP: Für alle 
Adventskalen-
derstürmer und 

Schneemannbauer, die im Winter keine raue Lippen 
mögen. Die  Lippenpfl egestifte im Winterdesign mit 
wertvoller Sheabutter und reinem Olivenöl passen 
in jeden Nikolausstiefel und sind tolle Wichtelge-
schenke. Darüber freuen sich garantiert auch große 
Kinder.
Deklaration: NaTrue zertifi ziert. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: Dr. Anton Natural Care GmbH, 
www.lukeandlilly.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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•  k n u s p r i g e s  K a k a o g e b ä c k
•  k ö s t l i c h  c r e m i g e  F ü l l u n g  
  ( 5 5  % )  a u s  K a k a o  u n d 
  H a s e l n u s s
•  1 0 0 %  b i o l o g i s c h
•  G a r a n t i e r t  g l u t e n f r e i
•  x 5  F r i s c h h a l t e b e u t e l

•  3  G e t r e i d e :  R e i s ,  B u c h w e i z e n ,  H i r s e
•  o h n e  Z u s a t z  v o n  Z u c k e r
•  1 0 0 %  b i o l o g i s c h -  G a r a n t i e r t  g l u t e n f r e i
•  m i l d e r  G e s c h m a c k ,  d e r  s i c h  g r o ß e r  
  B e l i e b t h e i t  e r f r e u t
•  l e i c h t  g e t o a s t e t e  K n u s p e r b r o t e

n e t t o g e w i c h t :  1 5 0  g

Probieren Sie die Sorte mit 
Kakao-Haselnuss-Füllung

3  G e t r e i d e :  R e i s ,  B u c h w e i z e n ,  H i r s e

…und die köstlichen 
Mehrkorn Schnitten

eine wunderbar knusprige Neuheit!

• x 5  F r i s c h h a l t e b e u t e l
n e t t o g e w i c h t :  1 5 0  g

…und die köstlichen 
Mehrkorn Schnitten

Vertrieb durch Ecolive France - Tel : +33.(0)6.62.81.77.99 - Email : contact@ecolive.fr 
Bei Interesse, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieblings-Grosshändler auf - Besuchen Sie uns unten 

www.lepaindesfleurs.fr

eine wunderbar knusprige Neuheit!
a b  S e p t e m b e r 

V iele verstehen das Handwerk,  
                    nur wenige die 
  K unst der Körperpflege
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Das 
Ganze 
verstehen:
www.biopolar.de

Das 
Ganze 
verstehen:
www.biopolar.de

Das 
Ganze 
verstehen:
www.biopolar.de

Tiefkühlkost
Für alle Bio-Feinschmecker. 

DE-ÖKO-006

Die Biopolar Transparenz-Initiative – von der Aufzucht über 
die Verarbeitung bis in die Tiefkühltruhe.

So schmeckt Ehrlichkeit.

Tiefkühlkost
Für alle Bio-Feinschmecker. Für alle Bio-Feinschmecker. 



HAUSHALT
Getreidemühle 
Mia Mola
Marke: Kornkraft
UVP: 154 €/Stck
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: 
Die Leichtgängigkeit 

ermöglicht eine überdurchschnittlich hohe Dreh-
frequenz und ein entspanntes Mahlen - auch über 
längere Zeit und für größere Mengen.
Deklaration: Gehäuse aus massivem, regionalem 
Buchenholz. Oberfl äche mit Auro Bienenwachs-
streichbalsam behandelt. Mahlsteine aus Naxos-
basalt in Magnesit-Salz-Bindung. 10 Jahre Garantie
Hersteller: Kornkraft Getreidemühlen, 
www.kornkraft.de
Vertriebsweg: Mühlengroßhandel (Luba GmbH) 
und direkt

KOSMETIK
Parfüm L‘Or Bio Eau de Toilette
Marke: Melvita 
UVP: 34,90 €/50 ml
Verpackung: Glassprühfl asche, 
Umkarton
Produktnutzen/USP: Das L’Or Bio 
Eau de Toilette ist ein prickelnder, 
warmer Duft. Geprägt von Zitrus-
noten, blumigen Akkorden und 
einem holzig-weichen und schmei-
chelnden Fond.
Deklaration: Alcohol***, Aqua/

Water, Parfum/Fragrance, Geraniol**, Linalool**, 
Benzyl Salicylate**, Limonene**, Citronellol**, 
Eugenol**, Benzyl Alcohol**, Citral**, Benzyl Ben-
zoate**. **natürlich Duftbestandteile, ***herge-
stellt aus Inhaltssto� en natürlichen Ursprungs. 
MHD: 18 Monate ab Ö� nung
Hersteller: Melvita c/oL`Occitane Deutschland 
GmbH, www.melvita.de

MOLKEREI PRODUKT
Jogurt Mango
Marke: ANDECHSER NATUR 
UVP: ab 2,19 €/500 g
Verpackung: Mehrwegglas
Produktnutzen/USP: Die ein-
zigartige Qualität – beste De-
meter-Milch, hoher Fruchtan-
teil – verbindet sich mit den 

positiven Assoziationen aus der Herkunftsregion. 
Deklaration: Jogurt mild **, 9% Mangopüree**, 
Rübenzucker*, Zitronensaft**, native Maisstärke*, 
Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*. ** 
aus kontrolliert biologisch-dynamischem Landbau 
demeter. *kbA. 
Hersteller: Andechser Molkerei Scheitz GmbH,
www.andechser-natur.de

BACKWAREN
Glutenfreie Zimtsterne
Marke: Alnavit 
UVP: 3,95 Euro/140 g
Verpackung: Faltschachtel mit 
Folienbeutel und Tray
Produktnutzen/USP: Glutenfrei 
genießen: Der aromatisch-
nussige Teig mit Marzipan, gerö-
steten Mandeln und Haselnüssen 

wird durch Zimt veredelt; mit weißer Zuckerglasur. 
Saisonprodukt.
Deklaration: Marzipan* 38% (Mandeln* 52%, 
Rohrohrzucker*, Invertzuckersirup*, Wasser), Roh-
rohrzucker*, Mandeln* geröstet 12%, Haselnüsse* 
geröstet 11%, Glukosesirup*, Orangeat* (Orangen-
schale*, Glukosesirup*, Salz), Hühnereiweißpulver* 
1,5%, Ceylon-Zimt* 0,8%, Säuerungsmittel: Zitro-
nensäure. *kbA. MHD: 21.05.2015 
Hersteller: Alnavit GmbH, www.alnavit.com

PFLANZLICHE 
PROTEINE
Heliafl or® 45, BIO 
Sonnenblumenprotein
Marke: Allgäuer Ölmühle 
UVP: ab 5,49 €/150 g 
Verpackung: Glas oder 
Blockbodenbeutel  
Produktnutzen/USP: Für die 
vegane und vegetarische 

Ernährung. Für Smoothies, Shakes, Desserts, Brot-
aufstriche, Saucen, Dressings, Müsli und Nahrungs-
ergänzung. Glutenfrei.
Deklaration: Sonnenblumenkernmehl*. *kbA. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: Allgäuer Ölmühle e.K., 
www.allgaeuer-oelmuehle.de 
Hinweis: Vertrieb: Naturkost-Großhandel oder direkt

GEBÄCK
Lebkuchen
Marke: PERGER 
UVP: ab 5,00 €/150 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: In 3 verschiedenen Sorten 
erhältlich.
Deklaration: Weizenvollkornmehl*, Honig*, Wass-
ser, Zucker*, Kräuter*, Blütenstaub*, Propolis*, 
Royal Jelly*. *kbA. MHD: mind. 12 Monate
Hersteller: PERGER 1757 GmbH, www.perger1757.si
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Naturkost:

Allgäuer Ölmühle_5, Beutelsbacher_45, 

Biolab_25 ,Bohlsener Mühle_14, Byodo 

Naturkost_22, Chiemgauer Naturfl eisch_38,  

Danival_47, Demeter Felderzeugnisse_38, 

EgeSun_26, Euro-Nat_43, Fachingen_4, 

Förderverein Oberlausitz_32, Govinda_40, 

Herbaria-Kräuterparadies_13, Kamut_32, 

Keimling Naturkost_16, Lima_6, Linea 

natura_15, Natumi_2, Ökofrost_43, Ökoland_48, 

Rapunzel_14, Topas_41, Zwergenwiese_8

Naturkosmetik: 

Styx_43, Taoasis_27 

Sonstige Produkte:

Nürnberg Messe GmbH_22, Schieferpark_32

Beilagen: Ökoworld

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

Demeter
WALDFrUCHtCOCKtAIL
100% Mehrfruchtsaft aus Direktsäften 
Wildfrüchte nehmen einen besonderen Platz im  
menschlichen Ernährungsangebot ein.  
Der wilde, ursprüngliche Charakter lässt sich durch  
das intensive Aroma und den würzigen Geschmack  
erleben. Ausgewählte biologisch-dynamisch  
angebaute Früchte ergänzen das Rezept zu einem  
leckeren Waldfruchtcocktail. 
Wir setzen kein Konzentrat zu. Beutelsbacher  
Waldfruchtcocktail enthält nur die fruchteigene  
Süsse, um den ursprünglichen Charakter der  
Früchte zu bewahren. 

Zutaten: Birnensaft*, Traubensaft*, Himbeersaft**,  
Erdbeersaft**, Brombeersaft**, Hagebuttensaft**,  
Heidelbeersaft**, Schlehensaft** und Preisel- 
beersaft**. 
* aus biologisch-dynamischem Anbau.
** Wildfrüchte aus ökologisch zertifizierter (Wild-)Sammlung.

Demeter  
VItAL trAnK
Diese harmonische Komposition aus Früchten, 
Gemüse, Getreide und Kräutern wurde mit  
dem geisteswissenschaftlichen Arbeitskreis für 
Ernährungsforschung, Bad Vilbel, entwickelt.  
Die Vielfalt der Fruchtbarkeit unserer Breiten-
grade wird durch die vielerlei Zutaten im Rezept 
harmonisch aufeinander abgestimmt. Sowohl 
Blüten wie Früchte, Blätter mit Stengeln, als auch 
der Wurzelbereich der Pflanzen umfasst dieses 
besondere Rezept. Bitte probieren Sie!

Fruchtsaft aus Äpfeln, roten Trauben, Schlehen, 
Hagebutten und schwarzen Johannisbeeren 51%, 
Gerstenextrakt 29%, Gemüsesaft aus Möhren  
und Rote Bete (milchsauer vergoren) 17%, 
Blütenhonig, Johanniskraut, Tausendgüldenkraut, 
Enzianwurzel. 

Demeter-KOmpetenz

Waldfr-Vital_210x280.indd   1 27.10.14   09:49



TV-Tipp

Montag, 1. Dezember
arte, 16,20 Uhr
Planet Plankton
Plankton steht als Nahrungsergän-
zungsmittel zur Verfügung, wie die zum 
Phytoplankton zählenden Algenarten.  
Spirulina (Gattung der Cyanobakterien). 
könnte sogar zur Bekämpfung des Hun-
gers auf der Welt eingesetzt werden. 

Mittwoch, 3. Dezember
ZDFkultur, 23.25 Uhr

Unser täglich Brot
Der Film zeigt Orte in Europa, an denen 
Nahrungsmittel produziert werden.  Ein 
Schlauch saugt Lachse aus einem Fjord. 
Im Sekundentakt und vollautomatisch 
werden Hühner zerteilt ...

Donnerstag, 4. Dezember
WDR Fernsehen, 7.50 Uhr
Wege aus der Überfi schung
Obwohl immer mehr Fischbestände 
zusammenbrechen, ziehen wir noch immer 
rund 90 Millionen Tonnen Fische aus den 
Weltmeeren. Dabei gehen bis zu 90 
Prozent eines Fischzugs als sogenannter 
Beifang tot wieder über Bord.

Dienstag, 9. Dezember
3sat, 23.30 Uhr
Die Heilige Kubas
Seit der Zeit der kubanischen Revolution, 
in der Lebensmittel und vor allem Fleisch 
knapp waren und damit spekuliert wurde, 
gilt die Kuh dort fast als ein heiliges Tier. 
Entsprechend teuer ist das Fleisch.

Mittwoch, 17. Dezember
arte, 6.30 Uhr, X:enius
Bio-Illusion
Ist es wirklich möglich, Bio für die Masse 
zu produzieren? Und wenn ja, zu welchem 
Preis? X:enius hat mehrere Länder bereist, 
um das herauszufi nden.

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

X:enius-Moderatoren mit Herrmannnsdorfer  
Bioschweinen auf einer großfl ächigen Weide.

› Handelsgerechte Standardware statt alte 
Sorten: Unter diesem Wandel im Obst- & 

Gemüseregal hat auch der Naturkostfachhan-
del zu leiden. Deshalb ist es keine Besonder-
heit, wenn Kunden die Produkte genauer un-
ter die Lupe nehmen. Die Methoden sind 
unterschiedlich. Im Naturwarenzentrum Drei-
eich versuchte eine Dame, durch Auspendeln 
die für sie geeigneten Äpfel zu fi nden.

Um ein Ergebnis zu erzielen, muss man zu-
nächst festlegen, was der Pendelausschlag 

bedeutet. Allgemein gilt: Dreht sich das an 
einem Faden befestigte Lot im Uhrzeigersinn, 
eignet sich das Lebensmittel. Dreht es sich 
anders herum, ist die Ware für den Auspend-
ler schädlich. Die Methode funktioniert aller-
dings nicht bei rechtsdrehendem Joghurt, 
denn der beeinfl usst die Drehbewegung und 
schneidet immer gut ab, während der links-
drehende regelmäßig durchfällt.

Nachdem die Dame das Obst „ausgelotet“ 
hatte, wandte sie sich an die Geschäftsfüh-
rung:  „Ihre Äpfel sind vom Teufel besessen, 
die müssen Sie ganz schnell rausnehmen“, for-
derte sie. „Ich kam mir in dem Moment vor, 
wie der Teufel mit Dreizack aus Dreieich“, be-
richtet Peter Kossytorz. War das Pendel etwa 
nicht geeicht? Vermutlich doch, denn der Orts-
name verrät, dass in Dreieich wohl eher zu viel 
geeicht wird als zu wenig. Das Gute an der Ge-
schichte: Seither verkauft das Naturwaren-
zentrum nur noch „teufl isch gute Äpfel“.

! Was erleben Sie in Ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns Ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-222, horst.fi edler@bioverlag.de. 

Teufl isch gute Äpfel im Naturwarenzentrum Dreieich

Der „Teufel aus 
Dreieich“: 
Peter Kossytorz, 
Geschäftsführer des 
Naturwarenzentrums.

Urlaubsvertretung
Urlaubsvertretung, Springer, Aktionen, 
Messen, Verkostungen biete ich deutsch-
landweit an im gesamten Naturkost-
bereich. Bitte nähere Infos anfordern 
bei Max Rohrer, Tel. 0177-68 81 639, 
maxrohrer@mailbox.org

Leserbrief
zur geplanten EU-Öko-VO,  Heft 8/2014
Ich bedanke mich für den Artikel, der end-
lich beleuchtet, worum die deutsche Bio-
Szene so ein Geschrei macht: Um die Pro-
duktkontrolle mit dem neuen Grenzwert.
Wenn der Handel schon jetzt aufpasst, 
dass keine kontaminierte Ware auf den 
Markt kommt, warum dann das Gezetere? 
Dann ist es doch eine wunderbare Bestä-
tigung für geleistete Arbeit, die nun auf 
„breitere“ Füße gestellt und gesetzlich 
vorgeschrieben wird. Über diese Produkt-
Untersuchungen werden sich ansonsten 
künftig die Wettbewerber di� erenzieren.  
Die jetzige Kampagne, verbunden mit der 
Verhinderung einer Produktkontrolle, 
sollte die Verbraucher hellhörig werden 
lassen! Und Bio-Konsumenten erst recht! 
Es ist ein denkbar schlechter Stil, der 
Kundschaft diese Infos vorzuenthalten 
und sie für dumm zu verkaufen!

Thomas Warnken, Bremen
(vollständiger Leserbrief  unter dem Titel-
thema Heft 8/14 auf biohandel-online.de) 
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Wir lassen uns gern 
in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!

DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - www.danival.fr

Hmm, Leckereien für jeden Tag.

Die Köche von DANIVAL denken sich immer neue Köstlichkeiten für Sie aus. 

Eines haben alle Gerichte gemeinsam: Sie werden mit großer Sorgfalt und 

ausgesuchten Biozutaten zubereitet. Egal ob Sie in der Küche ein bisschen Zeit 

sparen wollen, die Familie mit gesundem Essen verwöhnen möchten oder 

unterwegs Lust auf eine schnelle Biomahlzeit haben, auf unserer Speisekarte 

finden Sie von der Vorspeise über den Hauptgang bis zum Dessert mehr als 

100 leckere Überraschungen.

Man nennt unsere Gegend auch den Obst- und Gemusegarten Frankreichs. 

Viele unserer Zutaten wachsen rund um die Moulin d' Andiran.

:
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Hier kocht der Chef

DANIVAL - Le Moulin dAL - Le Moulin dAL - Le Moulin dVAL - Le Moulin dV an - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - an - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - wwww.danival.fr.dani.dani al fr.dani al fr
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Erfolgreich etabliert: 100% Bio
    – exklusiv für den Fachhandel

•  Zartes Pangasiusfilet mit einer 
fruchtigen Auflage aus Tomaten, 
Paprika und Zucchini

•  backofenfertig tiefgefroren

• 100% Bio: Fisch und Auflage

•  Bio-Aquakultur schützt die  
Wildbestände, die Umwelt und  
die natürlichen Ressourcen.

WIR HABEN’S DRAUF: 
ALLES BIO!

Zartes Pangasiusfilet mit einer 

ab
 Dezember im HandelNeu!

die natürlichen Ressourcen.

   Echter 

Bio-Fisch!
   Zartes Pangasius-   

          Filet

Erfolgreich etabliert: 100% Bio

• 

• backofenfertig tiefgefroren

• 100% Bio: Fisch und Auflage

• Bio-Aquakultur schützt die 
Wildbestände, die Umwelt und 
die natürlichen Ressourcen.

RZ_AZ_Fischfilet_Mediterran_210x280_01.indd   1 15.10.14   19:45


