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›

Der Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche hierzulande ging
im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent zurück. Zugleich stieg die Zahl
der Bio-Bauern nur schwach, die der Importeure dagegen deutlich

(siehe Seite 6). Alles in allem wenig erfreuliche Zahlen. Denn die Nachfrage

nach Bio-Lebensmitteln nimmt nach wie vor zu und gerade regionale Produkte stehen bei den Verbrauchern hoch im Kurs. Zwar zeigen die jüngsten
Zahlen der landwirtschaftlichen Betriebe, die auf Bio umstellen wollen, in
eine positive Richtung. Und auch die Ende 2014 erhöhten Öko-Prämien werden dieses Jahr Wirkung zeigen.
Doch das allein reicht nicht aus. Ein zufriedenes „Das ist die richtige
Richtung“ von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt greift
hier zu kurz. Ganz davon abgesehen, dass es neben der Richtung auch auf
das Tempo ankommt: Soll sich an der Situation wirklich grundsätzlich etwas
ändern, müssen endlich Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die
konventionelle Landwirtschaft nicht länger bevorzugen.
Für die Branche ist das von entscheidender Bedeutung. Denn regional
und bio gehören schlichtweg zusammen. Viele Verarbeiter, Groß- und Einzelhändler sind hier auch sehr aktiv. Doch die Konkurrenz – sprich: der konventionelle LEH – schläft nicht. Deshalb ist es wichtig, dass der Fachhandel
seine Leistungen und Bemühungen in diese Richtung auch kommuniziert.
Wie sich Bio-Läden über ihr regionales Angebot profilieren können, haben
wir in unserer Titelgeschichte ab Seite 8 zusammengestellt.
Quasi von Natur aus im Vorteil sind hier die Hofläden. „Regionaler“ geht
es zumindest bei der angebotenen Frische nicht. Das wird von den Kunden
honoriert – und schlägt sich zumindest im zweiten Quartal dieses Jahres
auch in der Umsatzentwicklung nieder: Wie unser Umsatzbarometer ab
Seite 21 zeigt, erzielten die Hofläden mit einem Plus von zwölf Prozent die
höchste Zuwachsrate aller Geschäftstypen.
Viel Spaß beim Lesen!

Susanne Gschwind, verantwortliche Redakteurin
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Chemisch hergestellte Vitamine und Mineralstoffe haben nichts
mit Bio zu tun und sind für den menschlichen Organismus oft
auch nur schwer verträglich, weshalb der GSE Vertrieb für seine
Produktlinie „Phyto Vitamins“ nur pflanzenbasierte Vitamine
und Mineralstoffe verwendet.
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Kurz notiert
Migros will Tengelmann
Das Schweizer Handelshaus Migros
hat Interesse an den bayerischen
Tengelmann-Filialen angemeldet.
Die 130 Filialen sollen das Netz des
hessischen Regionalhändlers Tegut
ergänzen, den die Migros 2012
übernommen hat.

Neue BioFach-Leitung
Danila Brunner ist
neue Leiterin der
Fachmessen BioFach
und Vivaness,
meldete die
NürnbergMesse.
Die Nachfolgerin von Udo Funke
arbeitete zehn Jahre bei der Messe
Düsseldorf und leitete dort die
Fachmesse ProWein.

Naturata wächst
Die Naturata AG meldete für 2014
ein Umsatzplus von 11,6 Prozent.
Als Erfolgsfaktoren nannte das
Unternehmen eine umfassende
Rohstoffsicherung, den Relaunch
der Gemüsebrühen und die
Erweiterung des Schokoladen
sortiments.

Preis für Biohennen AG
Die Erzeuger-Gemeinschaft
Biohennen AG ist von den bayerischen Grünen mit dem Sepp
Daxenberger Preis ausgezeichnet
worden. Sie erhält die Auszeichnung für „ihre herausragenden
Leistungen in der artgerechten
Bio-Hühnerhaltung.“

Weitere Meldungen
Online halten wir
Sie täglich auf dem Laufenden:
www.biohandel-online.de
www.bio-markt.info
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Öko-Fläche 2014 geschrumpft
sen und Mecklenburg-Vorpommern. Mit 11,5 Prozent am deutlichsten angestiegen ist dagegen
die Zahl der Verarbeiter, die auch
Bio-Lebensmittel importieren.
Insgesamt gab es Ende 2014 in
Deutschland 35.927 Betriebe mit
Bio-Zertifikat.
Dies geht aus der amtlichen
Statistik hervor, die das Bundeslandwirtschaftsministerium veröffentlichte. Die Bio-Verbände
In Thüringen ging die Öko-Fläche mit 9,5 Prozent am stärkshoffen, dass der Flächenrückgang
ten zurück. Es folgte Schleswig-Holstein mit 7,5 Prozent.
durch die im Herbst 2014 deutlich
erhöhten Öko-Prämien beendet
Im Jahr 2014 ist die Zahl der Bio-Bauern wird. Tatsächlich haben einige Bundesländer
in Deutschland nur um 0,5 Prozent auf für das erste Halbjahr 2015 steigende Umstel23.398 gestiegen. Der Anteil der ökologisch lerzahlen gemeldet, Baden-Württemberg etwa
bewirtschafteten Fläche ging um 1,2 Prozent ein Plus von zehn Prozent. Die Zahl der Verzurück, liegt aber noch über einer Million Hek- bandsbetriebe ist übrigens auch 2014 leicht
tar. Besonders stark waren die Rückgänge in gestiegen, während die Zahl der EU-Betriebe
Thüringen, Schleswig-Holstein, Niedersach- zurückging.

›

Bio rettet Boden
Zwölf Millionen Menschen hat die Kampagne
„Rettet unsere Böden“ weltweit über die sozialen Netzwerke erreicht. Anlass dafür war
eine Konferenz der Kampagne in Amsterdam.
Sie sollte den Verbrauchern bewusst machen,
wie viel gesunder Boden durch konventionelle Landwirtschaft verloren geht und welche
Gegenmaßnahmen der Öko-Landbau bietet.
Zahlreiche Bio-Unternehmen unterstützen
die Kampagne. www.saveoursoils.com/de

Fristen verlängert
Der BNN hat in seiner Sortimentsrichtlinie die Übergangsregelungen
für nicht-zertifizierte Nagellacke und
Algen bis Ende 2016 verlängert. Ausnahmen gelten auch für Pektin und
Zitronensäure, die als Küchenzutat
gedacht sind.

320

mal mehr Pestizide
enthält konventionell
angebautes Gemüse, verglichen mit
Öko-Ware. Das ergab das baden-württembergische Ökomonitoring 2014.

Kaum Online-Frische
Frische Lebensmittel online einzukaufen interessiert die meisten Deutschen nicht. Zu
diesem Ergebnis kam eine Studie der Marktforscher von AC Nielsen. Ganz oben auf der abgefragten digitalen Einkaufsliste standen mit
Nennungen von jeweils 20 Prozent Kosmetik,
Shampoo, Duschgel, Deo und Schmerzmittel.
Als erstes Lebensmittel lag Kaffee auf Platz
13, während Obst, Gemüse und Joghurt mit
Anteilen von fünf Prozent und weniger am
Schluss der Liste standen. Der Studie zufolge
kaufen die Deutschen gerne in ihrem Supermarkt ein, wünschen sich aber einen Service:
43 Prozent können sich vorstellen, ihren Supermarkt-Einkauf online zu bestellen und die
Lieferung frei Haus zu erhalten.

Aktuelles

Austausch zwischen Herstellern, Verbänden und Handel

›

Die Herbst-Regionalmessen BioSüd und
BioNord laden am 20. und 27. September
nach Augsburg und Hannover ein. Auch diesmal steht der Austausch zwischen Herstellern, Verbänden und Handel im Vordergrund.
„Die Bio-Messen bleiben fokussiert auf den
Bio-Fachhandel“, sagt Veranstalter Matthias
Deppe. 2004 starteten er und Wolfram Müller mit der damals in Hamburg stattfindenden
BioNord ihr eintägiges Regionalmessen-Konzept für den Naturkost-Handel. Inhaber und
Mitarbeiter sollten sich in relativer Nähe direkt mit Herstellern austauschen und über
Angebote und Neuheiten informieren können. Inzwischen laden die Organisatoren zu
den vier Messen BioNord, BioSüd, BioOst und
BioWest ein.

Tierzucht und Saatgutentwicklung
Diesen Herbst präsentieren sich etwa 470
Aussteller auf der BioSüd, circa 380 auf der
BioNord. Neben Herstellern und Großhändlern sind auf allen Messen auch Bio-Anbauverbände und andere Organisationen vertreten. Ebenso bietet sich wieder die Reformwelt
den Herstellern und Händlern der Reform-

warenbranche als Forum an. Auf beiden Messen zählt diese Plattform jeweils etwa 20
Aussteller.
Zusätzlich stellt der Fernsehkoch Alfred Fahr
Rezepte vor. Auf der BioSüd ist die Ökologische Tierzucht gGmbH vertreten, die über
das Thema Tierzucht in der Branche informiert. Auf der BioNord präsentiert sich die
Zukunftsstiftung Landwirtschaft mit dem Thema Saatgutentwicklung.
Letztes Jahr zählte die BioSüd 4.500 Besucher,
die BioNord 4.100 Gäste, wobei die Veranstalter dieses Jahr mit
ähnlich hohen Besucherzahlen rechnen.
„Die Messen sind
nicht auf kontinuierliches Wachstum aus.
Sie wollen dem Biofachhandel
in
Deutschland eine
Plattform bieten und
das Ziel ist bei diesen
Zahlen ganz klar erreicht“, sagt Matthias
Deppe. Die überwie-

gende Mehrheit der Besucher reist aus einem
Umkreis von maximal 200 Kilometern an.
Etwa 60 Prozent der Aussteller nehmen an allen vier Messen teil. Circa 40 Prozent sind auf
einer bis drei Messen vertreten. Zehn bis 15
Prozent beteiligen sich nur an einer. Die größten Unterschiede zwischen Nord, Süd, Ost und
West in Bezug auf das Warenangebot stellen
die Veranstalter bei Metzgern, Bäckern, Käsereien und Brauereien fest. „Diese Bereiche
sind neben dem Großhandel am stärksten regional geprägt“, sagt Matthias Deppe. gb
Öffnungszeiten BioSüd:
Sonntag, 20. September 2015, 9 bis 17.30 Uhr,
Tageskasse ab 8.30 Uhr
Veranstaltungsort: Augsburger Schwabenhallen, Messe- und Veranstaltungs GmbH,
Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg
www.biosued.de
Öffnungszeiten BioNord:
Sonntag, 27. September 2015, 9 bis 17.30 Uhr,
Tageskasse ab 8.30 Uhr
Veranstaltungsort:
Deutsche Messe, Halle 4, 30521 Hannover
www.bionord.de

Mehr Frische dank Kälte-Zweitnutzung

© hans klein – Fotolia.com / Messe Nuernberg / Peter Ulrich

›

Möglichkeiten einer gekühlten Präsentation von O&G im Verkaufsraum – das war
Thema eines Artikels in BioHandel 07/2015.
Auf den Beitrag hin hat sich Peter Ulrich, Inhaber des Biomarktes Himmel und Erde, bei
der Redaktion gemeldet, um seine Lösung vorzustellen, mit der er positive Erfahrungen gesammelt hat.
Sein System besteht im Grunde aus der gezielten Zweit-Nutzung der Kälte, die aus Kühlmöbeln für Milch- und Tiefkühlprodukte austritt:
In dem 350 Quadratmeter großen Markt befinden sich Obst und Gemüse sowie alle Kühlregale mit Milch- und Tiefkühlprodukten in einem
60 Quadratmeter umfassenden Glasraum in
Holzständer-Bauweise. Die durch die Kühlmöbel verursachte Kälte kühlt den gesamten Raum
auf eine Temperatur von 17 Grad ab. Über Nacht
bleibt die Ware in der Präsentation, was das

Kombinierte TK und O&G-Abteilung bei Himmel und Erde: Kälte der Kühlmöbel hält O&G frisch.

Hin- und Herräumen und damit Arbeitseinsätze von Mitarbeitern spart. Zugleich haben sich
die Abschriften durch die permanente Kühlung
reduziert, also Obst und Gemüse bleiben länger frisch. „Auf Grund der niedrigeren Raumtemperatur arbeiten die Möbel auch sparsamer,
weshalb wir 30 Prozent weniger Energie als Einkaufsstätten mit vergleichbarer Ausstattung
verbrauchen“, nennt Peter Ulrich einen weite-

ren Vorteil dieser Lösung. Etwa 2.000 Euro hat
er für die Glas-Einhausung bezahlt. In die Kühlmöbel hätte er sowieso investieren müssen.
Doch das ist noch nicht alles, was das intelligente Kühlsystem zu leisten vermag. Die Abwärme der Kühlgeräte kann Peter Ulrich für die
Beheizung des Ladens außerhalb der Glas-Einhausung nutzen und dadurch weitere Kosten
sparen.
gb
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Regionalität Titel

Mehr Region
ins Regal
Regional und Bio gehören zusammen – aus Sicht
der Kunden. Also müssen die Händler ihre Produkte
aus der Region sichtbar machen. BioHandel sagt,
was es dabei alles zu beachten gibt.
Leo Frühschütz

›

Regionale Lebensmittel liegen im Trend – nicht
erst seit gestern. Bei all der Globalisierung und
Unübersichtlichkeit freuen sich die Menschen
über ein Stück Heimat auf dem Teller. Dieses Bedürfnis ist bei den meisten ausgeprägter als das nach
Bio-Lebensmitteln. Deshalb liegen in einschlägigen Umfragen regionale Produkte in der Beliebtheit weit vor
Bioprodukten. „Regional ist das neue Bio“, heißt dann
die Schlagzeile. Sie ist falsch.
„Bio ist regional“ muss es heißen. Zumindest glauben das die Bio-Kunden. Im Ökobarometer 2013 nannten
die befragten Biokäufer mit einer Zustimmung von 87
Prozent die regionale Herkunft bzw. Unterstützung regionaler Betriebe als wichtigsten Grund für den Kauf
von Biolebensmitteln. Eine Dissertation an der TU München von 2012 kam zu dem Schluss: „Je stärker die Bevorzugung von regionalen Lebensmitteln, desto mehr
Bio-Lebensmittel werden gekauft.“ Aus Sicht der Verbraucher sind Bio und Regional also ein Dreamteam.

Deshalb sollten sie im Laden auch gemeinsam auftreten.
Doch ein guter Auftritt macht Arbeit.

1.

Region definieren

Der Begriff „Region“ ist schwammig. In einer
Studie der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG)
von 2013 verstand die Hälfte der Befragten unter Region ihr Bundesland. 37 Prozent definierten Region als
den Großraum ihrer Stadt. Bei einer repräsentativen
Umfrage der Stiftung Warentest 2012 benannten in etwa
je ein Viertel ihr Bundesland, ihren Landkreis oder einen Naturraum wie das Allgäu oder den Spreewald als
ihre Region. In Bezug auf regionale Lebensmittel war
die große Mehrheit der Befragten (überwiegend oder
ausschließlich) der Meinung, dass sowohl die Zutaten
aus der Region stammen als auch das Produkt in der Region hergestellt sein sollte.
Der LEH nutzt diese Unbestimmtheit aus. Da ist „Unsere Heimat“ bei Edeka Südwest schon mal vier Bundes- >
BioHandel 09|15
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> länder groß. Unter „Unser Norden“ verkaufte Coop jahrelang regionalen Schwarztee – in Beutel gefüllt in
Ostfriesland. Oft definieren die Handelskonzerne ein Bundesland als Region und greifen, um ihre Glaubwürdigkeit
zu erhöhen, auf die regionalen Herkunftszeichen der Bundesländer zurück. Immer häufiger nutzen sie auch das von
der Bundesregierung als freiwillige Kennzeichnung eingeführte Regionalfenster (siehe Kasten rechts).
Wer glaubhaft mit Regionalität werben will, muss dem
Kunden erklären, wie er Region definiert. Eine gängige Methode: Eine Karte nehmen, mit dem Zirkel am Standort einstechen und einen Kreis ziehen. Basic nimmt für jede Filiale einen Radius von 150 Kilometer. Der fränkische Filialist
Ebl zieht einen ebenso großen Kreis um seine Zentrale in
Fürth. Der regionale LEH-Filialist Feneberg beschränkt für
seine Bio-Eigenmarke „Von hier“ den Einzugsbereich auf
100 Kilometer rings um die Zentrale in Kempten. Die Berliner Bio Company hingegen nimmt Brandenburg als Bezug.
Naturgut in Stuttgart definiert seine Lieferanten in BadenWürttemberg als regional. Andere Läden, etwa der Biomichl
im oberbayerischen Weilheim oder der Bio-Treff im niederbayerischen Vilshofen, ziehen den Kreis weitaus enger. Dort
zählen nur Lieferanten aus den eigenen und benachbarten
Landkreisen als regional. Landmanns im oberbayerischen
Landsberg hingegen ist großzügig: „Alles über 260 Kilometer Entfernung ist für uns nicht mehr regional“, steht auf
deren Webseite.

2.

Lieferanten suchen

Eier, Gemüse, Obst und Fleisch stehen auf der regionalen Wunschliste der Kunden ganz oben. Es folgen
Milchprodukte und Brot. Bei Fertigprodukten hingegen ist
das Interesse unterdurchschnittlich, haben die Unternehmensberater von A.T. Kearney festgestellt.
Naheliegender Ansprechpartner für regionale Produkte
ist aus Ladensicht der Großhändler. Die im Verbund Die Regionalen zusammengeschlossenen Großhändler und ihre
Kunden werben schon seit über zehn Jahren mit dem Spruch
„Regional ist 1. Wahl“. Er bezieht sich vor allem auf Obst und
Gemüse, das die Großhändler von Betrieben in ihrer Region beziehen. Auch in den Regionallagern von Dennree werden noch Erzeugnisse regionaler Betriebe zugepackt.
Grundsätzlich gilt es die Entfernung zwischen der Großhandelszentrale beziehungsweise dem Auslieferungslager
und dem eigenen Laden zu beachten. Was rings um den
Großhändler an Bio-Gemüse wächst, ist für diesen sehr regional. Für einen 150 Kilometer entfernt liegenden Laden
und dessen Kunden sind diese Erzeuger vermutlich aber
keine regionalen Betriebe mehr.

10
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Regionalfenster –
großzügig definiert
Anfang 2014 kamen die ersten Produkte mit „Regionalfenster“ auf den Markt. Dieses Fenster enthält
Aussagen zur Herkunft der eingesetzten landwirtschaftlichen Zutaten und den Ort der Verarbeitung.
Etwa „Milch aus Hessen“, „abgefüllt in 35039 Marburg“.
Die Aussagen legt der Händler oder Hersteller selbst
fest. Die „Region“ kann dabei einen Landkreis ebenso
umfassen wie mehrere Bundesländer. Eine zugelassene
Zertifizierungsstelle, deren Namen ebenfalls angegeben wird, überprüft, ob die Angaben korrekt sind.
Träger des Zeichens ist der Regionalfenster e.V., zu
dessen Mitgliedern große Handelsketten, Hersteller
und Bio-Verbände gehören. Doch nur rund zehn Prozent
der registrierten Erzeugnisse sind Bio-Lebensmittel.
Im Fachhandel spielt das Zeichen keine Rolle.

Einige Großhändler haben eigene Regionalkonzepte entwickelt. Als „Bio von hier“ vermarktet Kornkraft seit Jahren
schon „eine Vielzahl heimischer Produkte, die wir auf kurzen Transportwegen von norddeutschen Herstellern und
Erzeugern einkaufen“, wie es auf der Webseite heißt. Beim
Ökoring nennt sich das Programm BioRegional. Die Lieferanten stammen aus Bayern. Terra Naturkost in Berlin hat
mit Landlese eine eigene Regionalmarke aufgelegt unter
der bisher Eier aus Mobilställen sowie Obstsaft vermarktet
werden. Grell Naturkost definiert Lieferanten im Umkreis
von 150 Kilometern als regional und verkündet auf seiner
Webseite: „Im Obst- und Gemüsebereich liegt die Umschlagsmenge regionaler Produkte heute (Stand November 2014)
bereits bei 44 Prozent der gesamten Frischeware.“ Unter
der Eigenmarke Grell findet sich so Exotisches wie Buchweizen aus Schleswig-Holstein. Der Großhändler ist mit einigen seiner Kunden und Lieferanten auch bei BIÖRN engagiert, einem neuen Netzwerk zur Vermarktung regionaler
Bioprodukte im Norden (www.bioern.de).
Die regionalen Großhändler verbuchen meist auch große Verarbeiter in ihrem Liefergebiet als regional. Das mag
für Molkereien gelten, da deren Milchbauern ebenfalls in
diesem Gebiet wirtschaften. Auch ist ein Apfel- oder Rübensaft von Voelkel in Niedersachsen ein regionales Produkt,
weil die Äpfel und Rüben dort wachsen. Der Mangosaft aus
dem Hause Voelkel wird allerdings lediglich in Niedersachsen abgefüllt. Wie regional ist ein Müsli mit dänischen Haferflocken und türkischen Rosinen und Haselnüssen, auch
wenn es direkt ums Eck gemischt und abgepackt wird.

Regionalität Titel

Woher bezieht der Bäcker meiner Bio-Brote seinen Dinkel,
Weizen und Roggen? Will ich einen regionalen Ölmüller listen, der seine Sonnenblumensaat aus Rumänien bezieht?
Wer die Regionalität seines Sortiments betonen will, muss
sich – und seinen Lieferanten – auch solche Fragen stellen.
Und dann Entscheidungen treffen.
Es gibt im Biofachhandel insbesondere im Getreidebereich einige Hersteller, die aus regionalen Ursprüngen zu
bundesweit bekannten Marken heranwuchsen. Sie beziehen immer noch einen großen Teil ihrer Rohstoffe von regionalen Erzeugern in den Nähe ihrer Standorte. Nun sind
oberfränkische TK-Brötchen, niedersächsische Knabber
kekse oder schwäbische Dinkelspätzle für den jeweiligen
Rest der Republik keine regionalen Produkte – aber sie passen aufgrund des regionalen Engagements ihrer Hersteller
gut zu einem regional ausgerichteten Sortiment.
Auch ein breites Großhandels-Angebot an regionalen
Erzeugnissen erspart nicht die Suche nach eigenen Lieferanten in der näheren Umgebung. Das können Direktvermarkter sein, die nicht alle Erzeugnisse selbst absetzen oder
Betriebe, die lieber an regionale Wiederverkäufer verkaufen als an den Großhandel. Gängig ist die Bestückung der
Brottheke durch regionale Bio-Bäcker. Mögliche Ansprech- >

Immunstark!

Alpenkraft®

Bio-Immun-Tonikum
• stärkt das Immunsystem durch
Acerola-Vitamin C

Wissen, wo's herkommt:
Eine Übersichtskarte
>
zeigt die Zulieferer
der Basic-Filialen. Die
Landwirte und Erzeuger
stammen aus einem
Umkreis von 150 km zum
jeweiligen Markt.

• mit Aronia, Granatapfel und Holunder
C
80 mg Vitamin
irsche
aus der Acerolak
pro 20 ml

Bioh_2015_08_09

Erhältlich bei
vielen Großhändlern
oder direkt
bei Herbaria
Tel: 0 80 28 /9 05 70
info@herbaria.de

DE-ÖKO-003
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Salus. Der Natur verbunden.
Der Gesundheit verpflichtet.

www.salus.de

Unbenannt-2 1

Hefefrei –
schmeckt natürlich.
Natürlicher Geschmack, ganz ohne Hefeextrakt. Von den Klassikern
Grünkern- und Gemüse-Sternchensuppe bis hin zu den neuen Sorten
Bündner Gerstensuppe und Wurzelgemüse-Suppe: alle ERNTESEGEN
Suppen sind ohne Hefeextrakt und ohne Palmöl. Für noch mehr
Natürlichkeit und Nachhaltigkeit.
Mehr zu den hefefreien Suppen unter www. erntesegen.de

23.07.15 15:47

Regionalität TiTel

Ein orangefarbenes Schild kennzeichnet
die regional erzeugten Produkte der
Mitgliedsbetriebe in den Bio-Märkten
der Lübecker Landwege Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft.

ganz wichtig: nicht nur der Chef, sondern auch die Mitarbeiter sollten möglichst viel über das regionale Sortiment,
die lieferanten und die Besonderheiten der Produkte wissen.

4.
> partner sind auch initiativen, die sich für die regionale Wirtschaft stark machen und häufig auch Bio-Betriebe unter ihren Mitgliedern haben (siehe interview, Seite 14).
ein Beispiel für eine reine Bio-initiative ist die
www.bio-region-niederrhein.com.
der direkte Bezug ist aufwendig. den Kontakt zu 50 lieferanten zu halten und ihre daten zu pflegen, erfordert Zeit.
andererseits sind es deren Produkte, die den laden gegenüber großen Filialisten oder dem Bio-angebot der Vollsortimenter hervorheben.

3.

Das Angebot sichtbar machen

die besten regionalen Produkte im Regal sind für
die Katz – wenn der Kunde ihre Besonderheit nicht erkennt.
das gilt nicht nur für das einzelne Produkt sondern auch für
den gesamten laden. er sollte als Fachgeschäft für bioregionalen einkauf wahrgenommen werden.
optisch eignen sich dafür die einschlägigen Werbematerialien der regionalen großhändler: Papiertüten, Regalstopper, deckenhänger, stille Verkoster, Präsentationsstände... Viele großhändler portraitieren auch ihre regionalen
erzeuger in Flyern, auf der Webseite, in kleinen Filmchen.
Wenn der regionale Bezug passt, sind das auch wertvolle
Werbematerialien für den laden. denn nichts spricht den
Kunden mehr an als authentische Personen mit ihren Produkten und deren geschichte.
auch die selbst akquirierten lieferanten müssen präsentiert werden. oft haben diese Betriebe eigene Flyer oder
Webseiten, die dafür genutzt werden können. Selbst lieferantenportraits schreiben und ein eigenes logo entwickeln
wie Michael Sendl es mit „Heimat zum anbeißen“ getan hat,
ist sehr aufwendig. Bei lieferanten in unmittelbarer nähe
bietet es sich an, diese im laden selbst vorzustellen. Sei es
bei Verkostungen, bei thematischen Veranstaltungen oder
ladenfesten. auch eine Rundfahrt mit Stammkunden zu
verschiedenen lieferanten stärkt das regionale Standing.

Regional engagieren

Händler, die 60 Stunden die Woche im laden stehen, haben oft nicht die Ressourcen, sich dauerhaft zu engagieren. Wichtig ist es aber, vor ort präsent zu sein, wenn
die Region thema ist. das ist sie dieses Jahr am 4. 10. in den
vierzehn tagen rund um erntedank am ersten oktobersonntag. das ist der bundesweite tag der Regionen, den eine
Vielfalt an gruppierungen für mehr als 1000 aktionen nutzt.
das Motto für 2015 lautet „das leben im dorf lassen – für
die Zukunft der Stadt“ (www.tag-der-regionen.de). Viele
der aktionsideen für diesen tag lassen sich – zusammen mit
Verbündeten – auch ohne den konkreten anlass nutzen. es
gibt auch ladner, die sich in Regional-initiativen engagieren. im Chiemgau akzeptieren 28 Biofachgeschäfte und die
beiden dort engagierten großhändler Ökoring und Chiemgauer Naturkost die Regionalwährung Chiemgauer und setzen so ein Zeichen. Vorbildlich handeln schon seit Jahrzehnten geschäfte, die aus dem regionalen engagement
heraus entstanden sind, wie die genossenschaft Tagwerk im
osten Münchens oder Landwege in lübeck. ein spannendes
Feld ist die Zusammenarbeit mit neuen initiativen, die sich
eine regionale Versorgung auf die Fahnen geschrieben haben, etwa als Solidarische landwirtschaft. die brauchen
dann zwar kein gemüse mehr – aber andere biofaire Produkte oder einen Partner, der hilft, unerwartete Überschüsse zu vermarkten. ein breites Feld bietet auch die Zusammenarbeit zwischen Biofachhandel und Regionalbewegung
(siehe interview). ein schönes Beispiel für eine nicht alltägliche Kooperation kommt aus Sachsen-anhalt. dort hat
das Eine-Welt-Netzwerk Sachsen-Anhalt zusammen mit einer
regionalen Bio-Kelterei einen bio-regional-fairen apfelMango-Saft auf den Markt gebracht. Verkauft haben ihn
Weltläden und Bioläden gemeinsam.

Link-Tipps
Eine Liste mit Beispielen aus dem NaturkostFach- und Großhandel sowie dem konventionellen LEH
finden Sie auf www.biohandel-online.de
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„Kein regionales
Mäntelchen“
In welchen Bereichen engagieren sich
Regionalinitiativen und wie läuft die
Zusammenarbeit mit dem Fachhandel?
BioHandel im Gespräch mit Ilonka Sindel.
Leo Frühschütz

... in Kürze wieder verfügbar.
Fragen Sie Ihren Großhändler!
Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau
info@bio-linea-natura.de

BioHandel: Wo engagieren sich Regionalinitiativen und wie viele gibt
es in Deutschland?
Ilonka Sindel: Wir gehen davon aus,
dass es rund 200 Regionalinitiativen
gibt, die sich im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel engagieren.
Darunter sind viele, die vor allem konventionelle Bauern im Blick haben,
aber auch welche mit Bio-Erzeugern
und –verarbeitern. In unserer Datenbank stehen unter www.regioportal.
regionalbewegung.de Portraits von
rund 60 Regionalinitiativen.
Ilonka Sindel arbeitet
BioHandel: Wie definieren diese Inals Projektleiterin beim
Bundesverband der
itiativen den Begriff Region?
Regionalbewegung.
Sindel: Jede Initiative hat den Umfang
www.regionalbewegung.de
ihrer Region genau beschrieben. Oft umfasst sie nur wenige Landkreise mit Anbindung an den nächstgelegenen Ballungsraum, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Viele dieser Initiativen haben für die Produkte ihrer Mitglieder
eigene Marken entwickelt. Bekannte Regionalmarken sind etwa
Unser Land rund um München und Augsburg oder die Marke Eifel.
BioHandel: Das Regionalfenster verwenden diese Initiativen
nicht. Warum?
Sindel: Das Regionalfenster erlaubt es global arbeitenden Unternehmen, ihren Filialbetrieben ein regionales Mäntelchen
umzuhängen. Unsere Regionalvermarktungsinitiativen haben
höhere Ansprüche. Dazu zählen der Einsatz heimischer Futtermittel, faire Preise für Erzeuger und Verarbeiter und eine
möglichst hohe Wertschöpfung für die Region.
BioHandel: Dafür stehen auch viele Bio-Betriebe. Trotzdem
sind sie in der Regionalbewegung wenig vertreten.

14
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Sindel: Es gibt Initiativen wie Tagwerk, die komplett bio sind
und sich sehr in unserem Verband engagieren. Andere wie Unser
Land stellen rasant auf Bio um und sind inzwischen bei über 50
Prozent. Insgesamt gibt es bei den Initiativen schon eine Tendenz, mehr Bioprodukte aufzunehmen. Umgekehrt gilt, dass für
viele in Regionalinitiativen engagierte Erzeuger und Verarbeiter
der Sprung zu Bio nicht so groß ist. Man müsste es nur fördern.
BioHandel: 2011 stellte eine Studie fest, dass Regionalbewegung und Biofachhandel nur sehr begrenzt zusammenarbeiten. Hat sich das verbessert?
Sindel: Es tut sich schon was, aber das ist immer noch ausbaufähig. Auf der Verbandsebene hat es uns überrascht, dass
sich einige Bioverbände für das Regionalfenster stark machen.
Wir hätten uns gewünscht, dass die Verbände da skeptisch gewesen wären, schließlich geht es um die Glaubwürdigkeit von
Regionalität.
BioHandel: Und vor Ort hadert der Fachhandel damit, dass
Regionalmarken-Bio beim Edekaner steht.
Sindel: Die meisten Initiativen haben mit konventionellen Produkten begonnen und da ist der qualitätsorientierte LEH in
der jeweiligen Region natürlich der geborene Ansprechpartner.
Zudem können zwei, drei Biomärkte in einem Landkreis den
Absatzbedarf nicht decken. Es ist notwendig, viele Vertriebsschienen zu fahren und das müssen alle beteiligten Händler
akzeptieren.

» Es ist notwendig, viele verschiedene

Vertriebsschienen zu fahren. Das müssen alle Händler akzeptieren. «

BioHandel: Welche Aufschläge für den Wiederverkäufer sind
denn üblich?
Sindel: Das ist bei jeder Initiative und jedem Produkt anders.
30 Prozent ist eine gängige Größenordnung. Die meisten Initiativen empfehlen einen bestimmten Verkaufspreis und es
empfiehlt sich auch, diesen einzuhalten. Denn den Kunden ist
es schwer zu vermitteln, warum das gleiche Produkt 20 Cent
teurer ist als in anderen Vertriebsschienen. Die große Herausforderung für die Initiativen ist es, die Logistik und deren Kosten
zu optimieren.
BioHandel: Was empfehlen Sie Händlern, die ihr regionales
Sortiment stärken wollen?
Sindel: Schauen Sie nach, welche Regionalinitiativen es in ihrer
Umgebung gibt. Klären Sie ab, ob und wie eine Zusammenarbeit
möglich ist. Wir brauchen diese Zusammenarbeit auf der Ebene
der Fachhändler und auch zwischen den Verbänden. Unseren Erzeugern und Verarbeitern tut eine solche Zusammenarbeit ebenso
gut wie den Bioverbänden und ihren Bauern. Das Potenzial, das
in dieser Zusammenarbeit steckt, sollten wir nutzen.
BioHandel 09|15
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Wein-Laden mit Synergie-Effekten
Mit seinem Bio-Weinladen VollCorner Vino will Willi Pfaff tiefer in das Sortiment
einsteigen und gewonnene Erkenntnisse für das Wein-Angebot seiner Bio-Supermärkte nutzen. Ziel ist, beste Weine in allen Preisklassen anzubieten.
HORST FIEDLER

© andrea leiber, München, 2015

›

Bereits anfang Mai ist VollCorner Vino, der wohl erste Bio-Weinladen deutschlands, in München eröffnet worden. das ladenlokal einer ehemaligen drogerie im Künstlerstadtteil Haidhausen hat sich für diesen
Zweck als optimal erwiesen. Bei den Renovierungsarbeiten kam ein etwa 100 Jahre altes eichenparkett zum Vorschein, das dem laden einen starken Bezug zur natur verleiht und perfekt mit den Weinfässern harmoniert, die zur
Präsentation von angeboten aufgestellt wurden. elemente mit roten Ziegelsteinen an den Wänden verstärken das
rustikale aber zugleich edle ambiente.
ein wahrer Schatz ist der Gewölbekeller (s. Foto), der
durch eine Treppe vom laden aus zugänglich gemacht wur-

de. er sorgt für optimale lagertemperatur und Feuchte
und soll nach der Sanierung für Weinverkostungen an Winterabenden genutzt werden. doch es kommt noch besser:
Für die Kundenberatung konnte Sommelier nazrul Sandmann gewonnen werden, der 17 Jahre lang die Weinabteilung eines Karstadt-Perfetto mit zuletzt 300 Bio-Weinen
leitete. ihm zur Seite steht Goscha Chwal, die in einer
Basic-Filiale u.a. für die Weinabteilung zuständig war.

3.000 Flaschen Wein in 2 Monaten verkauft
inhaber Willi Pfaff zeigt sich denn auch voll zufrieden mit
dem Projekt. auch dass bislang „nur“ etwa 50 bis 60 Flaschen Wein täglich verkauft werden, geht für ihn in ordnung. >
BioHandel 09|15
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> Denn einerseits ist Sommer und damit Biergartenzeit und
andererseits muss die Neueröffnung erst noch bekannt werden. Die Schankerlaubnis für die „Bagatelle-Gastronomie“
liegt mittlerweile vor, so dass jetzt mit der Werbung für Weinproben und Winzerabende begonnen werden kann. Zuvor
war als Auflage noch eine zweite Toilette einzubauen. Für
mehr Bekanntheit wird auch die Aufnahme von VollCorner
Vino in den Münchener Weinführer sorgen.
Der Umsatz seines Weinladens ist für Willi Pfaff zunächst nachrangig, weil die Idee für das Projekt der tiefere Einstieg in das Sortiment war, um in den 15 Lebensmittelfilialen beste Weine in den verschiedenen

rekt beliefert. „Für die Winzer sind wir mit unserem Weinladen erstmal Nobodys. Aber wenn die mitbekommen,
dass wir aufgrund der Supermärkte palettenweise Wein
einkaufen können, steigt das Interesse an langfristigen
Lieferbeziehungen“, erläutert Willi Pfaff. Und darauf kommt
es ihm letztlich an – auf ausgewählte Tropfen von Winzern
mit Gesicht, die man dauerhaft im Sortiment hat.

Breite Auswahl auch an Spirituosen
Zum derzeitigen Sortiment gehören auch ausgewählte
Säfte und eine breite Auswahl an Spirituosen. Die Modegetränke Hugo und Helga sind ebenfalls vorhanden. Die

Preisklassen anbieten zu können. Immerhin setzt der
Filialist mit Wein rund zwei Millionen Euro im Jahr in den
Supermärkten um. Bei Käse, Schokolade und Kaffee habe
VollCorner einen solchen Prozess bereits vollzogen, jetzt
will man den Wein intensiv kennenlernen und wegkommen von anonymen Tropfen. „Wir wissen doch gar nicht,
welche Qualitäten wir in unseren Märkten verkaufen, weil
wir die Kompetenz gar nicht haben“, sagt er mit Blick auf
den gesamten Naturkosteinzelhandel, der in der Regel
auf professionelle Beratung in der Weinabteilung verzichtet. Deshalb soll Sommelier Sandmann mit den Weinladen-Kunden „alles durchprobieren“ und seine Empfehlungen abgeben. So könne Schritt für Schritt das
Weinangebot in den Lebensmittelmärkten deutlich verbessert werden.

Wein am liebsten direkt vom Winzer
Willi Pfaff hat beobachtet, dass samstags in seinen Supermärkten meist Männer das Weinsortiment lange studieren, aber dann doch nichts kaufen. Er vermutet, dass
dies Weinkenner sind, die bestimmte Qualitäten suchen.
„Die geben das Geld auch für gutes Essen aus. Die Weinkunden, die wir suchen, sind eigentlich schon im Laden,
man muss ihnen nur die richtige Ware anbieten.“
Bislang wird VollCorner Vino von zwölf Weingütern di-
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meisten Weine sind in der Preisklasse oberhalb von
10 Euro angesiedelt und kommen aus den klassischen
Weinländern in Europa und Übersee. Auffällig ist der große Bestand an Frankenweinen (Stichwort Regionalität),
die in den vergangenen Jahren qualitativ besser geworden sein sollen. Der Sommelier kennt viele Weingüter persönlich und kann deshalb viel
über die Weine erzählen.
Dass Wein und Kunst zusam- VollCorner Vino
menpassen, ist keine Frage. Aber Weißenburger Str. 7,
wer einen Weinladen in einem 81667 München, 140 qm Fläche
Künstlerviertel betreibt, hat ei- inkl. Weinkeller (45)
nen Grund mehr, Kunst in seinem 2 Mitarbeiter (s. Foto)
Laden auszustellen. Im Vino wa- 450 Weine und Spirituosen
ren zurzeit des Besuches Schnitz- Großhändler: Riegel, Naturian,
arbeiten und Collagen von Hans Vinaturel, Barbara Müller WeinPanschar zu sehen (s. Foto S. 17). import (+ Direkteink. 12 Winzer)
Kunstausstellungen sollen auch Verkauf: MO bis SA 11 - 20 Uhr
künftig stattfinden.
Weil alles prima angelaufen
ist und Willi Pfaff viel Freude an seinem „Baby“, dem Weinladen Vino hat, gehen die Gedanken schon Richtung
Duplizierung. Ein Ladenlokal ist bereits vorhanden: das
des vor kurzem geschlossenen VollCorner-Marktes in der
Frundsbergstraße...

© Andrea Leiber, München, 2015

Zuständig für
professionelle
Weinberatung
und Verkostung
bei VollCorner Vino:
Sommelier Nazrul
Sandmann und Kollegin Goscha Chwal

Unsere Alternative ohne Palmöl.
Seit 2015
palmölfrei
Viele Kunden

haben uns immer wieder gefragt, warum wir Palmöl in unseren Produkten
verwenden, da sie den Rohstoff negativ
bewerten. Deshalb haben wir uns entschieden,
diesem eindeutigen Kundenwunsch entgegen
zu kommen und Bio-Produkte ohne Palmöl zu
entwickeln.
Wir verwenden Sonnenblumenöl statt Palmöl in
unseren feinkörnigen Bio-Produkten wie Beutelsuppen und Sheabutter statt Palmöl in unseren
pastösen Produkten wie Brühwürfeln.
Unsere Sheabutter stammt aus Burkina Faso, aus
dem sogenannten Sheagürtel in Westafrika, wo
der Baum, der auch als Butterbaum oder Karitébaum bekannt ist, gedeiht. Die Menschen dort
nutzen den wertvollen Rohstoff, der aus der
Sheanuss gewonnen wird, seit Jahrhunderten
zum Kochen und als hochwertiges Hautpflegeprodukt.

www.erntesegen.de

Hilfe zur Selbsthilfe.
Das meiste dieser Bio-Sheabutter stammt aus
zwei selbst organisierten Frauenprojekten in
Burkina Faso. Unser Lieferant begleitet die Entwicklung dieser Projekte seit Jahren persönlich
vor Ort. Unsere vereinbarten garantierten Abnahmemengen und fair verhandelten Preise können
über ihn direkt an die Frauenprojekte weitergegeben werden. Dies gibt den Produzentinnen aus
Burkina Faso Sicherheit und unterstützt sie bei
ihrer Planung – beispielsweise für den Ausbau
der Shea-Manufaktur sowie den Aufbau von
Bildungs- und Aufklärungsprogrammen.

www.natur-compagnie.de
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Zweistelliges Plus im 1. Halbjahr
Wie im ersten Quartal können die Teilnehmer am Umsatzbarometer BioHandel ihren
durchschnittlichen Tagesumsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10 Prozent
steigern. Insgesamt beträgt die Steigerung im ersten Halbjahr 10,6 Prozent.
Klaus Braun / Karin Lösch
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Eine Umsatzsteigerung von 12,3 Prozent vermeldet der
Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) für das erste
12,3% Halbjahr 2015 für seiner Mitgliedsbetriebe im Großhan10,6% del (inklusive Umsätze für Neuausstattungen und Flächenerweiterungen sowie die Belieferung von Geschäften außerhalb des Fachhandels). Zum Vergleich: Laut Mitteilung
der Lebensmittelzeitung erzielen die Geschäfte mit Verkaufsflächen über 100m² im traditionellen LEH (inkl. Drogeriemärkte, ohne Discounter) im ersten Halbjahr 2015
1.Hj 2015
eine Steigerung von 2,8 Prozent (nicht flächenbereinigt).
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Der April kam auf einen Umsatzzuwachs von 11,4 Prozent (mit Ostern am Monatsanfang und derselben Anzahl
von Verkaufstagen wie in 2014). In diesem Jahr lagen die
Pfingsttage bereits im Mai. Zudem hatte der Monat zwei
Verkaufstage weniger als in 2014. Dies führte zu einem
überdurchschnittlichen Tagesumsatzzuwachs von 12,7 Prozent. Im Juni 2014 mit dem Start der Fußball-WM und den
heißen Pfingstferien war ein Plus von 7,3 Prozent erzielt
worden. Der sommerliche Juni 2015 kam auf eine Zunahme der durchschnittlichen Tagesumsätze um 7,1 Prozent.
Die absoluten Monatsumsätze unterscheiden sich infolge der Verschiebung der Anzahl der monatlichen Öffnungstage im zweiten Quartal: Im Mai 2015 mit zwei Verkaufstagen weniger reduziert sich die Monatsumsatz-Entwicklung
auf 3,7 Prozent. Im Juni 2015 hatten wir die umgekehrte
Konstellation: Bei zwei Verkaufstagen mehr wird ein Plus
von 16 Prozent erzielt.

Dez

Quartalsumsätze
Die positive Umsatzentwicklung setzt sich im 1. Quartal 2015 mit einem zweistelligen Plus von 10,8 Prozent
fort. Das zweite Quartal wächst um 10,5 Prozent (Ostern
Anfang April, Pfingsten im Mai, viel sommerliches Wetter). Ein ähnliches starkes Wachstum der Branche hatten
wir zuletzt im ersten Halbjahr 2011 mit einer Steigerung
von 10,5 Prozent vermelden können. Die vermutete Ursache damals: Dioxinfunde in konventionellen Eiern.
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Verkaufsflächen

Geschäfte mit Verkaufsflächen bis 100m² legen nach einem Start mit 8 Prozent im ersten Quartal im zweiten um
moderate 4,4 Prozent zu. Betriebe mit Verkaufsflächen
von 100 bis 200m² erzielen weiterhin überdurchschnittliche Werte: Im zweiten Quartal schreiben sie ein Plus von
11,4 Prozent. Die flächenstärksten Betriebe (ab 400m²)
können mit einer Steigerung von 12,1 Prozent (wieder einmal) das beste Ergebnis erzielen. Geschäfte mit Verkaufsflächen zwischen 200 und 400m² legen um 9 Prozent zu.
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bis 100 m2
-5%

0%

5%

10%

15%

Betriebstypen

Bei den Betriebstypen erzielen die Hofläden im zweiten
Quartal ein Plus von 12 Prozent und damit die höchste Zuwachsrate aller Geschäftstypen. Die „Kleinen Naturkostläden“ wachsen um 11 Prozent, Naturkostfachgeschäfte
um 10 Prozent. Die Bio-Supermärkte schreiben ein Plus
von 10,6 Prozent; nach einem Jahreseinstieg mit 11,4 Prozent sind sie mit 11 Prozent Spitzenreiter im Halbjahreszuwachs 2015. Filialbetriebe (10,7 Prozent) und inhabergeführte Betriebe (10,5 Prozent) liegen im zweiten
Quartal nahezu gleichauf.

10,6%

Bio-Supermarkt

10,0%

NK-Fachgeschäft

11,0%

NK-Laden (klein)

12,0%

Hofläden
-5%

0%
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Umsatzklassen

Betrachtet man die Entwicklung nach Umsatzklassen,
zeigt sich bei der Struktur der Wachstumsdynamik, was
sich bereits in den ersten Monaten 2015 angedeutet hatte. Es gibt eine Zweiteilung: Während die umsatzschwächeren Betriebe bis 1,5 Millionen langsamer wachsen,
können umsatzstärkere Betriebe ab 1,5 Millionen Jahresumsatz im gesamten ersten Halbjahr 2015 zweistellige
Umsatzzuwächse erzielen.

10,8%

ab 2,5 Mio
2,0 bis < 2,5 Mio

12,0%

1,5 bis < 2,0 Mio

11,7%
8,4%

1,0 bis < 1,5 Mio

9,3%

bis < 500*
-5%
* in Tausend Euro

0%

5%

10%

15%

Quelle: contrate©

6,9%

500*bis < 1,0 Mio

2.Quartal 2015 zu 2014
2.Quartal 2014 zu 2013

» Dass die positive Umsatzentwicklung breit

im Facheinzelhandel verankert ist, zeigt sich
nicht zuletzt daran, dass jeder zweite Betrieb
ein zweistelliges Umsatzplus erzielt. «  Klaus Braun
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Klaus Braun
Dipl.-Mathematiker
Betriebsanalysen,
Beratung, Seminare
Tel 06232-651166
www.braunklaus.de

Karin Lösch
Dipl.-Informationswirtin,
Datenanalyse,
Betreuung Contrate,
Marktbeobachtung
kl@braunklaus.de
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WIE COOL IST DAS DENN?
EIN FRISCHER START FÜR IHRE KUNDEN

UND FÜR IHRE UMSÄTZE
Jetzt kommt frischer Schwung in Ihr Frischmilchregal:
Mit den ersten pflanzlichen Bio-Drinks schaffen wir
eine neue Kategorie in der Kühlung. Provamel Bio
Soja Calcium und Reis-Kokos erfrischen Ihre Kunden
– und Ihren Umsatz!

Provamel bringt frischen Umsatz:
• Giebelpackung ohne Alu-Beschichtung
• Längere Haltbarkeit als Vergleichbare Frischmilchprodukte
• Mehr Aufmerksamkeit für Ihr Frischmilchregal
• Hoher Ertrag/Fläche
• Erfrischender Geschmack

www.provamel.de
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Leckere Rezepte von
Attila Hildmann
extra zur Aktion!

Bio-Pionier seit 1974

Kreativ kochen mit Kokos

Bestellschein | Thekendisplay Kreativ kochen mit Kokos, befüllt
VPE

Paketinhalt

Die Aktion ist gültig solange Vorrat reicht. Falls Artikel im Aktionszeitraum nicht lieferbar sind, besteht kein Recht auf Nachlieferung zu Aktionspreisen.

Starkes Doppel: zwei tolle exotische Produkte im praktischen Thekendisplay.
Ob im Asia-Regal oder auf dem Aktionstisch – dieses Kokos-Team punktet immer!

Art.-Nr. Artikel
Thekendisplay
1006155 Kreativ
kochen mit Kokos, befüllt
1906180 Kokosnuss-Creme

Normal EK-Preis Rabatt Aktions-EK-Preis

Gebinde
1 Stück

31,20 €

10 %

6 × 200 g

Rezeptkarte „Kokos-Chutneys“
2400235
von Attila Hildmann

50 Stück

28,08 €

= 10 % Rabatt
+ Thekendisplay Gratis

Kunden-Nr.: _________________________

Maße (cm): L 21,5 × T 22 × H 37 (mit Topper). Pro Laden ist nur ein Thekendisplay erhältlich!

Aktionsware zum Nachbestücken des Displays
VPE

Mindestbestellung

Art.-Nr.

Artikel

2

1906180 Kokosnuss-Creme

2

1006055 Kokosöl nativ

Normal- Rabatt AktionsEK-Preis
EK-Preis

UVP
regulär

UVP
Aktion

6 × (2 × 50 g) 1,05 € 10 % 0,94 €

1,69 €

1,49 €

2,75 € 10 % 2,48 €

4,49 €

3,79 €

Gebinde

6 × 200 g

Bestellschein

Einfach ausfüllen und per Fax bestellen.

28,08 €

14 × (2 × 50 g)

1006055 Kokosöl nativ

EAN

PLZ: ________ Datum: ______________
Kunde: _____________________________

EAN

Unterschrift: _________________________

Bestellfax: (01 80) 2 45 54 45*

*0,06 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk höchstens 0,42 € / Min

Wir machen Bio aus Liebe.

Steuer & recHt entwicklung und Strategie

Steuer & Recht

Job-Ticket – Steuersparende
Alternative zur Gehaltserhöhung
Eine Gehaltserhöhung, die auch bei den Mitarbeitern ankommt, ist im Interesse von
Ladnern und Beschäftigten. Das Job-Ticket oder der Fahrtkostenzuschuss stellen eine
echte Alternative zur einfachen, steuerlastigen Gehaltserhöhung dar.
PRISCA WENDE

›

der arbeitgeber hat die Möglichkeit, seine Beschäftigten bei den Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und arbeitsplatz ﬁnanziell durch Barzuschüsse oder durch die Überlassung eines Job-tickets zu unterstützen. diese Möglichkeit kann bei geschickter Gestaltung dazu führen, dass eine angedachte Gehaltserhöhung in dieser Form auch beim
arbeitnehmer ankommt und der arbeitgeber sich die sonst anfallenden arbeitgebernebenkosten spart.
Barzuschüsse zusätzlich zu dem ohnehin geschuldeten arbeitslohn sind wie folgt zu behandeln:

Höhe Zuschuss

lohnsteuer
arbeitnehmer

lohnsteuer
arbeitgeber

Sozialversicherung Sozialversicherung
arbeitnehmer
arbeitgeber

bis 0,30€ je entfernungskilometer
0,30€ je entfernungskilometer

0,00€
individueller
Steuersatz

15%

0%

0%

0,00€

normale Beiträge

normale Beiträge

0,00€

15%

0%

0%

individueller
Steuersatz

0,00€

normale Beiträge

normale Beiträge

übersteigender Zuschuss
Bei nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
bis tatsächlicher ticket-Kosten
darüber hinaus

die Barzuschüsse müssen zusätzlich zum normalen Gehalt gezahlt werden. eine umwandlung von Barlohn in Barzuschuss zu den Fahrtkosten ist nicht erlaubt.
acHtung: Prüfen Sie regelmäßig die entfernungskilometer. Sind diese noch aktuell oder ist der Mitarbeiter umgezogen?
Beispiel: ersparnis im Vergleich zur üblichen gehaltserhöhung: ein arbeitnehmer arbeitet an 5 tagen in der
Woche. er wohnt 25 km entfernt und soll eine Gehaltserhöhung von 150 euro/Monat erhalten. Bisher bekommt er
neben seinem Gehalt keine weiteren Zulagen. unter Berücksichtigung von urlaub und Krankheit ergeben sich im
durchschnitt 19 arbeitstage im Monat:

Höhe Zuschuss
normale Gehaltserhöhung 150,00€

19 x 0,30€ x 25 = 142,50€
7,50€ = Gehaltserhöhung
ersparnis

lohnsteuer
arbeitnehmer
indiv. Steuersatz
(z.B. 30%) = 45,00€
0,00 €
indiv. Steuersatz
(z.B. 30%) = 2,25€

Sozialversicherung lohnsteuer
arbeitnehmer
arbeitgeber

Sozialversicherung
arbeitgeber

30,00€ (ca. 20%)

0,00€

30,00€ (ca. 20%)

0%

15% = 21,38€

0%

1,50€ (ca. 20%)

0,00€

1,50€ (ca. 20%)

71,25€/Monat

7,12€/Monat
BioHandel 09|15
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> Der Arbeitgeber hätte auch die Möglichkeit die Pauschalsteuer von 15 Prozent auf den Arbeitnehmer abzuwälzen.
Dann würden sich folgende Ersparnisse ergeben: Arbeitnehmer 49,87 Euro/Monat, Arbeitgeber 28,50 Euro/Monat.
Übrigens, auch bei 450-Euro-Kräften kann der Zuschuss geleistet werden. Solange die Pauschalierung mit 15 Prozent
zum Tragen kommt, wird der Zuschuss auf die 450-Euro-Grenze nicht angerechnet.

Überlassung eines Job-Tickets
Alternativ hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, seinen Mitarbeitern ein tatsächliches Job-Ticket zur Verfügung zu
stellen. Hierbei ergeben sich die folgenden Konstellationen:

Höhe Zuschuss
bis 44,00€ Freigrenze (kein weiterer
monatl. 44,00€ Gutschein vorhanden)

Ab 44,01€

Lohnsteuer
Arbeitnehmer

Lohnsteuer
Arbeitgeber

Sozialversicherung
Arbeitnehmer

Sozialversicherung
Arbeitgeber

0%

0%

0%

0%

0,00€

15%

0%

0%

Auch hier hätte der Arbeitgeber die Möglichkeit die Pauschalsteuer von 15 Prozent auf den Arbeitnehmer abzuwälzen.
ACHTUNG: Es handelt sich bei den 44 Euro um eine Freigrenze, das heißt, wird dieser Betrag nur um 1 Cent
überschritten, so greift für den kompletten Betrag die Pauschalbesteuerung. Die einzelnen Job-Tickets sind in der
Personalakte immer für Betriebsprüfungen aufzubewahren. Die Aufbewahrung ist Voraussetzung für die Anerkennung.
Beispiel: Ersparnis im Vergleich zur üblichen Gehaltserhöhung:
Ein Arbeitnehmer soll eine Gehaltserhöhung von 40 Euro im Monat erhalten. Bisher hat er neben seinem Gehalt keine
weiteren Zulagen erhalten.

Höhe Zuschuss

Lohnsteuer
Arbeitnehmer

Sozialversicherung
Arbeitnehmer

Lohnsteuer
Arbeitgeber

Sozialversicherung
Arbeitgeber

Normale Gehaltserhöhung
40,00€
Monatliches
Job-Ticket über 40,00€

Individueller Steuersatz
(z.B. 30%) = 12,00€

8,00€ (ca. 20%)

0,00€

8,00€ (ca. 20%)

0,00€

0%

0%

0%

Ersparnis

20,00 €/Monat

8,00 €/Monat

Bei den Job-Tickets ist jedoch absolut darauf zu achten, dass sie nur Monat für Monat den Arbeitnehmern zur
Verfügung gestellt werden. Bei Jahresjobtickets müssen für die Anwendbarkeit der 44-Euro-Regelung folgende
Vereinbarungen zutreffen:
••Das Job-Ticket muss monatlich vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber kündbar sein.
••Die Dauer des Teilnahmeverhältnisses am Jobticket beträgt für den Arbeitnehmer einen Kalendermonat und
verlängert sich jeweils nur um einen Monat, solange der Arbeitnehmer dieser Verlängerung nicht widerspricht.
ACHTUNG: Unabhängig von Barzuschuss oder Job-Ticket gilt: Wird der Zuschuss pauschaliert, kann der Arbeitnehmer im Rahmen seiner persönlichen Steuererklärungen für die pauschalierten Werte keine Werbungskosten mehr
geltend machen.

Mein Steuerspar-Tipp
Die dargestellten Alternativen bei anstehender Gehaltserhöhung stehen natürlich auch
bei Neueinstellungen frei zur Verfügung. Die Einsparungen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sind nicht zu unterschätzen und sollten absolut genutzt werden.
Weitere Informationen: www.moertl-wende. de
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Frucht Pur 100% Mango, Erdbeere und Himbeere belegen mit
Top-Rotationswerten die Plätze 1-3 im Wettbewerbsumfeld.*
Mit 100% Frucht, weniger als 100 kcal und weniger als 1g Fett entspricht
Frucht Pur 100% den Wünschen Ihrer Konsumenten.
Die erfolgreiche Produkteinführung geht weiter!
Jetzt unsere 6 neuen Superfood-Sorten ordern:
Aronia, Holunder, Cranberry, Schwarze Johannisbeere, Beerenmix und Blaubeere.

*Quelle: bioVista BFH 03/2015 und 04/2015, distributionsbereinigter Absatz

:
h
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n
„E
Purer
Fruchtgenuss
ohne
Schnickschnack!“

*
29.09. - 01.10.2015 Nürnberg
Halle 9 Stand 430

VEGANE
VERPACKUNGEN
Messe-Neuheit

• aus zertifiziertem Vollkarton
• mineralöl- und schwermetallfrei
• frei von tierischen Substanzen
• tropenholzfrei
• Farbpigmente für Lebensmitteldirektkontakt zugelassen
• kompostierbar

green packaging
Verpackungsentwicklung und Produktion
speziell für den Biofachhandel
Am Bergwerkswald 16-20
35392 Gießen
Telefon 06 41 / 98 49 6 - 0
gruendrucken-verpackung.de

* gründrucken® Verpackung GmbH vertreten auf der FachPack 2015. Gefördert vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als innovatives Startup.

Verkaufsgespräche entwicklung und Strategie

Der kleine Unterschied
bei Verkaufsgesprächen
Der Besuch von Außendienstmitarbeitern ist nicht immer eine Freude. Oft fühlen sich
Ladner schlecht beraten. Der Grund ist, dass sich die Firmenvertreter nicht die Mühe
machen zu ergründen, was ihr Gegenüber wirklich braucht. Diese Gefahr besteht auch
beim Kundengespräch im Laden.
Dr. Lukas Meierhofer

›

Wenn wir als Verkäufer dem Kunden etwas vorschlagen und verkaufen, dann muss das Produkt auch passend sein und funktionieren. Nur so können wir dem
Kunden weiterhin in die Augen schauen und eine nachhaltige Kundenbeziehung aufbauen. Diese Einstellung ist bei
den meisten Verkäufern, mit denen ich gearbeitet habe,
vordergründig durchaus gegeben.
Vorsatz und Realität stimmen aber oft nicht überein. Bei
vielen Coachings konnte ich Außendienstmitarbeiter bei
Kundenbesuchen begleiten und erleben, wie Durchschnittsverkäufer ein „Beratungsgespräch“ führen. Nach der Begrüßung und dem Gesprächseinstieg werden dem Kunden
meist umgehend die Produkte und Systeme vorgestellt und
erläutert. Und dies ohne vorher überhaupt (bzw. vertieft
genug) geklärt zu haben, was der Kunde braucht und was
er für Anforderungen und Vorstellungen hat.
Ein solches Vorgehen hat sehr wenig mit beraten zu
tun, sondern entspricht eben doch dem typischen Bild eines Verkäufers, der drauflos redet und seine Produkte anpreist. Wenn man wirklich beraten will, muss man zuerst
die Situation und die Vorstellungen des Kunden verstehen. Erst dann kann man das für den Kunden geeignete
Produkt vorschlagen und zu einem Abschluss kommen. Je
mehr man die Kundensituation versteht, umso erfolgreicher wird man verkaufen.

© Monkey Business – Fotolia.com

Wer beraten will, braucht Informationen
Warum wird in der Verkaufspraxis zu wenig gefragt? Obwohl viele Außendienstmitarbeiter gar nicht verkaufen,
sondern beraten wollen und damit eigentlich eine sorgfältige Analyse der Kundensituation entscheidend wäre?
Einige Verkäufer meinen (bewusst oder unbewusst), dass
sie die Situation des Kunden schon gut genug kennen und
gar nicht mehr fragen müssen. Andere wollen verhindern,
dass der Kunde zu lange spricht und dadurch wertvolle
Zeit verloren geht. Manche haben Angst, dass den Kun-

den die Fragerei nervt. Und bei zu vielen Fragen an der
Gesprächsvorbereitung und damit an ihrer Kompetenz und
Professionalität zweifelt. Jede dieser möglichen Grundhaltungen ist gefährlich und kontraproduktiv. Vor allem,
wenn man den Kunden noch gar nicht richtig kennt und
keine persönliche Beziehung hat.
Wie wichtig es im Verkauf ist, den Kunden zuerst zu verstehen, geht auch aus der zentralen Formel SVNP hervor:
Sie steht für: Sympathie kommt vor Vertrauen, Vertrauen
kommt vor Nutzen und Nutzen kommt vor Preis.
Dieser Satz ist für mich eine Basisformel für den Verkauf.
Welche Aussagen und Verkaufsgrundsätze beinhaltet er? >

Für Außendienstler
wie Ladner gilt: Eine
gute Fragetechnik
hilft zu verstehen,
was der Kunde wirklich will.

BioHandel 09|15
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Vitaler
Bio-Salatgenuss!
Unser Bio-Omega-Salatöl ist reich an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E. Das Besondere: die fein abgestimmte Komposition aus kaltgepresstem Raps- und
Sonnenblumen-Kernöl mit einem Schuss Leindotteröl. Der mild-würzige Geschmack verleiht frischen
Salaten, Marinaden und Dips eine pfiffige Note.
Erfahren Sie mehr über unser
Ölsortiment in Bio-Qualität auf
www.teutoburger-oelmuehle.de.

Neu!
ene
Ausgewog aus
n
Kompositio sten
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3 kaltgepr !
Bio-Ölen

entwicklung und Strategie

• Wenn der Verkäufer einen Zusatznutzen bieten kann, ist
der Kunde auch bereit, etwas mehr zu bezahlen.
• Zusatznutzen allein genügt jedoch nicht. Wenn der Kunde kein Vertrauen zum Verkäufer hat, wird er nicht kaufen.
• Wenn zwei Läden Vergleichbares anbieten, wird sich der
Kunde für den Anbieter entscheiden, zu dem er das größere
Vertrauen hat, also seinen bisherigen Laden. Auch mit einem
Hammerangebot wird er nicht wechseln (oder
höchstens kurzfristig und vorübergehend).
Redeanteil
• Bevor das Vertrauen gewonnen ist, sind auch
ideale Verteilung
die besten Verkaufsargumente (mit KundenKunde
nutzen) wirkungslos.
• Der erste Schritt im Verkauf muss also dar70%
in bestehen, das Vertrauen des Kunden zu ge30%
winnen. Das gewinnt man aber nicht dadurch,
dass man drauflos redet und dem Kunden alVerkäufer les Mögliche präsentiert und erzählt. Sondern
dadurch, dass man sich für den Kunden interessiert und ihn zum Reden bringt (bzw. reden lässt). Durch intensives Zuhören (besser: hinhören
oder hineinhören) und mit den entsprechenden Fragen kann
man dann herausfinden, was der Kunde braucht, wie er
denkt und was er will.
• Damit der Kunde überhaupt mit dem Verkäufer reden will
und sich Zeit für das Gespräch nimmt, muss zuerst der Sympathiefunke überspringen. Dies bestätigt und betont einmal mehr die Bedeutung und Wichtigkeit des ersten Eindrucks.
Um den Kunden bestmöglich verstehen zu können,
braucht es eine gute Fragetechnik. Top-Verkäufer interessieren sich nicht nur für Zahlen, Daten, Fakten, sondern
stellen auch Ziel- und Wertefragen sowie Fragen nach den
Anti-Werten des Kunden. Die Zeit für eine sorgfältige und
gezielte Analyse lohnt sich. Je mehr ein Verkäufer die Wer-

Ziel- und Wertefragen:
• Welches sind wichtige Anforderungen, die Sie stellen?
• Abgesehen vom Preis – was ist Ihnen noch wichtig an ...?
• Worauf legen Sie bei ... Wert?
• Was ist Ihnen besonders wichtig?
• Was noch?
Fragen nach den Anti-Werten des Kunden:
• Was darf auf keinen Fall sein?
• Gibt es etwas, was Sie bei auf keinen Fall haben möchten?
• Was ärgert Sie an der heutigen Situation am meisten?
• Was möchten Sie mit der neuen Lösung nicht mehr?

Purer Kern. Purer Genuss.
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te bzw. die anti-Werte (siehe Kasten unten links) des Kunden erkennt und versteht, umso eher kann er genau das anbieten, was dieser braucht und will.

Fragen und hinhören – aber richtig!

Zum anbeißen!

Wichtig ist, dass man bei der analyse den Kunden reden
lässt, also den Gesprächsfluss des Kunden möglichst nicht
unterbricht. Verboten ist in dieser Phase, vom Fragen bzw.
Zuhören ins Sagen zu wechseln und eigenes einzubringen.
Genau das fällt aber vielen im Verkauf sehr schwer. Wenn
der Kunde sagt, was ihm wichtig ist, möchten viele Verkäufer diese aussage sofort kommentieren (Ja genau, das finde ich auch sehr wichtig, weil ...) oder verstärken (Sie haben Recht, das ist sehr wichtig. ich habe schon vieles erlebt,
was genau diesen Punkt bestätigt, z.B. ...).
oder Verkäufer wollen zeigen, dass sie kompetent sind
bzw. die Situation des Kunden verstehen und fangen an zu
spekulieren (Klar, verstehe ich. Sie wollen natürlich nicht,
dass ...). oder sie wollen Zeit sparen. Kaum hat der Kunde
ein bisschen angetönt, was er möchte und was er brauchen
könnte, geht der Verkäufer sofort in die angebotsphase und
fängt an zu präsentieren. alles Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die verhindern, dass sich der Kunde richtig
öﬀnet und seine Werte und anti-Werte vertieft erfahren und
verstanden werden können.

© Simon Hallström / iConiQ Studio GmbH

Kein Gespräch ohne Abschluss
neben der fehlenden analyse ist der abschluss bei der Gesprächsführung oft eine weitere Schwachstelle. Viele Verkäufer sind in dieser Phase zu wenig konkret und zielorientiert. Sie meinen, dass bei einer guten Beratung der Kunde
selbst entscheiden und früher oder später kaufen wird. diese Haltung ist gefährlich: Viele Kunden
haben Mühe, sich zu entscheiden. auch
wenn sie die Vorteile erkennen, zögern
sie mit dem Kaufentscheid.
dieses Zögern kann verschiedene
Gründe haben. Kaufen ist oft ein Weg
zu etwas neuem. dies empfinden viele Menschen als große Hürde. deshalb
ist es wichtig, dass der Verkäufer dem
Kunden hilft, den nächsten Schritt zu dr. lukas Meierhofer,
tun. Sonst besteht die Gefahr, dass
beschreibt in seinem Buch
der Kunde beim Gewohnten bleibt oder „Verkaufen heißt Verstehen“
die informationen nutzt, um Ver- (Business Village GmbH –
gleichsangebote einzuholen. Und Verlag für die Wirtschaft )wie
man erfolgreich verkauft.
wenn der Verkäufer Pech hat, kauft
der Kunde dann anderswo. deshalb
muss für einen Verkäufer gelten: ich will nicht nur beraten, sondern den Kunden auch zu einer (Kauf-)entscheidung führen! Getreu nach dem Grundsatz: Kein Gespräch
ohne abschluss!
BioHandel 09|15
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VEGANBRATSTÜCK

Virginia Steak
200 g

*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

www.wheaty.de
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Sina Nagl | Barnhouse

Lieber Bernd, lernen kann man nie genug!
Umso schöner wenn es Menschen wie
Dich gibt, denen die Aus- und Weiterbildung so am Herzen liegt, dass sie diese
vielen Bioladnern im Weiling-Jubiläumsjahr schenken.
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40 Jahre Überzeugungsarbeit für biolo gische Produkte und eine Jubiläumsaktion,
die aus der Notwendigkeit „informier te
Fachkräfte“ eine Tugend macht.
Wir sagen herzlichen Dank für dieses
Engagement und die langjährige Unterstützung für den gemeinsamen Weg.

Volkmar Spielberger | Spielberge

ZUM 40.!

Ein Geschenk von allen Gratulanten auf diesen Seiten an Bernd Weiling.

r-Mühle

Lieber Bernd, mit dieser Aktion förd
erst
Du die Qualifikations- und Zukunft
sfähigkeit unseres Bio-Fachhandels. Ein
tolles
Geschenk des Jubilars, herzlichen
Dank!
Wir stehen wie Du exklusiv für den
Bio-Fachhandel.

Tipps für Neugierige:
www.weiling-akademie.de
Hier gibt es mehr Seminare!

W EILING AKADEMIE

entwicklung und Strategie

Facebook-Marketing: Aber richtig!
An Facebook scheiden sich die Geister: Die Einschätzungen reichen vom „Unnötiger
Zeitfresser“ zum „effektivsten Werbemittel aller Zeiten“. Tatsächlich sind viele Vorurteile
und Missverständnisse zu diesem Werbekanal immer noch im Umlauf.
Simon Döring

›

Immer mehr Biohändler nutzen soziale Netzwerke wie scheidung über den individuellen Umgang mit diesem
Facebook, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Die Kommunikationskanal zu treffen. In manchen KonstellatiVorteile liegen scheinbar auf der Hand: Eine eigene Fa- onen ist es auch durchaus die beste Entscheidung, ganz
cebookseite ist schnell und kostenfrei erstellt, die potenziel- bewusst auf Facebook zu verzichten – in der Beratungsprale Reichweite beeindruckt (s. Kasten unten) und
xis stelle ich aber immer wieder fest, dass
man kann seinen Kunden beispielsweise schnell
in vielen Betrieben immer noch falsche
und einfach Informationen über das aktuelle
Vorstellungen bezüglich der vielfälAngebot zukommen lassen. Im Hinblick auf den
tigen Möglichkeiten im Social-MeDeutsche sind bei
tatsächlichen Erfolg solcher Aktivitäten zeigen
dia-Marketing bestehen.
Facebook registriert.
sich in der Praxis aber erhebliche UnterschieSo beginnen die Gesprä18 Millionen davon
che über Facebook immer
de: Manche Händler stellen ihre Bemühungen
sind jeden Tag aktiv.
schon nach wenigen Wochen wieder ein und
wieder mit den gleichen,
glauben nicht (mehr) daran, dass Facebookscheinbar sehr einfachen
Marketing funktionieren kann. Bei anderen entwickelt sich Fragen: Wie bekomme ich mehr Fans?
der eigene Account in kurzer Zeit zu einem zentralen Werk- Was und wie oft soll ich denn posten?
zeug in Außendarstellung und Kundenservice, und sie wollen Oder auch: Was bringt mir das denn,
wissen, wie es vielleicht „noch besser“ geht.
wenn ich da die ganze Zeit mit meinen
Fans chatten muss? Um die richtigen
Antworten für den individuellen Fall zu
finden, stelle ich dann gerne die aus
Das Phänomen Facebook:
meiner Sicht sehr einfachen Rückfragen:
Unglaubliche Reichweite:
Wie hat sich die Reichweite in den letzten
- 28 Mio Deutsche haben einen Facebook-Account
Monaten entwickelt? Was genau willst du
- etwa 18 Mio davon sind jeden Tag aktiv
denn mit Facebook erreichen? Und so lan- 1,44 Mrd Nutzer (d.h. theoretisch kann man
det man in einem solchen Gespräch schon
jeden 5. Erdbewohner über Facebook erreichen)
nach wenigen Minuten bei sehr grundlegenden
Nutzung und Vernetzung:
Themen: Wie funktioniert Facebook eigentlich ge- Der deutsche Nutzer ist im Schnitt 32 Jahre alt
nau? Und welche Marketingziele kann man als Unter- hat 350 Facebook-Freunde
nehmen mit diesem Werkzeug wirklich erreichen?
- verbringt tgl. ca. 2 h in dem sozialen Netzwerk
In meinen Seminaren und individuellen Beratungen ver- interagiert pro Monat mit 20 Seitenbeiträgen.
suche ich daher, die Sichtweise auf das „Phänomen Facebook“ neu zu justieren. Denn ich bin davon überzeugt:
Wenn Facebook als Kommunikations- und WerbekaNatürlich darf man als „Privatmensch“ auch grundsätz- nal richtig verstanden wird, können sich hier gerade kleilich kritisch gegenüber sozialen Netzwerken eingestellt nere und inhabergeführte Unternehmen mit ihren Stärsein. Ich bin aber der Meinung, als „Unternehmer“ sollte ken zeitgemäß, persönlich und sehr effektiv profilieren.
man sich zumindest einmal sehr bewusst und vorurteilsfrei Und ich wünsche mir, dass auch der Bio-Fachhandel diemit Facebook als Marketingwerkzeug beschäftigen. Nach- se Chance rechtzeitig erkennt und zu nutzen weiß.
dem man die Chancen und möglichen Probleme gegeneinIm Folgenden werde ich also versuchen, die Funktionsander abgewogen hat, ist es dann möglich, eine klare Ent- weise von Facebook zu beleuchten und daraus konkrete

28 Mio
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Tipps abzuleiten, wie Sie die Wirkung Ihres Facebook-Auftritts spürbar verbessern können.

Wie funktioniert Facebook?
Facebook besteht aus zwei grundlegend verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Dem „sozialen Netzwerk“, in dem sich
Menschen virtuell als „Freunde“ verbinden oder sich in Interessensgruppen organisieren, dort Inhalte erstellen, die
dann wiederum von anderen Menschen kommentiert und
weiter geteilt werden können.
Etwas anderes ist die Funktion als „Marketingplattform“. Unternehmen wird es bei Facebook ermöglicht, definierte Zielgruppen gezielt anzusprechen und mit diesen
in direkten Kontakt zu treten. Im Vergleich zu anderen
Werbekanälen erzielen Marketingbudgets hier beeindruckende Kennzahlen, weil Streuverluste bei gut umgesetzten Anzeigen-Kampagnen minimiert werden können.
Diese beiden Einsatzebenen funktionieren im Prinzip
komplett unabhängig voneinander. Wirklich spannend wird es allerdings, wenn man beide verbindet – dann entfaltet Facebook seine „Magie“,
die auch etablierte Marketingprofis immer
wieder in Staunen versetzen kann. Aber der
Reihe nach...

1. Facebook als soziales
Netzwerk

Mit der technologischen Entwicklung,
die heute noch unter dem Begriff „Web
2.0“ zusammengefasst wird, hat sich das
Internet revolutioniert. Heute hat jeder
Akteur theoretisch die gleichen Möglichkeiten, Informationen bereitzustellen und
zu konsumieren. Soziale Netzwerke funktionieren genau nach diesem Muster: Jeder
Facebook-Nutzer kann gleichberechtigt Inhalte erstellen, bewerten und weiter verbreiten.
Das Netzwerk verbindet also Menschen auf Augenhöhe. Um in diesem Umfeld positiv wahrgenommen
zu werden, sollte man sich auch als Unternehmen möglichst „menschlich“ zeigen! Die grundlegende Bereitschaft,
sich mit seinem Angebot selbstbewusst, authentisch und
ehrlich in die Öffentlichkeit zu begeben, ist eine wesentliche Voraussetzung, um bei Facebook erfolgreich zu sein.
Dies sollte einem Biohändler, der sowieso jeden Tag in seinem Laden in direktem Kontakt zu seinen Kunden steht,
aber eigentlich nicht schwerfallen. Große „anonyme“
Strukturen tun sich oft etwas schwerer, wobei es natürlich
auch für solche Unternehmen sinnvolle Lösungswege gibt.
Über die tatsächlich realisierte Reichweite entscheidet
dann ein Algorithmus von Facebook, der so aufgebaut ist,

dass er Nutzern vorrangig jene Inhalte in den Newsfeed
(siehe Facebook-Lexikon Seite 36) ausspielt, die für sie
interessant sind und einen Mehrwert bieten.

Der Facebook-Algorithmus
Dass auch die meisten „privaten Nutzer“ die Inhalte in Ihrem Newsfeed nie hinterfragen ist ein Zeichen dafür, wie
gut dieser Automatismus bei Facebook inzwischen funktioniert: In der Regel sehe ich heute überwiegend Dinge auf
meiner Seite, die für mich in irgendeiner Form relevant sind.
Welche Faktoren in diesem Algorithmus im Detail berück-

» Facebook ist derzeit vielleicht das
effektivste Werbemittel, gerade für
kleine und inhabergeführte Unternehmen – aber nur, wenn es richtig
verstanden und eingesetzt wird. «
sichtigt werden, ist ein von Facebook gut gehütetes Geheimnis. Da wir aber die Wirkung recht genau beobachten
und messen können, lassen sich zumindest Rückschlüsse
auf die wichtigsten Bestandteile ziehen:
Über die „Relevanz“ eines Postings entscheidet bei Facebook unter anderem dessen Aktualität, dessen Form (Text,
Bild, Link, Video), die vorausgegangene Interaktion mit anderen Beiträgen des Autors und die bisherige Reaktion anderer Nutzer auf das konkrete Posting. Etwas vereinfacht
lässt sich die Logik auf folgende Formel herunterbrechen:
Hohe Interaktionsrate = hohe Reichweite.
In dieser Funktion von Facebook steckt die Chance, mit
guten Inhalten sehr schnell sehr viele Menschen erreichen
zu können. Wenn Fans mit einem Beitrag interagieren oder
diesen sogar mit Ihren Freunden „teilen“, entsteht in einem
dynamischen Prozess eine große organische Reichweite.
Ohne einen Euro auszugeben, kann ein Bioladen auf diesem Weg die eigenen Kunden und auch jene neue Zielgruppen ansprechen, die sich für das Angebot wirklich interessieren. In wieweit dieser wünschenswerte Effekt tatsächlich
eintritt, hängt allerdings entscheidend von der langfristigen Qualität und dem wirklichen Mehrwert der eigenen Beiträge für die Zielgruppe ab.

Die organische Reichweite verbessern
Was also ist zu tun, um möglichst viele der eigenen Fans zu
erreichen? Die kurze Antwort ist, Inhalte zu posten, die für
die eigenen Fans ausreichend „relevant“ sind und zur „Interaktion“ anregen. Auf die Frage, wie ein solches Posting
konkret aussieht, lässt sich leider keine allgemeingültige
„goldene Regel“ vorgeben: Zu individuell sind Läden, Inha- >
BioHandel 09|15
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> ber und Zielgruppen. Aus der praktischen Erfahrung lassen
sich aber folgende Ansatzpunkte zur Orientierung ableiten:
• Benutzen Sie Bilder: Im Prinzip sollte kein Posting ohne
ansprechendes Foto erstellt werden. Bilder mit Menschen
funktionieren in der Regel besser als anonyme Produktfotografien. Noch besser sind natürlich kurze Videos, zumindest, wenn sie in akzeptabler Qualität erstellt werden.
• Seien Sie mutig: Formulieren Sie auch persönliche Meinungen zu Produkten oder Standpunkte zu aktuellen Themen. Zeigen Sie, dass Sie und Ihre Mitarbeiter hinter dem
stehen, was Sie tun und anbieten.
• Integrieren Sie Ihre Fans: Sprechen Sie Ihre Zielgruppe
persönlich an, stellen Sie Fragen und formulieren Sie Aufforderungen. Im besten Fall besitzt fast jedes Posting einen „CalltoAction“, also eine verständliche Idee, was
der Nutzer nach dem Lesen
des Postings tun soll.
Der entscheidende Hinweis ist aber, dass sich die
Kommunikation in sozialen
Netzwerken gar nicht so sehr
von der realen Welt unterscheidet: Was Ihre Kunden in
der Realität interessiert und
was Ihnen wichtig ist, wird vermutlich auch bei Facebook nicht
schlecht ankommen! Und wie im echten Leben gibt es Menschen, die mögen, was man macht und sagt – und manchmal auch andere, die Kritik üben. Bleiben Sie einfach freundlich und schreiben Sie offen und ehrlich, was Ihnen wichtig
ist – und Sie können mit dem sozialen Netzwerk Facebook
einen spannenden Kanal zu Ihren Kunden etablieren.

Datteln Deglet Nour
aus dem MorgenLand
Bio-Projekt in

Algerien

Die Oasenstadt Biskra liegt im
Nordosten der algerischen Sahara.
Dort arbeitet MorgenLand seit
zwei Jahren mit drei Dattelanbauern zusammen, deren Betriebe
in unserem Auftrag von Control Union bio-zertifiziert wurden.
Inmitten der trockenen Steppe gibt es riesige Flächen, auf
denen prächtige Dattelpalmen gedeihen. Dort wächst die weltweit beliebte Dattel „Deglet Nour“, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit auch „Finger des Lichts“ genannt wird.
Datteln gehören in den Wüstenregionen zu den Grundnahrungsmitteln. Aufgrund ihrer Wertigkeit gelten sie als „Das Brot der
Wüste“ und sind für die Menschen vor Ort ein wichtiges
Handelsgut.

Facebook-Lexikon

MorgenLand bietet diese süße
Köstlichkeit in 200 g und
500 g Beutel an.

Newsfeed = Die zentrale Anlaufstelle bei Facebook, in
der die für den Nutzer relevanten Beiträge angezeigt
werden. Wird vom Facebook-Algorithmus gesteuert.
Fans = Nutzer, denen eine Seite gefällt und die so
deren Inhalte zumindest potenziell im Newsfeed
ausgespielt bekommen. Nicht mit Reichweite zu
verwechseln.
Reichweite = Die reale Zahl der Nutzer, die einen
konkreten Beitrag tatsächlich im Newsfeed gesehen
haben. Wird dem Inhaber einer Facebook-Seite unter
jedem Beitrag angezeigt.
Interaktion = Primär ist damit das Liken, Kommentieren oder Teilen eines Beitrages gemeint. Aber auch
das Klicken auf einen Link oder auf die Seite selber
wird als Interaktion gewertet.

Die große Stärke von
MorgenLand: Wir
kennen die Bauern und
Verarbeiter in den Anbauländern persönlich
und machen uns vor Ort
selbst ein Bild über die
Gegebenheiten. Der
persönliche Kontakt
zählt dabei sehr viel.

DE-ÖKO-001
Nicht-EU-Landwirtschaft

www.morgenland.bio
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2. Facebook als Marketingplattform

Die bei Biohändlern eher unbekannte Funktion von Facebook ist die, die sich sehr vereinfacht mit der Herangehensweise im „klassischen Anzeigenmarketing“ vergleichen lässt: Neben der beschriebenen organischen
Reichweite gibt es bei Facebook auch die Möglichkeit, sich
in den Newsfeed seiner Zielgruppe „einzukaufen“. Das
Tolle daran ist, dass ich die Zielgruppe für jede einzelne
Anzeige sehr individuell und genau definieren kann.
Schließlich kennt Facebook seine Nutzer ziemlich gut:
Durch das alltägliche Verhalten auf Facebook (also über
Freundschaften, Interaktionen und die eingebrachten
Inhalte) erkennt der Algorithmus mit der Zeit, für welche Themen ich mich interessiere. Auf
Basis dieser Daten entstehen Profile, die sich für das Marketing sehr
effektiv nutzen lassen.

Der Energieschub

Schalten von FacebookAnzeigen

für ein starkes Immunsystem

Anzeigen heißen bei Facebook „Ads“,
und es gibt viele Formate und Gestaltungsmöglichkeiten, die zu erklären den Rahmen
dieses Artikels sprengen würde. Der Mechanismus ist aber relativ einfach: Ich verfasse einen Beitrag und überlege mir, für welche Menschen dieser
Inhalt interessant sein könnte. Abhängig vom Anzeigeninhalt und der zugrundeliegenden Marketingidee kann man
die Zielgruppe präzise anhand von demo- und geographischen Merkmalen und über deren Interessen beschreiben
>
(siehe Beispiel nächste Seite).

Multi-Vitamin-Energetikum
 Mit 8 wertvollen Vitaminen – vor allem
Vitamin D3 , C und B6 für das Immunsystem
 Besonders wohlschmeckend
durch Bio-Fruchtzutaten
 Für Jung und Alt –
nur 10 ml täglich!

1. Transparenz:
Präsentieren Sie sich und Ihr Angebot ehrlich und authentisch,
geben Sie persönliche und betriebliche Einblicke und informieren
Sie auch über die Hintergründe Ihres Tuns.
2. Interaktion:
Kommunizieren Sie mit Ihren Fans auf Augenhöhe, scheuen Sie
nicht den Dialog von Mensch zu Mensch und stellen Sie Fragen.
Vermeiden Sie Marketingsprache.
3. Facebook-Ads:
Sprechen Sie Ihre individuelle Zielgruppe direkt mit passenden Anzeigen an. Planen Sie Kampagnen mit ausreichend Zeit und Budget
ein oder verstärken Sie die Reichweite der normalen Postings.
4. Konstanz:
Facebook ist eine langfristige Investition in die Kundenbeziehung.
Überlegen Sie, was Sie erreichen wollen und nutzen Sie die Auswertungstools von Facebook, um stetig zu lernen.
BioHandel 09|15
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800 I. E.D 3
Vitamin l
pro 10 m

Erhältlich bei
vielen Großhändlern
oder direkt
bei Herbaria
Tel: 0 80 28 /9 05 70
info@herbaria.de
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Facebook-Tipps

DE-ÖKO-003

Salus. Der Natur verbunden.
Der Gesundheit verpflichtet.

www.salus.de
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Facebook-Ads:

Beispiel von deﬁnierter Zielgruppe

beispielsweise dazu nutzen, Menschen (per link) auf die
eigene Webseite zu holen und so neue Zielgruppen auf den
laden aufmerksam zu machen.

Effektiv werben auf Facebook

>

Facebook errechnet auf Basis dieser eingaben die potenzielle Größe der zu diesem Profil passenden nutzergruppe.
Für das ausspielen dieser anzeigen bezahlt der Versender
einen gewissen Betrag, über dessen Höhe er selber entscheiden kann. die reale ausspielung wird dann in einer art
„Versteigerung“ ermittelt, und die erzielte Reichweite und
Wirkung resultiert folglich aus dem Budget, der definierten Zielgruppe, den Geboten der Konkurrenz und sehr wesentlich auch aus der Qualität der anzeige.

Was bedeutet das für das Marketing?
Sobald ein Unternehmen bei Facebook aktiv ist, können Facebook-anzeigen eine sehr sinnvolle ergänzung zu der „normalen Funktion“ als soziales netzwerk darstellen: Gerade
für den oft mühseligen Fanaufbau zu Beginn oder als Unterstützung für die organische Reichweite ist es hilfreich,
ein monatlich definiertes Budget zur Verfügung zu haben,
um die Wirkung auf diese Weise zu verstärken. es ist aber
auch möglich, bei Facebook anzeigen zu schalten, ohne
dort überhaupt mit einer eigenen Seite vertreten zu sein!
Man kann diese Funktion also als ergänzung oder alternative zu klassischen anzeigen in Printmedien verstehen und
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Fazit: Den Werbekanal erfolgreich einsetzen
ich plädiere ausdrücklich dafür, Facebook eine Chance als
neuen umfassenden Werbekanal zu geben und diesem dann
auch ausreichend Zeit und Budget bereitzustellen. eine einführende Beratung oder der Besuch von Seminaren ist hilfreich, um die verschiedenen Möglichkeiten und erfolgsfaktoren kennenzulernen. dazu zählt auch, dass man sich mit
den rechtlichen Grundlagen vertraut macht. Grundsätzlich
kann ein Bioladen Facebook
dann unabhängig und ohne
weitere Kosten sinnvoll einsetzen.
ich bin kein Freund davon, den Betrieb von Facebook komplett an eine (oft
teure) agentur abzugeben
– authentische inhalte entstehen nun mal insbeson- Simon döring
dere im laden und es ist nur Kommunikationsberatung Klaus
eine Frage der organisati- Braun, Berater für den Naturkostfachhandel Wirtschaftlichkeit,
on, wie man den Betreu- Online-Marketing und Facebook
ungsaufwand sinnvoll in
den alltag integriert. im
Hinblick auf die umfangreichen auswertungsmöglichkeiten
und das Gestalten von anzeigen kann aber auch die Zusammenarbeit mit externen dienstleistern durchaus sinnvoll
sein und die erzielte Wirkung der eigenen aktivitäten erheblich verbessern.

© Tatyana Gladskih – Fotolia.com / privat

Beispielanzeige für einen lieferdienst in Münster
•Maximal 40 km von Münster-Innenstadt entfernt
•Frauen zwischen 20 und 40 Jahren
•mit Kind unter 8 Jahren
•potenzielle Reichweite: 5.900 Facebooknutzer

ausgangspunkt für eine erfolgreiche anzeige bei Facebook
ist, eine klare Vorstellung davon zu entwickeln „wer und
was“ in der jeweiligen Situation erreicht werden soll. Je genauer ich die Zielgruppe definiere, desto geringer werden
die Streuverluste. Und je nachdem, was das konkrete Ziel ist
(z.B. eine möglichst große Reichweite, hohe interaktion
oder anmeldungen zu einer Veranstaltung), muss die anzeige entsprechend gestaltet und ausgespielt werden.
Facebook unterstützt Werbetreibende dabei mit umfangreichen auswertungstools, die man zwingend nutzen sollte, um mit der Zeit zu lernen, was gut funktioniert und was
nicht. das „Minimalbudget“ für solche anzeigen liegt derzeit bei „1 dollar pro laufzeittag“, man kann diese Funktion also schon mit geringem finanziellem aufwand testen.
da hinter der professionellen erstellung, auswertung und
optimierung ein nicht zu unterschätzender aufwand stecken kann, machen ernstgemeinte Kampagnen mit Facebook-ads erst ab einem drei- oder vierstelligen Budget Sinn.

Eine Marke auf Erfolgskurs.

Qualitäts-Partnerschaften
Langjährige Partnerschaften schaffen Verständnis und eine
Ehrlichkeit, die neue Projekte und besonders gute Qualitäten
ermöglichen. Wir sprechen gemeinsam über die richtigen Sorten,
die passenden Kalibrierungen und die bestmöglichen Erntezeitpunkte. Das gibt Planungssicherheit und Perspektive für
alle Beteiligten – eine sehr gute Basis für höhere Standards,
sehr oft Verbandsqualität und mehr Glaubwürdigkeit gegenüber unseren gemeinsamen Kunden, den Verbrauchern.
Qualität, die man schmeckt. Probieren Sie selbst.

Bernd Weiling

Dr. Peter Meyer

Bei Interesse schauen Sie sich unsere bioladen*Partner-Mittelmeerraum
im Detail an unter www.bioladen.de
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Nachhaltig verpacken – geht das?
In den Frischebereichen und an der Kasse können Einkaufsstätten Art und Material
von Verpackungen auswählen. Doch gerade das Thema nachhaltige Verpackung ist
komplex. Tipps und Anregungen für Lösungen.
Gisela Burger

›

Umwelt- und klimafreundliche Verpackungen gibt es
nicht. Es gibt nur solche, die mehr oder weniger schaden und mehr oder weniger Ressourcen beanspruchen
(siehe Seite 44). Der ökologisch konsequenteste Weg ist es
daher, auf Umhüllungen möglichst zu verzichten, auf Mehrweg-Taschen und -Beutel zu setzen und Materialien für Einweg-Verpackungen kritisch auszuwählen. Zugleich müssen Händler und Mitarbeiter die
Egal aus welchem
Kunden für ihre Konzepte in Sachen VerpaMaterial: Einwegckungen gewinnen.
Packungen besser nie
Über den Einsatz der sogenannten Serviceals „umweltfreundPackungen – den Verpackungen in den Frilich“ bewerben.
sche-Bereichen und an der Kasse – können
Ladeninhaber und Mitarbeiter direkt entscheiden. Der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) hat
das Thema mit Experten und Einzelhändlern diskutiert. Ergebnis ist ein Leitfaden, der im Internet offen zugänglich
ist (siehe Linktipp Seite 44). „Die große Stellschraube ist
die Frage Mehrweg oder Einweg“, sagt Karin Wegner, Mitarbeiterin der BNN-Qualitätsarbeit. Der Verband rät unabhängig von Material und Herstellungsbedingungen davon
ab, Einweg-Packungen mit der Eigenschaft „umweltfreundlich“ zu bewerben. Inzwischen sind Mehrweg-Lösungen aus
unterschiedlichen Materialien im Naturkosthandel im Einsatz, etwa Netze für Obst und Gemüse, Brot- und Stoffbeutel sowie Mehrweg-Eierverpackungen.

© monregard – Fotolia.com

So motivieren Sie Ihre Kunden
Um Kunden zum Verzicht auf Verpackungen sowie zum Gebrauch von Mehrweg-Packungen zu motivieren, hat der BNN
unter anderem folgende Ideen zusammengestellt:
Kundeninformationen: Die Einkaufsstätte erläutert auf
einem Aushang oder per Aufdruck auf Packungen, dass jede
Obst- und Gemüsetüte oder Tragetasche Ressourcen verbraucht. Zugleich werden Kunden durch Handlungsempfehlungen dazu ermuntert, Packungen bzw. Tüten aus Kunststoff und Papier sparsam und mehrfach zu verwenden.
Beispielsweise erhalten sie den Hinweis, Einweg-Tüten beim
nächsten Einkauf wieder mitbringen zu können.
Klares Bekenntnis zu Mehrweg: Aktives Bewerben und gut
sichtbares Positionieren von Mehrweg-Tragetaschen, >
BioHandel 09|15
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2O15

AKTION
MULTIKASTEN

- Einmaliger Aktionspreis
- Gewinnspiel für Ihre Kunden
- Attraktives POS-Poster

Beispiele aus der Praxis

- Sensorik-Test mit Anleitung

Kunststoff-Tragetaschen hat der Biomarkt Organix in Stuttgart schon lange aus der Kassenzone verbannt. Da der Verkauf bei Obst und Gemüse in Bedienung erfolgt, hat die
Einkaufsstätte gute Möglichkeiten, Kunden für packungslose Einkäufe zu gewinnen. „Neulich haben wir wieder im
Newsletter dazu ermuntert, mit Korb zu kommen“, sagt Alexandra Schüle, Abteilungsleiterin Obst und Gemüse. Die
Mehrheit der Kunden tue dies bereits. Komplett auf Verpackungen verzichten kann der Biomarkt dennoch nicht. Empfindliche und sonst transportunfähige Ware wie Feld- oder
Rucola-Salat wird daher in Recycling-Papiertüten oder
Kunststoff-Beutel auf Basis von Maisstärke abgefüllt. Ein

www.st-leonhards.de

Machen Sie es Ihren Kunden leicht,
das Wasser zu finden, das zu ihnen passt.
Bestellen Sie rechtzeitig bei Ihrem Großhändler!
Bestellen Sie rechtzeitig bei Ihrem Großhändler!

Das lebendige Wasser
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Einkaufsnetz
statt Plastiktüte: Am
ökologisch
konsequentesten sind
MehrwegTaschen und
-Beutel.

© Serjik Ahkhundov – Fotolia.com

Es ist wieder soweit:
Ab Ende September ist der beliebte Multikasten
wieder bei Ihrem Großhändler erhältlich - mit einer
Auswahl von sechs verschiedenen lebendigen
Wässern zum Testen.
Nutzen Sie die Chance:

> -Tüten, -Netzen und -Beuteln. Vorstellen
von bislang wenig bekannten MehrwegPackungen bei Obst und Gemüse, etwa Baumwoll-Säckchen und Netze.
Anreize zum Einkauf mit Mehrweg-Packungen
schaffen: Beispielsweise bietet die Einkaufsstätte Mehrwegtaschen zu einem im Vergleich zu Einwegtaschen relativ günstigen Preis an. Es ist auch möglich, ein Pfandsystem für Mehrweg-Tragetaschen einzuführen.
Bei Einweg-Kunststoff-Packungen können mittlererweile alle Varianten vom Beutel über die Schale bis hin zum
Becher auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt
werden. Ebenso sind weitere Packungen auf dem Markt, die
aus pflanzlichen Stoffen wie Zuckerrohrfasern (Bagasse)
oder Palmblättern bestehen. Da diese Packungen nicht auf
Basis von Granulat aus diesen nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt wurden, handelt es sich nicht um KunststoffPackungen.
Trotz eines Mehrpreises von 30 bis 50 Prozent wächst
der Markt für Alternativen zu Kunststoff-Packungen auf
Erdöl-Basis deutlich stärker als der Gesamtmarkt für Verpackungen. Das stellt Dierk Burmeister vom VerpackungsAnbieter Bionatic fest, der Verpackungen aus Bio-Kunststoffen und anderen Stoffen auf pflanzlicher Basis unter
dem Markennamen Greenbox vermarktet. Auch der Bio-Verpackungs-Großhändler Bio Futura verzeichnet nach eigenen Angaben ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent pro Jahr.
Während der Markt für Verpackungen insgesamt um sechs
bis acht Prozent pro Jahr wächst, steigt die Nachfragen an
„Bio-Verpackungen“ um 20 bis 30 Prozent jährlich. „Am
meisten sind Taschen gefragt“, sagt Tobias Zitz von Bio Futura. Bei vielen Abnehmern seien es die Endverbraucher,
welche die Nachfrage ankurbelten.

www.anuga.de
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TASTE THE FUTURE

Teil der Kunden nimmt bereits gebrauchte Kunststoff-Beutel wieder zur erneuten Verwendung mit.
Tina Schäfer vom Füllhorn Naturmarkt in Karlsruhe ist beauftragt, sich mit dem Thema Verpackung
ausführlich zu beschäftigen und Lösungen für den Markt
zu erarbeiten. „Leider ist komplette Plastik-Freiheit schwierig“, sagt Tina Schäfer. „Wir bemühen uns aber, Kunststoffe zu vermeiden, wo es nur geht.“ Beispielsweise bietet der
Füllhorn Naturmarkt für den Obst- und Gemüse-Bereich
mehrfach verwendbare Säckchen aus Bio-Baumwolle zum
Kauf an, die in der Region genäht werden. „In diese Säckchen lässt sich auch beispielsweise Salat abfüllen und darin aufbewahren“, sagt Tina Schäfer. Als Einwegpackungen
im Obst- und Gemüsebereich setzt der Markt zum einen
Hemdchen-Beutel aus Maisstärke ein, deren Kompostierbarkeit Tina Schäfer getestet hat. Sehr feuchter Ware halten die Maisstärke-Beutel allerdings nicht stand. Deshalb
bietet die Einkaufsstätte auch Kunststoff-Beutel auf Basis
von Mineralöl an. An der Käsetheke wird auf Tüten verzichtet und die Ware in recycelfähiges Verbundpapier eingeschlagen. Einige Kunden bringen Mehrweg-Behälter für
Käse und Wurst mit und lassen diese mit unverpackter Ware
befüllen. „In einer Aktion machen wir demnächst unsere
Kunden auch wieder mit Plakaten auf das Thema aufmerksam“, sagt Tina Schäfer.

10 TRADE SHOWS
IN ONE

Anuga Organic
Für Sie nachhaltig angebaut:
die Bio-Trends 2015.
Die Fachmesse Anuga Organic präsentiert
Ihnen alle wichtigen Trends und Entwicklungen der Branche:

Was ist ökologischer?

kunden- und standortgerechte Bio-Angebote,

Die Bio-Baumwolltasche? Die Tüte aus Recycling-Papier,
recyceltem Kunststoff auf Erdölbasis oder die aus Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen? Diese Frage kann
immer nur dann eindeutig beantwortet werden, wenn
Materialien, Herstellungsbedingungen und die Entsorgung bei jeder Verpackung im Detail bewertet werden.

mittel und Vieles mehr.

regionale Produkte, Fair Trade, vegane Lebens-

Die Sonderschau Anuga „Organic Market“
zeigt außerdem erneut die gesamte Breite
des Bio-Sortiments aller Anuga Aussteller.

Köln,
10.–14.10.2015

In den Filialen der SuperBioMarkt AG können Kunden Mehrweg-Boxen für Eier erwerben. Der Einkauf mit den Boxen
wird mit einem Cent Preisnachlass pro Ei belohnt, berichtet Tim Koch, Sprecher der SuperBioMarkt AG. Wie beim Füllhorn Naturmarkt in Karlsruhe, können die Kunden Käse in
Mehrwegbehälter verpacken lassen. „Aus Hygienegründen
dürfen diese Dosen nicht hinter die Theke gegeben werden.
Wenn der Kunde die offene Dose aber auf die Theke stellt,
kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin den bereits >
BioHandel 09|15

Jetzt Eintrittskarte online
kaufen und bis zu 44 % sparen:
www.anuga.de/tickets
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Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Telefon +49 1806 002 200
Telefax +49 221 821-991010
anuga@visitor.koelnmesse.de
(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz;
max. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz)
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Verpackungs-Materialien und ihre
ökologische Bewertung:
Papier: In Bezug auf die Herstellung schafft
Papier an sich keine bessere Öko-Bilanz als
Kunststoff aus Erdöl oder nachwachsenden
Rohstoffen. Es lässt sich aber „umweltfreundlicher“ entsorgen und kompostieren. Die Wiederverwertbarkeit erhöht die Nachhaltigkeit des Materials
deutlich. Deshalb sollte, wenn möglich, Recycling-Papier
gegenüber Frischfasern bevorzugt werden. Siegel: FSCSiegel, Blauer Engel
Kunststoff: Kunststoff kann aus Granulat auf
Basis von Erdöl und/ oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Die nachwachsenden Rohstoffe sind beispielsweise Mais, Kartoffeln, Reis oder Zuckerrohr. Tüten aus
ausschließlich nachwachsenden Rohstoffen sind
nicht aus Recyclat. Kunststoffe auf Erdöl-Basis
sowie Mischungen auf Basis von Erdöl und nachwachsenden Rohstoffen können wiederverwertet werden.
Auf Grund der Entsorgung und Wiederverwertung ist es problematisch, die sogenannten Bio-Kunststoffe eindeutig als
nachhaltiger als herkömmliche Kunststoffe zu bewerten.
Auf vielen Beuteln bewirbt zwar der Keimling – das Kompostierbarkeits-Zeichen der Hersteller-Vereinigung European Bioplastics – die biologische Abbaubarkeit. Dies bedeutet, dass sie folgende Norm erfüllen: Innerhalb von
zwölf Wochen ist der Bio-Kunststoff zu 90 Prozent abgebaut
und in Bestandteile von weniger als zwei Millimeter zerfallen. Viele kommunale Kompostwerke arbeiten aber mit kürzeren Kompostierungs-Fristen. Außerdem erzeugen die
Kompostwerke zum Teil Erden und organische Dünger nach
dem sogenannten RAL-Gütezeichen der Bundesgütegemeinschaft Kompost. Das Gütezeichen gewährleistet dem Abnehmer eine praktisch von jeglichen Kunststoffen freie Ware.
Mit Bio-Kunststoffen, die bis zu zehn Prozent nicht abgebaut sind, ist dieser Standard unvereinbar. Da das Recycling ausschließlicher Bio-Kunststoffe nicht möglich ist,
erfolgt die Entsorgung bei den meisten Kommunen über
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den Restmüll und damit energetisch. Tüten, die aus Lebensmittel-Rohstoffen hergestellt sind, werden verbrannt. Dies
ist auch die zweite fragwürdige Seite der Produktion und
Nutzung von Einweg-Packungen aus Bio-Kunststoffen: Der
Anbau von Reis, Mais oder Zuckerrohr für die Energiegewinnung und für Bio-Kunststoffe ist ethisch problematisch.
Dessen ungeachtet spielen die Produktionsbedingungen
für die ökologische „Bewertung“ eine Rolle: In welcher Anbauweise wurden der Mais oder der Reis jeweils erzeugt?
Wie viel Wasser wurde verbraucht? Etc. Siegel: BioplasticLogo, Kompostierbar-Logo, OK-Kompost-Logo, Blauer Engel
Baumwolle/Jute: Hier spielen die Anbau- und
Arbeitsbedingungen eine große Rolle in Bezug
auf die Nachhaltigkeit. Im Naturkosthandel sollten nur Packungen aus Bio-zertifizierter Baumwolle angeboten werden. Auch die Arbeitsbedingungen sollten nachweislich bestimmten
Fair-Standards entsprechen. Siegel: Global
Organic Textile Standard (GOTS), Fairtrade
Certified Cotton Naturtextil-Logo des internationalen
Verbands der Naturtextilwirtschaft (IVN)
Weitere Verpackungs-Stoffe: Es ist auch möglich, Verpackungen aus Pflanzen herzustellen, die zuvor nicht zu Kunststoff-Granulat verarbeitet wurden und deshalb nicht als
Bio-Kunststoff-Verpackungen bezeichnet werden. Beispielsweise Packungen aus Zuckerrohr-Fasern (Bagasse), Palmblättern sowie Kartoffel- und Maisstärke. Eine klare ökologische und ethische Einstufung dieser Materialien ist
ebenfalls schwierig. Wie bei den Bio-Kunststoffen konkurrieren die Anbauflächen für die Rohstoffe mit denen für die
Erzeugung von Lebensmitteln. Ebenso kommt es darauf an,
ob und wie viel Wasser für den Anbau benötigt wird sowie
welche Dünge- und Spritzmittel eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
BNN-Leitfaden zum Thema Verpackung: www.n-bnn.de/
qualitätsarbeit /verpackung-von-lebensmitteln
Infos des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft zu
Verpackungen und Kunststoffen: www.boelw.de

© boltenkoff – rangizzz – dispicture – sommai – Fotolia.com

> abgewogenen Käse in die Dose legen“, sagt Tim Koch.
Im Obst- und Gemüsebereich setzt das Unternehmen derzeit überwiegend Kunststoff-Beutel auf Basis von Mineralöl ein. Alternativen aus Papier und Kunststoffen auf Basis
von Pflanzen werden momentan getestet. An der Kasse können Kunden mehrfach verwendbare stabile SuperBioMarktTragetaschen aus recycelten PET-Flaschen erwerben.
Außerdem erhalten sie kostenlos Tragetaschen aus Recycling-Papier.
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„Unser Geheimnis?
Die schonende Röstung
im Allos Hof-Ofen!”
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Die Innovation im Frühstückscerealien-Regal!
100% natürliche Getreideflocken, wertvolle Saaten und knusprige Flakes in BioQualität, ummantelt mit Agavendicksaft und angereichert mit leckeren Nüssen, fruchtigen Beeren oder köstlicher Schokolade.
Durch die schonende Röstung im Allos Hof-Ofen wird die einzigartige Rezeptur so unglaublich knusprig und lecker.
Voller Genuss bei 30% weniger Zucker*!
Jetzt neu in den Sorten Cranberry & Kürbiskern, Cashew & Vanille, Schokolade, Wildbeere, Apfel & Zimt, Aronia & Chia.

* als herkömmliche Crunchies
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Alois Dumstorff,
Röstmeister bei Allos

Grundehrliche Rezepturen, die volle Kraft von alten Getreidearten, der natürliche Fruchtgeschmack
heimischer Obstsorten und die handwerkliche Herstellung machen die neuen Urkorn-Müslis
ganz besonders. Seit 1776 verarbeiten wir mit viel Leidenschaft hochwertige Getreideprodukte.
Mit diesem Wissen haben wir unsere neue „Urkorn-Original-Linie“ für Sie entwickelt.
Vegan, ohne Zuckerzusatz, ballaststoffreich und 100% Bio für Ihre vollwertige Ernährung!
DE-ÖKO-001
EU-/
Nicht-EU-Landwirtschaft

Minderleinsmühle GmbH & Co. KG
D-91077 Neunkirchen
Tel. +49 9126 296-130 · Fax +49 9126 296-29
www.rosengarten-naturkost.de

Der Bio-Kunde und der Preis
Wie sensibel reagiert der Bio-Käufer auf Preiserhöhungen? Diese Frage hat Rebecca
Schröck an der Justus-Liebig-Universität in Gießen jahrelang erforscht. Ihre Dissertation darüber wurde preisgekrönt. BioHandel hat reingeschaut.

© Robert Kneschke – Fotolia.com

Leo Frühschütz

›

Der Bio-Kunde mag es gerne billig. Das könnte man
zumindest glauben, wenn man die wöchentlichen Aktionen der Großhändler beobachtet oder den Wettbewerb der bundesweiten Filialisten, der vor allem über den
Preis funktioniert. Doch die Wirklichkeit ist komplizierter.
Gelegenheits- und Vielkäufer handeln unterschiedlich und
auch noch je nach Warengruppe anders. Das ist eines der
Ergebnisse der Forschungsarbeiten von Rebecca
Schröck. Deren besonderer Wert liegt darin, dass
Gelegenheits- und
den Auswertungen reale Einkäufe zu Grunde lieVielkäufer handeln
gen, in Form der Daten des Haushaltspanels der
unterschiedlich – und
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Das Panel erfasst kontinuierlich bundesweit die Einkäuauch noch je nach
fe von über 20.000 Haushalten
Warengruppe anders.
Die ersten Auswertungen ergaben, dass ein
Bio-Käufer auf den Preis der Lebensmittel ähnlich elastisch reagiert wie ein Nicht-Biokunde: Steigt der
Preis, sinkt die Nachfrage – und umgekehrt. Die Unterschiede ergeben sich beim Blick auf die Details. Dabei entpuppt
sich der Bio-Gelegenheitskäufer als ein sehr preissensibles
Wesen. Der Bio-Stammkunde hingegen achtet nicht mehr
so stark auf den Preis. Rebecca Schröck folgert daraus: „Ein
zentrales Ziel der Anbieter von Bioprodukten sollte es sein,

die Kaufintensität ihrer Kunden zu steigern. Bisherige Nichtkäufer sollten an den Kauf von Biolebensmitteln herangeführt und Selten- und Gelegenheitskäufer zu Vielkäufern
werden.“ Denn das Einkaufsverhalten sei in hohem Maße
von Gewohnheiten geprägt. Konsumenten, die öfter Bio gekauft haben, bleiben zumeist auch dabei. Auch dann, wenn
es teurer wird: „Käufer, die einmal zu der hochwertigen Biovariante gewechselt haben, kehren dagegen auch bei größeren Preisänderungen in der Regel nicht zum Kauf von
konventionellen Produkten zurück.“

Preisaktionen sind nur bedingt sinnvoll
Rebecca Schröck zieht aus ihren Auswertungen den Schluss,
„dass niedrige Preise ein geeignetes Mittel sind, um neue
Kunden für Biolebensmittel zu gewinnen.“ Denn bisherige
Käufer von konventioneller Ware seien schon bei vergleichsweise geringen Preissenkungen der Bioprodukte zu einem
Wechsel bereit. Preisaktionen machen also Sinn – allerdings
nur in den Einkaufsstätten, die von diesen Kunden auch besucht werden. Das seien vor allem Discounter, Super- und
Verbrauchermärkte, schreibt Schröck. „Für die Intensivierung des Konsums von regelmäßigen Biokäufern ist der
Preis als Aktionsparameter dagegen eher ungeeignet. >
BioHandel 09|15
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> in dieser Konsumentengruppe scheinen ideologien und Gewohnheiten eine gewichtigere Rolle für die Kaufentscheidung
zu spielen.“ in einer ihrer arbeiten folgert sie daraus: „Für Warengruppen, in denen Bioprodukte bereits gut etabliert sind,
und für einkaufsstätten, die von Bio-Vielkäufern besucht werden, weisen die Preiselastizitäten darauf hin, dass Hersteller
und Händler über (moderate) Preiserhöhungen Umsatzsteigerungen erzielen können.“

Wir
lieben’s grün ...

Preissensible Warengruppen
Bei der auswertung für einzelne Warengruppen zeigte sich,
dass die Bio-Kunden bei bestimmten lebensmitteln stärker auf
den Preis achten als bei anderen – auch die Vielkäufer. So reagierten die Bio-Käufer bei Tiefkühlgemüse und Fleisch äußerst
sensibel auf Preisänderungen. diese zwei Warengruppen hatten zum Zeitpunkt der datenerhebung (2004 bis 2008) noch
eine geringe Bedeutung im Biomarkt. „in Warengruppen wie
Milch, eier und Frischgemüse dagegen, in denen sich Bio bereits etabliert hat, sind Verbraucher bei Bioprodukten genauso oder sogar weniger preissensibel als bei den konventionellen alternativen“, heißt es in der dissertation. die empfehlung
für einzelhändler lautet deshalb, sich bei Preisaktionen auf
Warengruppen mit vergleichsweise geringem Bio-Marktanteil
zu konzentrieren. Tendenziell preissensibler reagieren die Biokunden auch bei Handelsmarken – im Vergleich zu HerstellerMarken. „oﬀenbar erfüllen Markenprodukte auch im Biosegment ihr Ziel, Konsumenten zu binden und loyalität zur Marke
aufzubauen“, lautet die Schlussfolgerung.

... ob Grüntee
oder Matcha aber bitte bio!
Manchmal muss es einfach ein
“Grüner” sein! Wählen Sie aus
unserem großen Sortiment von über
90 verschiedenen Bio-Grüntees von Classic bis Premium.

Auf die Kundenstruktur achten

Entdecken Sie
die Matcha-Welt!
Wir führen
13 verschiedene
Bio-Matchas sowie eine
kostenlose Infobroschüre
mit tollen Rezepten!

Bio-Käufer sind tendenziell wohlhabend, gebildet und weiblich
– das sagen alle Studien. Trotzdem sind diese Kunden bei weitem

Was Preisänderungen bewirken
• Gelegenheits- und Vielkäufer handeln unterschiedlich und
je nach Warengruppe anders.

Tee-Test-Regal
für Neukunden

• Konsumenten, die öfter Bio gekauft haben, bleiben zumeist
auch dabei, auch wenn es teurer wird.
• Käufer von konventioneller Ware sind schon bei vergleichsweise geringen Preissenkungen der Bioprodukte zu einem
Wechsel bereit.

Für Neu-Einsteiger gibt es ein Tee-Test-Regal
mit 25 Tee-Sorten für 4 Wochen
r
n auf de
Zu sehe BioNord auf Kommission! So können Sie unsere Tees
BioS üd & m Stand
ohne Risiko testen und sehen
re
an unse
wie der Abverkauf ist.

• Für die Intensivierung des Konsums von regelmäßigen Biokäufern ist der Preis als Aktionsparameter eher ungeeignet.
• Bio-Kunden achten bei bestimmten Lebensmitteln stärker
auf den Preis als bei anderen – auch die Vielkäufer.
• Bei Preisaktionen lohnt es sich, sich auf Warengruppen mit
vergleichsweise geringem Bio-Marktanteil zu konzentrieren.
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Für ihre Doktorarbeit wurde Rebecca Schröck im Februar 2015 mit
dem Forschungspreis der Bio-Lebensmittelwirtschaft ausgezeichnet.
V.li.n.re: Rebecca Schröck, Prof. Franz-Theo Gottwald (Vorstand
Schweisfurth-Stiftung), Prof. Roland Herrman (Universität Gießen).

keine homogene Gruppe von Menschen. Rebecca Schröck hat bei
ihren auswertungen Unterschiede im Käuferprofil zwischen den
Warengruppen festgestellt: „So werden mit Biomilch und Biogemüse vornehmlich Familien mit Kleinkindern angesprochen.
Bioﬂeisch ist auch für die wachsende Gruppe der koch- und grillbegeisterten Männer interessant. Singlehaushalte zählen überdurchschnittlich oft zu den Käufern von Bioeiern und Bioﬂeisch,
aber seltener zu den Käufern von Biogemüse und -obst. Biohandelsmarken werden im Vergleich zu Biomarkenprodukten verstärkt von einkommensschwächeren, größeren und jüngeren
Haushalten gekauft.“ Hersteller und Händler, die ihre Zielgruppe oder ihre Kundenstruktur kennen, könnten diese Unterschiede gezielt für maßgeschneiderte Strategien zur Produktentwicklung, Werbung und Sortimentsgestaltung nutzen.

Nicht jedes Label bringt’s

© Ble

Für ihre dissertation hat Rebecca Schröck am Beispiel Käse
auch ermittelt, welche Preisaufschläge sich für gelabelte Produkte am Markt durchgesetzt haben. der aufschlag – gegenüber dem durchschnittspreis – war für Bio-Käse mit 41 Prozent
am höchsten. es folgten bekannte Marken mit 27 Prozent, die
geographische Ursprungsbezeichnung AOC und das DLG-Siegel
in Gold. lediglich einstellige Preisaufschläge ließen sich mit
DLG-Medaillen in Silber und Bronze oder mit den Wertungen
„sehr gut“ und „gut“ der Stiftung Warentest erzielen. die
autorin begründet die Reihenfolge auch damit, dass bei Biound Markenprodukten den auslobungen relevante Mehrkosten
gegenüberstehen, bei Bio für die Produktionsanforderungen,
bei Marken für die Werbung.
Für den naturkosthandel waren die labels von untergeordneter Bedeutung. „in diesem Vertriebstyp scheint bereits die
einkaufsstätte das label zu sein“, folgert die Wissenschaftlerin.
lediglich Bezeichnungen für eine gesicherte geographische
Herkunft hätten zu Preisaufschlägen geführt. „oﬀensichtlich
ist die gesicherte Herkunft der lebensmittel auch für Käufer in
Spezialgeschäften eine wichtige Produkteigenschaft.“
BioHandel 09|15
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INspirationen entwicklung und Strategie

Inspirationen aus aller Welt
Ein Geschäft, das Ausstrahlung hat, kann zur Marke werden und hat damit beste
Chancen, in der Beliebtheitsskala der Kunden hoch oben zu sein. LeuchtturmBeispiele aus anderen Ländern können heimischen Einzelhändlern neue Ideen liefern.
Text und Fotos: Karin Heinze

3

1

2

Wer kann so einem Lächeln widerstehen? Im NaturaSi Café in Bologna 1 fühlen sich die Gäste willkommen, ebenso wie im kleinen
Naturkostladen Shima Organik 2 in Istanbul. Einladend: Die Warenpräsentation im Rainbow 3 in San Francisco.

© alle Fotos: Karin Heinze

›

Der Laden als Marke wird als Rezept zum Erfolg gehandelt. Jenseits von Funktionalität und Zweckmäßigkeit
braucht ein erfolgreiches Geschäft eine persönliche
Note. Viele Kunden suchen eine angenehme Atmosphäre und
die freundliche Ansprache. Dies ermöglicht den
Kunden ein Einkaufserlebnis und vermittelt ih„Never stop improving“
nen das Gefühl, in diesem Geschäft willkomsollte das Motto jedes
men zu sein und individuell bedient zu werden.
Unternehmens sein.
Die Ansätze beispielhafter Einzelhandelsunternehmen in verschiedenen Ländern sind dabei recht unterschiedlich, doch werden beim
Besuch von Läden im In- und Ausland auch immer wieder gemeinsame Grundsätze deutlich. Authentizität und Individualität spielen eine Hauptrolle. Dazu gehören Persönlichkei-

ten, die mit Leidenschaft, Kreativität, Einsatz für die Sache,
Kompetenz und Innovationsfreude ihren Laden und den Ladenalltag gestalten. Solche Vollblut-Ladner sind überall auf
der Welt zu finden. Es ist immer gut, über den Tellerrand zu
schauen und die vielleicht eingefahrenen Routinen zu verlassen. Manches eignet sich, um sich davon inspirieren zu
lassen, anderes bietet sich als Idee an, um sie für das eigene
Geschäft aufzugreifen und angepasst an die Gegebenheiten
im heimischen Unternehmen umzusetzen. Die Themen sind
weit gefächert und reichen von Ladengestaltung und Präsentation bis zu Kundenorientierung und Marketingmaßnahmen. Die Beispiele führen uns nach Belgien, Österreich, Italien und Frankreich, in die Türkei und in die USA. Die
beschriebenen Geschäfte strahlen eine Botschaft aus. Was >
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> dadurch entsteht, macht beide Seiten zufrieden: Ladeninhaber und Mitarbeiter werden ihrer Mission gerecht und ziehen
daraus Motivation für ihre tägliche Arbeit, die Kunden genießen den Service, den sie suchen und haben Spaß beim
Einkaufen.

KÜSTE

Wohlfühlatmosphäre schaffen
Kunden lassen sich gerne einladen. Das ist schon mit kleinen Gesten möglich, die mündlich oder schriftlich oder auch

An der
tanken wir auf:
Der weite Blick, das Spiel der Wellen, die Erinnerung
an endlose Sommerferien – all das rufen Sie mit
einer Tasse Küstenwind wieder wach. Er ist einer
von vier Regionalen Schätzen und sowohl im Bioladen als auch auf shop.lebensbaum.de erhältlich.

1

2

All unsere Regionalen Schätze lassen sich von
beliebten Ferienzielen inspirieren und enthalten eine
prominente Zutat aus der jeweiligen Region.
Pommerscher Sanddorn prägt die Rezeptur des
Küstenwinds. Dieser Tee schmeckt herrlich fruchtigfrisch. Als wenn Sie grad der Sommer

KÜSSTE

durch ein einladendes Getränk, ein gemütlich eingerichtetes Café oder einen besonders appetitlich
dekorierten Probierteller vermittelt werden. „Probieren Sie mal“, „Bedienen Sie sich“, „Setzen Sie
sich doch ... haben Sie Lust auf einen Kaffee mit
Gebäck?“ So könnten die non-verbalen Botschaften lauten. Manche Kunden wollen lieber in Ruhe
ihre E-Mails checken oder im Internet surfen. Bieten Sie den Raum dafür. Ein interessantes Beispiel aus den
USA ist der Alfalfa‘s Markt in Boulder/Colorado. Das Inhaberquartett um Mark Retzloff hat in seinem fast 2.000 Quadratmeter großen Geschäft viele Stationen, an denen verlockende Angebote in der Deli-Abteilung zum Probieren
einladen, überbordende Frische zum Kochen anregt. Im
großzügigen Gastronomie-Bereich, mit freiem Internetzugang – versteht sich – fühlen sich die Kunden wie im eigenen Wohnzimmer. Das Istanbuler Bio-Lädchen Shima
Organik, ist mit knapp 50 Quadratmeter zwar flächenmäßig

Non-verbale
Kundenansprache
durch die Laden
einrichtung: Shima
Organik 1 in Istanbul und Alfalfa‘s 2
in Boulder/
Colorado, USA

.

FEINSTE BIOQUALITÄT SEIT 1979
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das komplette Gegenteil des Alfalfa‘s, lädt seine Kunden jedoch auch freundlich zum Verweilen an der Gastro-Theke
ein. Die junge Unternehmerin (links) hat ihr Bio-Lädchen
erst vor einem Jahr eröffnet. Sie betreibt es aus Überzeugung und um ihren Mitmenschen die gesunde Ernährung
schmackhaft zu machen. Zusammen mit einer Mitarbeiterin,
die täglich frisch, große und kleine Mahlzeiten zubereitet,
überzeugen die beiden mit ihrer Freundlichkeit und der persönlichen Betreuung ihrer Kunden. Die weißen Stühle und

3

Tische mit Blumensträußen auf dem kleinen Patz
vor dem Lädchen sind ein Anziehungspunkt. Shima Organik wirbt mit Facebook-Einträgen für BioErnährung. Einladend wirkt aber auch schon ein
Krug Wasser mit Zitronenscheiben, der für die Kunden bereit steht.

4

Backliesl in Wien 3
im Retro-Look und der
Naturkosmetikladen
Jacks in Berlin 4
setzen auf einen sehr
persönlichen Stil.

Individuelle Einrichtung
Mit der Einrichtung lässt sich bekanntlich viel Atmosphäre
schaffen. Heute setzen viele Geschäfte auf professionelle
Ladenbauer und erarbeiten mit ihnen ein individuelles Konzept, das für den Standort passt und das widerspiegelt, was
dem Inhaber, der Inhaberin wichtig ist. Aber auch ohne
Innenarchitekten und ganz nach eigenem Gusto lassen sich
sehr interessante Lösungen realisieren. Ein Parade-Beispiel
einer stylischen, unkonventionellen Einrichtung ist das Jacks
beauty department, ein Naturkosmetikladen in Berlin. Die Gestaltung der Wände gibt den Kunden das Gefühl bei Freunden >
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> zu sein. in paris zeigt der naturkosmetik-Filialist Mademoiselle Bio, dass auch ein filialisiertes Geschäft viel Flair entwickeln und eine zum angebot passende atmosphäre schaffen
kann. einer der Urgesteine der Bio-szene in san Francisco,
Rainbow, setzt mit bunten Wandmalereien auf 60er-JahreFlair. die Botschaft: „Wir sind das original, uns gibt es seit
Beginn der Bio-Bewegung, wir haben Werte und viel erfahrung und machen das aus Überzeugung.“ die Co-op gehört
den Mitarbeitern und vermittelt ihren Kunden Vertrauen und

stelle einer napfkiste auch mal einen Korb für die präsentation zu verwenden oder eine schale, wie der naturkostMarkt New Frontiers im kalifornischen san luis obispo, der
mit auswahl und mit exzellenter, schön präsentierter Frische glänzt. Für die obst- und Gemüsepflege ist ein ganzes
team zuständig, das unter anleitung eines erfahrenen leiters die Möhren kunstvoll stapelt und die orangen zu einer
pyramide auftürmt. dass auch ein kleiner laden mit
schlauchzuschnitt, mit schlechtem standort,Kultstatus er-

1

2

3

4

Kompetenz in Bio. die Kunst ist tatsächlich, aus einrichtungsstil, Warenangebot und persönlicher note eine für die Kunden unverwechselbare Marke zu schaffen, die bestenfalls mehrere Botschaften ausstrahlt. reiht sich wie in vielen
amerikanischen Food-Coops eine lange reihe von Getreidespendern an der Wand, vermittelt das dem Kunden: „Wir haben für sie eine große auswahl an losen Cerealien, alles unverpackt.“ oder ist die ladeneinrichtung überwiegend aus
recyclingmaterialien gebaut, wie beim Bio-Markt Färm in
Brüssel sagt das etwas über die einstellung des Unternehmens: „Wir haben aus alten, gebrauchten Materialien einen
laden für sie gemacht – wir sind nachhaltig durch Upcycling.“

Ware perfekt inszeniert
immer schön kreativ bleiben. ein hübsches arrangement
der angebotsware zieht mehr an als eine lieblos hingestellte Kiste. Üppige gepflegte Fülle und taufrische Ware im obst
und Gemüseregal macht lust zuzugreifen. es lohnt sich, an-

langen kann, beweist Bi Rite in san Francisco. Gedrängel
herrscht dort wegen des besonders familiären Flairs, der
topfrische und des hervorragenden Cateringservices. das
team ist kreativ und freundlich, mit einem Kochbuch hat Bi
Rite überregional für aufmerksamkeit gesorgt. professionell, auch schon von außen, auf den standort im ehemaligen Hippie-Viertel Haightstreet-ashbury, in san Franzisco
gestylt, wirkt die Filiale von Whole Foods Market dort.

Botschaften an die Kunden

Kreative Botschaften:
1 BiRite/San Francisco - klein aber oho.
2 Whole Foods Market
angepasst an
den Standort im
Hippie-Viertel.
3 New Frontiers/
Kalifornien: Gemüse
perfekt inszeniert.
4 Die Botschaft

Welche Botschaften möchten sie ihren Kunden mitgeben? „Regionale Frische“ ist
sie können nicht jeden einzelnen ansprechen, aber sie nicht zu übersehen.
können ihre Message mitteilen: von Hand geschrieben,
auf Holz, auf einer schiefertafel, gedruckt auf pappe oder
Folie, als plakat, Fahne oder leuchtkasten. Manch einer
ist eher zurückhaltend, stellt das licht des ladens gerne
unter den scheffel. das Motto tue Gutes und rede darüber,
ist es wert, mehr Beachtung zu finden. Woher sollen ihre >
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> Kunden, vor allem Neukunden, wissen, was Ihnen besonders wichtig ist. Bringen Sie es auf den Punkt, schreiben
Sie, was Sie machen und warum. Flotte Sprüche stehen
hoch im Kurs. Beispielsweise fasst die einfache Formel
„Eat what you Love – Love what you Eat“, die als Riesenleuchttafel auf dem Whole Foods Market steht, zusammen,
wofür der Laden steht. Eine Aufforderung und klare Botschaft steckt auch in „Buy Local“, die in amerikanischen
Naturkostläden häufig anzutreffen ist.

Zukunft. Vor allem die interaktiven digitalen Anzeigetafeln
über den Obst- und Gemüseauslagen faszinieren die Besucher. Sozusagen per Fingerzeig erfährt der Kunde Details
über die Ware, die er ausgesucht hat. Deutet man beispielsweise auf die Strauchtomaten blendet der Bildschirm oberhalb die Bezeichnung oder Sorte ein, gegebenfalls das BioSiegel, die Herkunftsregion, den Kilopreis und sogar noch
wie groß der CO2-Fußabdruck ist, den Erzeugung und Transport verursacht haben. Der Kunde fühlt sich bestens infor-

2

1

Ganz persönlich
bedient fühlt sich
der Kunde oft in
kleinen Läden:
Joseph Brot 1
in Wien.
Der Bio-Markt Färm
in Brüssel 2 bringt
regionale Frische in
die Stadt und legt
Wert auf Nachhaltigkeit – Upcycling
der Einrichtung.
Digitales Zeitalter
bei Alfalfa‘s 3

Das Personal macht´s
Einem Geschäft eine individuelle Prägung, sozusagen eine
Seele zu geben, hängt mit Sicherheit stark von der Ladnerpersönlichkeit ab und wird damit – genauso wie jeder Mensch
anders ist – immer wieder unterschiedlich ausfallen. Aber
gerade das macht es ja spannend und vielfältig. Ein freundliches „Hallo“ oder „Guten Tag“, eine Nachfrage wie‘s geht,
eine Empfehlung „das müssen Sie unbedingt probieren“
oder auch nur ein Lächeln, binden den Kunden an das Geschäft und lassen ihn gerne wiederkommen. Gerade in kleinen Läden ist die persönliche Ansprache der Kunden ein
Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Beispiele mit Wiener
Charme sind die Bäckerei Joseph – Brot vom Pheinsten und
das Laden-Café Backliesl.

Digitalisierte Information
Das Handelsunternehmen Coop Italien präsentiert derzeit
auf der Weltausstellung in Mailand einen Supermarkt der
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miert. Die Digitalisierung dieser Art steckt im Handel noch
in der Experimentierphase, wird jedoch mit Sicherheit über
kurz oder lang auch im Bio-Einzelhandel ankommen. Einfache Flachbildschirme zur Information der Kunden werden
im Naturkosthandel zum Teil schon eingesetzt, wenn auch
nicht in der Dimension wie in den Vereinigten Staaten.
Alfafa‘s zeigt auf einer Riesenfläche aus Flachbildschirmen
was der Supermarkt Besonderes zu bieten hat und kann die
Kunden darüber mit zusätzlichen Informationen zum Angebot, zu seinen Werten und zu aktuellen Themen versorgen. In unseren Breiten reicht ein mittelgroßer Bildschirm,
gut platziert, aus, um Angebote zu präsentieren, auch mal
einen kurzen Film über ein Partnerunternehmen laufen zu
lassen oder ein Video über ein bestimmtes Thema wie Gentechnik oder Fairtrade zu zeigen. Natürlich gibt es viele weitere Beispiele. Die BioHandel-Ladenportraits liefern regelmäßig gute Anregungen. Im Archiv von biohandel-online
finden Sie Bilder und Beschreibungen. 

ladengestaltung entwicklung und Strategie

Übersichtlichkeit und eigene Note
Beim Außenbereich eines Ladens gilt die Devise: Weniger ist mehr. Kunden sollten
nicht mit einem Wust an Informationen empfangen werden, denn das überfordert sie.
Für Aufmerksamkeit sorgen klare Botschaften. Und alles, was sich bewegt.
Marc-Alexander Reinbold

Nachher
Vorher

© Petzinger

›

Der erste Blick ist meist ausschlaggebend. Fußgänger
oder Autofahrer, die sich einem Laden nähern, entscheiden oft in Sekundenbruchteilen, ob sie ihm eine Chance geben. Wer also geschickt auf sich aufmerksam macht,
kann mit einer erhöhten Kundenfrequenz rechnen. Dabei gilt:
Der Außenbereich sollte authentisch das widerspiegeln, was
den Kunden erwartet, wenn er den Laden betritt. Im Idealfall, so sagen Experten, ist er ein Abbild des Inneren. Das betrifft nicht nur das Sortiment, sondern auch die Größe.
Galten früher bestimmte Gestaltungstandards, so hat
sich dies inzwischen stark gewandelt. „Heutzutage ist im
Prinzip alles möglich“, sagt die Ladengestalterin Regina
Brendel. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, könne
man durchaus kreativ werden und beispielsweise „schrille“
Farben wie lila einsetzen – sofern sie ins Gesamtkonzept
des Ladens passen. „Allerdings gilt hier die Devise: „Weni-

Das Logo von Bogners Bio ist auch von Weitem zu erkennen.
Fußgänger erfahren über Infos an der Tafel mehr zum Angebot.

ger ist oft mehr. Denn Kunden überfordert es, wenn ihnen
schon beim ersten Kontakt eine Flut an bunt gestalteten
Informationen entgegenspringt", so Brendel weiter. Übersichtlichkeit sollte daher an erster Stelle stehen, Farben
und Formen harmonisch aufeinander abgestimmt werden.

Ungewohnte Perspektive einnehmen
Das sieht auch Nadine Oertel von den Regionalen so. Die Geschäftsstellenleiterin unterstützt die ECHT BIO-Mitglieder bei
der Fassadengestaltung. Noch bis vor einigen Jahren hätten
Teile der Außenfront bei vielen Läden einem Schwarzen Brett
geglichen, erinnert sich Oertel. „Die Kunden konnten vor
lauter Veranstaltungshinweisen oft nur schwer erkennen,
dass es sich um einen Lebensmittelladen handelt.“ Das habe
sich zwar weitestgehend geändert. Doch noch immer kämen
viele Ladner vor allem wegen Detailfragen zu ihr. „Sie möch- >
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> ten dann zum Beispiel wissen, wie sich ein unschöner Regalrücken, der sich an das Schaufenster schmiegt, aufhübschen
lässt. Wir hingegen wollen die Ladner überzeugen, dass sie
sich mit der kompletten Außenwirkung befassen.“
„Einmal pro Jahr sollte man sich den Laden auf seine
Wirkung im Umfeld ansehen“, sagt der Ladenbauer Jörg
Kunze. Denn das Straßenbild ändert sich, gerade in Innenstadtlagen, ziemlich schnell. Wird der Laden noch gut
wahrgenommen? Ist er nach wie vor ein Augenstopper?
Oder geht er zwischen der neuen Apotheke und dem renovierten Schuhladen unter? Um der eigenen Betriebsblindheit zu entkommen, rät Kunze, den Laden aus einem un-

Blickfang auf das Schaufenster geklebt oder, falls von der
zuständigen Behörde und vom Hausbesitzer erlaubt, auf
die Fassade gemalt wird, sei egal. Kunze rät auch dazu, bereits einige hundert Meter vor dem Laden am Straßenrand
ein Schild anzubringen, das den Laden ankündigt und Fahrer zum Abbremsen ermuntert. Parkplätze ließen sich zwar
nicht aus dem Hut zaubern. Aber zumindest Radfahrern
könne man das Ankommen deutlich erleichtern, indem sie
Abstellplätze vorfinden.

Aufmerksamkeit weckt, was sich bewegt
Laufkundschaft hingegen kann deutlich mehr Informatio-

Nachher
Trotz Beklebung bietet das Schaufenster dieses Ladens einen breiten Einblick ins Sortiment.

gewohnten Blickwinkel zu betrachten. „Eine Methode ist,
sich den Laden von einer Stelle aus anzusehen, an der man
sonst nicht steht, um dann mit Kundenaugen auf den Eingang zuzugehen oder zu fahren. Man nimmt ihn so ganz
anders wahr und erkennt, was unter Umständen verbessert werden muss.“
An stark befahrenen Straßen muss der Außenbereich
für vorbeirauschende Auto- und Radfahrer attraktiv gestaltet werden. „Eine gute Fernwirkung ist enorm wichtig“, sagt
Kunze. Er empfiehlt eine weithin sichtbare, schnörkellose
Schrift – und kurze Signalwörter. „Der vorbeifahrende Kunde nimmt nur einen Bruchteil der Fassade wahr. Ein in großen Buchstaben geschriebenes ‚Bio‘ etwa gibt dem Autofahrer eine erste, eindeutige Orientierung.“ Ob dieser

Erste Tipps für den Außencheck
• Ist der Laden auch aus größerer Entfernung gut zu erkennen?
• Hebt sich das Ladenäußere optisch von der Umgebung ab?
• Ist das Logo gut zu erkennen?
• Macht das Äußere neugierig und regt an, den Laden zu betreten?
• Bilden Außen- und Innenbereich eine harmonische Einheit?
• Sind auf dem Gehweg bewegliche Werbemittel platziert?
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nen aufnehmen, auch in kleinerer Schrift. Und das können
Ladner nutzen, um beispielsweise durch Schaufensterbeklebung auf Sortimentsschwerpunkte hinzuweisen, sagt
Kunze. Doch übertreiben sollte man es nicht. Kunden sollten möglichst viel Einblick in den Laden bekommen, weil
inhabergeführte Bioläden häufig ein individuelles Sortiment haben. Und damit hebe man sich von den Filialisten
ab, was auch zur Profilschärfung beitrage.
Häufig ist der zur Gestaltung vorhandene Platz vor dem
Laden äußerst begrenzt. Und will daher clever genutzt sein.
„Das menschliche Auge reagiert auf alles, was sich bewegt“
erklärt Werner Petzinger. Der Ladenplaner rät zum Einsatz
von Fahnen, vor allem zu Beachflags. Diese Werbefahnen
mit einem schweren Bodenteil sind nicht nur äußerst praktisch, weil sie sich leicht zusammenbauen lassen, sondern
auch vergleichsweise günstig. Genau abwägen sollte man,
wo man diese Werbemittel platziert. „Das Augenmerk sollte darauf liegen, von welcher Seite der Großteil der Kunden
auf den Laden zukommt. Vor allem diese Seite gilt es bestmöglich mit Werbemitteln auszustatten.“
Sofern sie regelmäßig Neuigkeiten verkünden, sorgen
auch auf dem Gehweg positionierte Schilder, Aufsteller oder
Kreidetafeln für „Bewegung“. Darauf könnten aktuelle Aktionsangebote im Sortiment stehen, aber auch wechselnde

© Die Regionalen

Vorher

ladengestaltung entwicklung und Strategie

snacks, so Petzinger. „Hauptsache, die neugierde der Kunden wird immer wieder von neuem entfacht.“
Fragen sollte man sich zudem, ob die Breite des eingangs
zur dimension des geschäfts passt. nicht selten hätten größere Bio-läden nur einen schmalen eingang, hat Petzinger
festgestellt. „Hier lohnt es sich unter umständen, ein schaufenster auszubauen, um so den eingang zu vergrößern. Zudem empfiehlt er, den namen des ladens immer auch über
dem Portal anzubringen. „das signalisiert dem Kunden: Hier
geht’s rein.“ Wenn die baulichen gegebenheiten es zulassen,
solle der eingang auf jeden Fall barrierefrei sein.

Beste Ergebnisse
auf kleinem Raum!

Werben im öffentlichen Raum
Welchen Teil des Gehwegs darf ich für Aufsteller nutzen?
Kann ich auf die Gebäudefassade mein Logo malen? Für
Fragen rund um Werbemittel im öﬀentlichen Raum bildet
hierzulande die Werbeanlagensatzung die Grundlage.
Ein bundesweit geltendes Regelwerk gibt es allerdings nicht. Was möglich ist, entscheiden im Einzefall
die Kommunen. So ist in manch denkmalgeschützter
Altstadt bereits das Bekleben von Schaufenstern stark
eingeschränkt. Andernorts stimmt die zuständige Bauaufsicht womöglich auch kreativen Ideen zu. Entscheidend ist in der Regel, dass sich die Werbeelemente in
das Stadtbild einfügen statt es zu domineren.

Die Behörde frühzeitig einbeziehen
ein mit persönlicher note gestalteter außenbereich trägt
dazu bei, das eigene Profil zu schärfen. „Wirkungsvoll sind
schöne, eigens für den laden hergestellte gefäße und
töpfe“, sagt die ladengestalterin Regina Brendel. so könne man etwa einen einfachen Rollcontainer mit Holz beschlagen lassen und darin obst präsentieren. „Von solchen Kleinoden nehmen die Menschen häufig zuerst notiz“,
hat Brendel festgestellt. auch zum Verweilen einladende
Holzbänke kämen immer gut an. Jedoch solle man laut
Brendel nicht zu viele verschiedene Materialien nutzen.
auch sei es ratsam, sich für einen einzigen schreiner zu
entscheiden. der könne nämlich bei neuen gestaltungsideen immer wieder im selben stil nachliefern.
Jörg Kunze rät, immer das ganze gebäude in die Planung einzubeziehen. „eine unschöne Mülltonnenumhausung etwa lässt sich quasi unsichtbar machen, indem
man sie in der Farbe der Fassade streicht.“ auch hierfür
brauche es die Zustimmung des Hausbesitzers oder der
Behörden. letztere sollte man nicht vor vollendete tatsachen stellen. „Wenn man sie allerdings frühzeitig einbezieht, ihnen skizzen der Vorhaben vorlegt, zeigen sie
sich meist kooperativ.“
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Sedona® Express
P Der Platzsparer unter den
Dörrautomaten
P 11 Ebenen - gleichmäßige
Trocknung
P Reine Luft dank
auswaschbarem Luftfilter
P Echtglastür und beleuchteter
Innenraum
P Zeitersparnis durch zwei
Temperatur-Stufen

Interessiert? Kontaktieren Sie unseren Vertrieb!

Keimling Naturkost GmbH
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Zum Fruchthof 7a • 21614 Buxtehude • Deutschland
Telefon 04161/51 16 299
www.keimling.de • www.keimling.at

Zucker?
Nein, Danke!
!!
Natürlich gut!

Passend zum Schulstart

brot

Fürs Pausen
Mandeldrink
zuckerfrei
Bio 1L

Mandeldrink
zuckerfrei
Calcium Bio 1L

Unsere Snack-Beutel
Hanfdrink
zuckerfrei
Bio 1L

Kokosdrink
zuckerfrei
Bio 1L

Zuckerfrei
Ungesüßt
Laktosefrei und Glutenfrei

Diese pflanzlichen Drinks sind Zuckerfrei weil in
Übereinstimmung mit der Europäischen Gesetzgebung
1924/2006 die Drinks insgesamt einen Zuckergehalt von
wenigar als 0,5 g pro 100 ml bzw 100 g enthalten. Des Weiteren
werden keine Süßungsmittel als Inhalsstoffe verwendet. Die
Drinks enthalten lediglich eine natürlich vorkommende Menge
an Zucker von bis zu 0,3 g pro 100 ml bzw 100 g.

-

natürlich fettbeständig
ohne Erdöl
neutrale CO2 Emission
100% ungebleicht
100% recycelbar
zu 100% aus erneuerbaren
Ressourcen
- kompostierbar (geprüft
durch Din Certco)

www.ifyoucare.com

Eine perfekte Ladenübergabe
Ohne Eigenkapital in jungen Jahren einen gut gehenden Biomarkt übernehmen?
Wie das geht, zeigt das Beispiel Biowelt in Konstanz. Ex-Mitarbeiterin Rosi Ziegler führt
den Laden seit Juni. Ex-Inhaber Dietmar Borenski hatte alles perfekt vorbereitet.
HORST FIEDLER

›

dietmar Borenski hatte ein Ziel: in fünf bis zehn Jahren wollte sich der Geschäftsführer der Biowelt GmbH
aus dem ladengeschäft zurückziehen können. dieser
Gedanke ist vielen naturkosteinzelhändlern in höherem alter nicht fremd. doch die wenigsten planen so langfristig
und systematisch ihren ausstieg wie der 51-Jährige. Vor
rund sechs Jahren übernahm Borenski den mit rund 360
Quadratmetern Verkaufsﬂäche großen laden. damals lag
der Fokus auf Restrukturierung des ladens, um in Zukunft
wieder wachsen und dem Standort entsprechend angemessene ergebnisse erwirtschaften zu
können. diese aufgabe war Borenski nicht fremd, der seine beWir hatten viel Zeit,
ruﬂiche ambition darin sieht, Beum alles über die
triebe aus der Phase einer
erfolgskrise zu führen.
Bühne zu bringen.
Vor anderthalb Jahren stand
so der Bio-Quereinsteiger nun
selbst vor der nicht immer leichten aufgabe, einen Biomarkt
an einen anderen Betreiber zu verkaufen. idealerweise sollte das Geschäft ähnlich weitergeführt werden, denn der laden funktionierte, war rentabel und hatte gute Perspekti-

»
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ven. Für ihn gab es einige optionen der Übereignung: den
Verkauf an eine externe Person oder Gesellschaft, die einstellung eines Geschäftsführers und selber alleiniger Gesellschafter bleiben, der Verkauf an einen oder mehrere Mitarbeiter oder eine Kombination von allem.
„Mir war wichtig, dass eine lösung gefunden wird, die
für Kontinuität steht, d.h. ich wollte der Verantwortung gegenüber meinen Kunden gerecht werden sowie den Geschäftserfolg und den Standort sichern“, sagt dietmar Borenski. außerdem habe er es als sinnvoll angesehen, den
neuen eigentümer oder die neue eigentümerin für eine vereinbarte Zeit zu coachen. dies würde ihm Zeit für seine beruﬂiche neuorientierung geben und dem nachfolger Sicherheit für die erfolgreiche Übernahme des ladens.

Eigene Mitarbeiterin war erste Wahl
Bei abwägung der Möglichkeiten, wem er den laden übergeben könnte, stellte sich bald heraus, dass seine Mitarbeiterin Rosi Ziegler großes interesse zeigte und auch besondere Voraussetzungen hatte: Sie arbeitete seit fünf
Jahren als Werkstudentin in der Biowelt und nach abschluss
ihres Hochschulstudiums in den disziplinen Verwaltungs- >
BioHandel 09|15
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> wissenschaft, Volks- und Betriebswirtschaft als seine Assistentin. „Durch die gute Zusammenarbeit und das unternehmerische Interesse von Rosi Ziegler fand ich an der Idee eines
Management-Buy-Out sofort Gefallen“, erinnert sich Dietmar
Borenski. Mit Management-Buy-out (MBO) ist im Allgemeinen

Verkaufen an der Bedientheke ist für Rosi Ziegler jetzt der Ausnahmefall. Als Geschäftsführerin wartet viel Büroarbeit auf sie.

eine Unternehmensübernahme gemeint, bei der das Management die Mehrheit des Kapitals von den bisherigen Eigentümern erwirbt.
„Hättest Du Lust, mal einen solchen Laden zu führen“, habe
er sie deshalb vor gut anderthalb Jahren gefragt. Sie hatte!
Und beide hatten viel Zeit, die Übergabe in aller Ruhe über die
Bühne zu bringen. Eingeplant wurden ein bis zwei Jahre. „Wir
waren zu keinem Zeitpunkt unter Druck, was sich im Nachhinein als richtig und wichtig erwiesen hat.“

Perfekte Proteinversorgung:


mit allen 8 essentiellen Aminosäuren



wertvolles pflanzliches Eiweiß



für Smoothies, Backwaren & Müsli

Konkret hatte Dietmar Borenski für die Übergabe einige Ansprüche an sich selbst gestellt:
••Die GmbH sollte wirtschaftlich solide dastehen.
••Die Umsatzentwicklung sollte parallel zum Gesamtmarkt verlaufen.
••Die Rendite der GmbH sollte eine gute finanzielle Basis für
die Existenzgründerin abbilden können.
••Wichtige Investitionen sollten durchgeführt/abgesichert sein.
••Verträge der GmbH sollten überarbeitet und zeitgemäß sein.
••Absolute Transparenz für die Käuferin in allen Bereichen.
Wegen der guten Entwicklung der Biowelt waren bezüglich der
Umsatz- und Ertragslage keine neuen Anstrengungen erforderlich. Rosi Ziegler bekam jetzt Einblick in alle Zahlen und Geschäftsbelange, um sich selbst ein Bild machen zu können. Sie
begleitete ihren Noch-Chef auch zu allen wichtigen Terminen,
um die Aufgaben eines Geschäftsführers näher kennenzulernen. „Unsere Geschäftspartner haben sich teilweise gewundert, dass ich immer meine Verkäuferin an meiner Seite hatte“,

Unsere Produkte erhalten Sie einzeln oder im
attraktiven Bodenaufsteller. Bitte Angebot oder
Infos anfordern unter: info@raabvitalfood.de

www.raabvitalfood.de

62

BioHandel 09|15

© Heidi Velten, 2015

Hohe Ansprüche an sich selbst
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erzählt dietmar Borenski, dem eine vertrauliche Vorgehensweise bei einer ladenübergabe wichtig ist. deshalb wurde von
den Plänen auch nichts erzählt. Selbst die Biowelt-Mitarbeiter
wurden nicht darüber informiert, dass eine Person aus ihren
Reihen vielleicht bald ihre Chefin sein würde – wenn alles wie
geplant klappen würde. aber soweit war es lange noch nicht.
als erstes wurden investitionen in angriﬀ genommen, die
eigentlich schon lange hätten erledigt sein sollen. dazu gehörten investitionen in Kassencomputer, Software sowie Telefonanlage. auch die Renovierung des ladenlokals wurde vorgeplant, da diese im zweiten Jahr nach der Übernahme erfolgen
sollte. Für die langfristige Perspektive wurden lieferantenverträge überprüft und der Pachtvertrag um 10 Jahre verlängert
– versehen mit Verlängerungsoptionen nach 10 und 15 Jahren.
Mit der Bank wurde der Kontokorrentkredit neu geregelt.

Business-Plan zur Orientierung
nach umfassendem einblick in den Betrieb und allen relevanten Zahlen hatte Rosi Ziegler erneut die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die Biowelt übernehmen wollte oder nicht.
auch diesmal gab es für sie keinen Zweifel. „ich hätte mir nichts
Besseres vorstellen können“, sagt sie rückblickend. Was ihr Sorgen machte, war einzig und allein das fehlende Kapital für den
Kauf. dietmar Borenski sei zwar bereit gewesen, den laden
günstig abzugeben, aber für die frischgebackene Hochschulabsolventin war das Übernahmeangebot unerschwinglich.
Bevor die Banken ins Spiel kamen, wurde zunächst gemeinsam ein Business-Plan erstellt. der war aber nicht in erster
linie als Werbeprospekt für die Kreditinstitute gedacht, sondern sollte der zukünftigen Geschäftsführerin zur orientierung
für das dienen, was auf sie zukommen würde. Sie sollte ein Gefühl für die Unternehmenszahlen bekommen und einen aktionsplan für die nächsten drei Jahre vorliegen haben, um konkrete Zielvorgaben erreichen und immer wieder alle
Kennzahlen überprüfen zu können. So wurde ein detaillierter
liquiditätsplan der GmbH und insbesondere einer für das private Haushaltsbudget der existenzgründerin erstellt. Zudem
musste die finanzielle Realisierbarkeit dargestellt und der Kapitalbedarf ermittelt werden. es galt, öﬀentliche Förderprogramme in die Finanzierung zu integrieren.
dazu gehörten die angebote von L-Bank, BürgRosi Ziegler
schaftsbank und KfW-Bank. der Business-Plan
bekam Einblick
wurde dem Steuerberater und dem Handelsin alle Zahlen
verband zur Prüfung vorgelegt. Bedenken,
und Geschäftsauch an der persönlichen eignung der Unterbelange.
nehmerin, gab es nicht.
Spätestens jetzt stellte sich heraus, dass
es sinnvoll war, die zukünftige Unternehmerin von anfang an
auf ihre Reise in die Selbstständigkeit durch Coaching zu begleiten. Rosi Ziegler war nie allein gestellt und konnte durch
die erfahrung von dietmar Borenski profitieren. So wurde alles
gemeinsam erarbeitet. auch die Finanzierungsgespräche mit >
BioHandel 09|15
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.schnitzer.eu
Schnitzer GmbH & Co. KG | Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg
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zungen als Unternehmerin mit, aber sie kann keine Sicherheiten für die Finanzierung erbringen und auf der anderen
Seite stand das Unternehmen, das sehr gute betriebswirtschaftliche Zahlen vorweisen konnte. Jetzt waren die Banken gefragt.

Große Enttäuschung über Banken
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den möglichen Kapitalgebern und Banken wurden gemeinsam geführt und vorbereitet.
Da die Verpächterin des Ladenlokals der Biowelt die Regionalwert AG ist und Dietmar Borenski in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit ihr gemacht hatte, war es
naheliegend, auch die Möglichkeit einer Kapitalbeteiligung
der Regionalwert AG in Betracht zu ziehen. Die Emmendinger AG ist ein Unternehmen, das einen Unternehmensverbund von eigenständigen Betrieben der ökologischen Landund Ernährungswirtschaft führt. Sie übernimmt durch
Kapitalbeteiligungen an Bio-Betrieben eine Steuerungsfunktion in der Regionalentwicklung und hilft Existenzgründern durch finanzielle und fachliche Unterstützung beim
erfolgreichen Geschäftsaufbau. Sie bietet im Biobereich
Existenzgründern durch Kapitalbeteiligungen eine Finanzierungsalternative zu Banken.
Rosi Ziegler hätte somit einen zweiten Gesellschafter an
Bord, der über ein außerordentlich gutes, regionales BioNetzwerk verfügt. Die Regionalwert AG zeigte sich interessiert und es wurden einige konstruktive Gespräche geführt.
Vorteil dieser Konstellation wäre auch gewesen, dass Rosi
Ziegler keine Sicherheiten zur Finanzierung hätte aufbringen müssen. Letztendlich aber wollte sie als alleinige Gesellschafterin den Betrieb übernehmen.
Am Ende der Finanzierungsplanung stand nach wie vor
fest: Rosi Ziegler bringt sehr gute persönliche Vorausset-

Noch einige Monate Überleitungscoaching
Nach der Vorbereitung der Geschäftsübernahme steht Dietmar Borenski der neuen Geschäftsführerin weiter zur Seite.
Mit Rosi Ziegler wurde vereinbart, dass er sie bei der praktischen Bewältigung der Alltagsarbeiten für bis zu zwölf
Monate unterstützen wird. Das gibt Rosi Ziegler Sicherheit
für den Start in den neuen Lebensabschnitt mit Verantwortung für 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit dem Beratungsmandat und einigen neuen Projekten
hat Dietmar Borenski ein Auskommen für die Zeit der Neuorientierung. Denn keinesfalls will er sich zur Ruhe setzen, sondern sich nach Überleitung des Betriebes und erfolgreichem
Coaching einer neuen Aufgabe im Bio-Bereich widmen.
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Mitarbeiterin
Rosi Ziegler hat
das Ruder in der
Biowelt Konstanz
übernommen,
Ex-Chef Dietmar
Borenski freut sich
mit ihr.

Am Ende der Finanzierungsplanung stand nach wie vor fest:
Rosi Ziegler bringt sehr gute persönliche Voraussetzungen
als Unternehmerin mit, aber sie kann keine Sicherheiten
für die Finanzierung erbringen. Jetzt waren die Banken gefragt. Also ging es mit Business-Plan unterm Arm zunächst
zur Hausbank der Biowelt. „Obwohl sich die Zahlen der letzten Jahre ausgesprochen gut entwickelt haben und der Betrieb ohne zusätzliches Fremdkapital der Hausbank ausgekommen ist, entstand der Eindruck, dass die Erbringung
von Sicherheiten im Vordergrund stand“, erzählt Dietmar
Borenski. Zwar sei eigens eine Kreditberaterin bemüht worden, die letztlich aber signalisierte, dass ihr die Hände gebunden seien.
Ein Versuch bei der kommunalen Alternative scheiterte
ebenfalls. Der angekündigte Kreditberater war gar nicht
erst erschienen. „Keine Sicherheiten, dann brauchen wir
erst gar nicht kommen“, hatte man Borenski wissen lassen,
der die Finanzierungsgespräche führte „Das kriegt ihr nie
hin“, hatten bereits Leute aus dem Umfeld des Biowelt-Geschäftsführers und seiner Assistentin gewarnt.
Doch die beiden gaben nicht auf und bemühten sich bei
einer regionalen, genossenschaftlich organisierten Bank
außerhalb von Konstanz, zu der Borenski gute Kontakte
hatte. Diese Bank sicherte das fehlende Eigenkapital ab und
machte dann wirklich den Weg für die Finanzierung frei. Der
Verkauf zum 1. Juni 2015 wurde notariell beurkundet und
die erst 29-Jährige wurde geschäftsführende Gesellschafterin der Biowelt. Da es bislang gelungen war, die Übergabe
geheim zu halten, wurden jetzt die Mitarbeiter informiert.
Die Überraschung war groß, aber die ehemalige Kollegin wird
als neue Chefin voll und ganz akzeptiert.
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aus der Lupinen-Bohne

DE-ÖKO-024

milcheiweiß-, laktose-, hefe- und glutenfrei, - enthält Ballaststoffe
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Ökoring – Ihr kompetenter
Partner für den Naturkostfachhandel, Gastronomie und
Außer-Haus-Verpflegung.
www.oekoring.com

Cheesana

BioRegional –
unsere Initiative für
eine starke Region.
www.bioregional.de

Unsere veganen Brotaufstriche

Köstlich vegan und herrlich cheesy – das sind die feinen
Cheesana Brotaufstriche. Ausgewählte, wertvolle Zutaten
sorgen dabei für den besonderen Schmelz und wecken
Erinnerungen an eine typische Käsecreme.
Ein feiner, veganer Genuss fürs Brot.

Einladung zur Biosüd am
20.09.2015 in Augsburg
von 9.00 – 17.30 Uhr
Halle 7 | Stand Nr. L-03
Wir freuen uns auf Sie!

Tipp: Ideal auch zum Überbacken
von Baguettes und Aufläufen.

Ökoring Handels GmbH
Dieselstraße 7-9
82291 Mammendorf
Telefon: 08145 / 930 830

Feine Saucen und Dressings

Oekoring_Anz_90x122mm_2.indd 1

22.07.15 14:30

Beachten Sie bitte die Displayaktion
ab September/Oktober bei Ihrem
Großhändler!

Besuchen Sie unseren Stand auf
der Bio Süd am 20.09.2015

Weitere Informationen auch unter www.saucenfritz.de

www.sanchon.de

Sortiment Verkauf und Praxis
Thema in der
nächsten

›
Basiswissen: Vegane „Milch“-Schokolade

Nascherei zum
Dahinschmelzen
Vegane „Milch“-Schokolade ist ein noch recht
junges Produkt, das nicht-veganen Kunden erst
nähergebracht werden muss. Deshalb sollten
Vorzüge wie der besondere Geschmack und die
Laktosefreiheit klar kommuniziert werden.

© M. Wiesner, 2015

Annette Sabersky

Fast zehn Kilo Schokolade und Schokowaren isst jeder
Deutsche pro Jahr. Jeder zweite nascht sie sogar täglich oder mehrmals pro Woche, so der Bundesverband
der Deutschen Süßwarenindustrie. Unklar ist zwar, wie hoch
der Anteil von veganer Schokolade am gesamten Süßverzehr ist. Doch im Naturkosthandel werden mit ihr schon 42
Prozent des Schokoladen-Umsatzes erzielt, so die Zahlen
von BioVista, erhoben in Zusammenarbeit mit ecoinform.
Dazu trägt Bio-Bitterschokolade bei, die fast immer vegan
ist, weil sie ohne Milchpulver und Sahne auskommt.
Doch immer beliebter wird auch vegane „Milch“-Schokolade. Sie erinnert im Geschmack stark an Vollmilchschokolade, enthält aber weder Milch noch sonstige tierische
Zutaten. Und das kommt bei den Kunden gut an. „Unsere
veganen Reismilch-Schokoladen haben sich aus dem Stand
heraus hervorragend verkauft“, sagt Eva Kiene, bei Rapunzel für PR und Unternehmenskommunikation zuständig. Sie
beobachtet aber nicht nur bei Veganern ein sehr großes Interesse. Neben Kunden mit Laktoseintoleranz probierten
viele Liebhaber herkömmlicher Schokolade die Alternative, einfach aus Neugierde.

Reisdrink und Sojapulver ersetzen Milch
Von Gesetzes wegen darf sich vegane „Milch“-Schokolade
allerdings nicht so nennen. Denn die Bezeichnung „Milch“
ist Produkten mit Kuhmilch vorbehalten. Darum bewerben
Hersteller die braunen Rechtecke mit Zusatzinformationen
wie „hell“, „wie Milch-Schokolade“ oder einfach mit „Kuvertüre“. Auch die Angabe „mit Reismilch“ oder „mit Sojamilch“ ist bei veganer „Milch“-Schokolade nicht erlaubt,
weshalb man in der Zutatenliste Bezeichnungen wie „Reisdrink“, „Reisglucosesirup“ oder „Sojapulver“ findet.
Soll vegane Schokolade wie Schokolade mit Milch schmecken, reicht es nicht aus, Milchpulver eins zu eins gegen
eine Alternative auszutauschen. Reis- und Sojamilch zum
Beispiel enthalten weniger Fett als Kuhmilch. Darum benötigt vegane Schokolade mehr Kakaobutter. Reismilch ist
zudem viel süßer als Kuhmilch und wird deswegen geringer dosiert. Oft geben die Hersteller noch Haselnussmark
an die Schokomasse. So wird der Eigengeschmack von Reis
überdeckt, und das Ergebnis schmeckt schokoladiger.
Anders als bei konventioneller Schokolade verzichten die Hersteller bei der veganen Bio-Variante meist auf den Emulgator Lezithin, der für
eine homogene Bindung der Zutaten sorgt.
Schmelz und Homogenität bekommt die tierfreie Schokolade durch einen höheren Anteil an
Kakaobutter und durch längeres Rühren der Schokomasse. Wird ein Emulgator eingesetzt, nehmen
die Hersteller Bio-Sojalezithin, das frei von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) ist. Enthalten ist zudem stets echte Vanille, kein Vanillin oder Vanillinzucker. >
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Ein weiteres Plus veganer Schokolade: Derzeit verwenden
nahezu alle Hersteller fair erzeugten Kakao und Zucker. Der
Kakao kommt häufig von Cooproagro, einem Zusammenschluss von 15 Kleinkooperativen in der Dominikanischen
Republik, von der ebenfalls in dem Inselstaat ansässigen
Kooperative Conacado oder von El Cebo in Bolivien. Der
Zucker stammt meist von den Kooperativen Manduvirá und
La Fesina in Paraguay und ATC (Alter Trade Corporation) auf
den Philippinen.
Die Kooperativen erzeugen, bearbeiten und vermarkten
Kakao und Zucker nach Fair-Trade-Richtlinien. So erhalten
die Landwirte angemessene Preise für die Rohstoffe und ein
regelmäßiges Einkommen. Die Kooperativen investieren
zudem in die Infrastruktur, in Bildung und in die medizinische Versorgung.
Die Kleinbauern erzeugen die Zutaten nach Vorgaben des
Bio-Anbaus. Kakaobohnen werden in Misch- statt in Monokulturen angebaut, was ein Auslaugen der Böden verhindert. Pestizide und leicht lösliche Düngemittel sind tabu.
Beim Anbau von Zuckerrohr sorgt die wechselnde Fruchtfolge für genügend Nährstoffe im Boden.

Vegan-Siegel informieren Kunden
Dass alles bio und fair ist, lesen Kunden auf der Verpackung.
Dort finden sie das EU-Bio-Siegel und oft auch das Fairtrade-Label. Der Fair-Handels-Anteil der Schokoladen liegt,
je nach Sorte, zwischen 62 und 92 Prozent. Er fällt umso
höher aus, je mehr Zutaten aus fairer Erzeugung stammen.
Zurzeit sind dies: Kakao, Zucker und Vanille. Dass alles tierfrei ist, zeigen die Veganblume oder die Firmen-eigenen
Veganzeichen.

Was Kunden wissen wollen

1

Ist vegane Schokolade weniger kalorien- und fettreich als
herkömmliche Milchschokolade? Wie bei Vollmilchschokolade liegt der Energiegehalt einer veganen „Milch“-Schokolade bei
etwa 550 Kilokalorien je 100 Gramm. Die vegane Variante ist nicht
ärmer an Fett und Zucker, denn beide Zutaten sind stets neben zum
Beispiel Nüssen und Früchten enthalten.

2

Immer wieder hört man, dass Schokolade sehr gesund ist.
Gilt das auch für tierfreie Schokolade? Schokolade hat eine
herzschützende Wirkung und senkt den Blutdruck. Dafür sorgen
sekundäre Pflanzenstoffe, die die Gefäße schützen. Allerdings
erreicht man diese Effekte nur durch Schokolade mit hohem
Kakaogehalt, also etwa veganer Bitterschokolade. Zudem müssen
regelmäßig sehr große Mengen verzehrt werden, um einen
gesundheitlichen Vorteil zu erreichen. Vegane „Milch“-Schokolade
enthält weniger als 50 Prozent Kakao und eignet sich somit leider
nicht als Herzschützer.

3

Warum ist vegane Schokolade immer so aufwendig verpackt? Bio-Schokolade wird wie konventionelle stets zweifach
verpackt, um sie optimal zu schützen und Kunden ausführlich zu
informieren. Die Schokotafel selbst wird entweder in Aluminium, in
eine Folie aus Holzfasern oder den Kunststoff OPP gewickelt. Alle
diese Materialien sind sehr widerstandfähig, bewahren den
Geschmack und verhindern, dass Gerüche und Feuchtigkeit
eindringen. Drumherum ist Papier oder Karton, meist FSC-zertifiziert. Kunden finden darauf Angaben zu den Zusätzen und Zutaten.
Das umfasst auch den Fair-Anteil und die Anbaubedingungen.
>

Alles vegan: von Reisdrink- bis Buchweizenschokolade

Schokolade mit Reisdrink
Am häufigsten wird für vegane
„Milch“-Schokolade Reisdrinkpulver oder Reisglucosesirup verwendet. Da beide süß schmecken und
einen gewissen Eigengeschmack
haben, wird oft noch Haselnussmark dazu gegeben. Es mildert die
Süße und macht es nussiger.
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Weiße Schokolade

Vor allem die fettreiche Kakaobutter und Reisdrinkpulver
kommen neben Rohrohrzucker
in die Schokoladenmasse, aber
keine gemahlenen Kakaobohnen.
Geschmack geben der Schokolade
zum Beispiel Bourbon Vanille und
Trockenfrüchte.

Mit Sojamilch

Sojamilchpulver ist neben
Kakaobutter und Zucker eine
weitere Grundlage für weiße
vegane Schokolade.

Mit Buchweizen
oder Hirse

Sie ist frei von Reis- oder Sojadrink
und enthält stattdessen Buchweizen- oder Hirsepulver.
Da beide Basics leicht durchkommen, schmeckt diese „Milch“Schokolade besonders raffiniert.

© ValentinValkov – Erich Mücke – BillionPhotos.com – MiaoMiao Lv – Fotolia.com
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Tartex Brotzeit
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Tartex Brotzeit für Ihren Umsatz:
• Kunden binden: 93% der Tartex Verwender
würden Tartex Brotzeit kaufen**
• Neukunden gewinnen: Über 70% befragter
Kategorie-Nicht-Verwender sind von Tartex
Brotzeit begeistert**
Ordern Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst!

* 10 Sorten erhältlich ab Oktober sowie
9 weitere Sorten ab Dezember
** Quelle: Unabhängige Mafo mit mehr
als 1.000 Testpersonen, 2015
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Die leckerste Streichwurst ist jetzt vegetarisch!
1 0 0% bio – 100 % Vegan – he rz haft g erei ft

Verkauf und Praxis

Besser anbieten: Vegane „Milch“-Schokolade

Mit Geschmack verführen
nicht-vegane Kunden haben bei veganer Schokolade häuﬁg Vorbehalte. Um sie auf den
Geschmack zu bringen, sollten bio-Läden auf Verkostungen setzen oder, besser noch,
auf Genussabende. Am regal hängen bleibt der Kundenblick durch farbige Schildchen.
Annette SAberSKy

Vegane Schokolade sollte neben
herkömmlicher platziert werden
möchte man begleitete Verkostungen durchführen, sollte
das Personal gut geschult sein. die Kunden hätten gerade
in Bezug auf vegane Schokolade viele Fragen, so die ladenberaterin: „Was wird statt milch verwendet? Womit
wird gesüßt? Wo kommen Kakao und Zucker her? Sind
sie Fair trade?“
noch effektiver ist eine größere Veranstaltung. Wie Kaffee und Wein eignet sich auch vegane Schokolade für einen
Genuss-abend. Hier gibt es dann ausführliche informationen über die Herstellung der Schokolade, die Herkunft der
rohstoffe, für die weitere Verwendung zum Backen und
Kochen. Und natürlich wird ausgiebig probiert. auch wenn
die Umsetzung eines Genussabends aufwendiger ist als eine
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einfache Verkostung: Sie ist es wert.
die Kunden haben das neue Segment
Extra-Tipp
dann fest im Blick und kaufen es immer
„Fertige Geschenksets mit
wieder, so Britta Fladerer. die Herstelveganer „Milch“-Schokolade
ler unterstützen Verkostungen und
funktionieren hervorragend.
aktionen gerne. ein mitarbeiter vom
Die Kunden suchen oft nach
außendienst informiert den ladenwertigen Geschenken. Mit hochinhaber im Vorfeld über Herstellung,
wertiger Schokolade kann man
Zutaten und Verwendung der tierfreien
nichts falsch machen. Die mag
Schokolade und stellt Plakate und infast jeder.“ Helmut Mayr, Zotter
fomaterial zur Verfügung.
Schokoladen Manufaktur.
Wo liegt vegane Schokolade im regal? „aus unserer Sicht klar bei der
herkömmlichen Schokolade", sagt
Philipe Scherer, bei Chocolat Schönenberger verantwortlich
für Verkauf und marketing. „Und zwar um aufzuzeigen, dass
die vegane Variante auch Schokolade ist und in Sachen
Genuss in nichts nachsteht.“
Kleine läden (unter 200 Quadratmeter) sollten mindestens zwei marken mit jeweils zwei Sorten anbieten, rät
Britta Fladerer. Welche das sind, könne sich nach dem >

Vegane Schokolade Umsatzentwicklung pro Laden
1.200 €
1.000 €
800 €

Quelle: biovista

›

die Verkaufszahlen von veganer Schokolade klettern
beständig nach oben. Betrug der Umsatz zwischen
Juni 2013 und mai 2014 noch 8.038 euro je laden, so
wuchs er in den zwölf monaten darauf auf 10.524 euro. das
ist ein sattes Plus von 30,9 Prozent.
die Kunst sei es, den Kunden, die nicht laktosefrei oder
vegan essen, das neue Segment schmackhaft zu machen,
erklärt Britta Fladerer von der Heureka Bioladen-Beratung.
doch bei den nicht-veganen Kunden gebe es teils Vorbehalte, dass solche Schokolade „ja nicht schmecken“ könne, sagt ozan Önder vom naturkostfachgeschäft Viktualienmarkt Ravensburg. da gibt‘s nur eins: probieren lassen.
„Schokolade funktioniert wunderbar als stille Verkostung“,
weiß liane maxion, marketingleiterin von Naturata. Wer
sie einmal gekostet habe, sei meist schnell überzeugt.
allerdings müssten die Bio-Fachgeschäfte damit rechnen,
dass bei einer stillen Verkostung viel Schokolade weggeht.
eine mitarbeiterin sollte darum die Schälchen mit den Probierstückchen im Blick haben und sie immer wieder großzügig nachfüllen. das lohnt sich auch. „den effekt einer
Verkostung sieht man am regal sofort“, erläutert Britta
Fladerer.
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Jun 2014 bis mai 2015
Jun 2013 bis mai 2014
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Jetzt schon
auf den
Herbst
freuen
Eintrittskarten erhalten Sie über
die Aussteller oder den ausstellenden
Großhandel. Das aktuelle
Ausstellerverzeichnis finden
Sie im Internet unter biomessen.info
Über 300 Aussteller auf jeder
Veranstaltung freuen sich auf Sie!

BioSüd / Augsburg
20. September 2015 · 9–17.30 Uhr
Halle 5+7 · biosued.info

BioNord / Hannover
27. September 2015 · 9–17.30 Uhr
Halle 4 · bionord.info

ganz nah
dran
Besucher- und Ausstellerservice

T 0511.87654-820 / info@biomessen.info / biomessen.info

Alle vier BioMessen sind
klimaneutral

Verkauf und Praxis

Müsli aus der
Bohlsener Mühle

> Geschmack des ladeninhabers oder eines mitarbeiters
richten. So kann dem Kunden die empfehlung am überzeugendsten nahegebracht werden. Große läden können
auch etwa vier marken und damit eine breitere auswahl
anbieten. die Produkte sollten, je nach anzahl der tafeln,
als kleiner oder großer Vegan-Block inmitten der Schokoauswahl präsentiert werden.

• Regionales Getreide
in Bioland-Qualität
• ohne Weizen

Zweitplatzierungen bei laktosefreien
Lebensmitteln

,
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i
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r
Wertvoll ffüür Ihr Regal
Wertvoll

Zur doppelplatzierung rät Helmut mayr vom Schokoladenhersteller Zotter. Gute erfahrungen habe man damit gemacht, die tierfreie Schokolade zusätzlich bei den veganen
Süßigkeiten einzusortieren.
ratsam ist laut mayr zudem eine Zweit-Platzierung bei
den laktosefreien lebensmitteln wie Soja- und reisdrink.
da vegane Schokolade einen gewissen Preis hat, sollte man
sie in augenhöhe einsortieren. ein farbiges Schildchen am
regal mit dem Hinweis „vegan“ oder „laktosefrei“ rückt sie
in den Fokus. Für Sonderplatzierungen bieten die Firmen
dem Fachhandel Stand- und thekendisplays an.
„Unseren Kunden empfehlen wir, das Sortiment im Sommer etwas zu reduzieren und im Herbst wieder aufzustocken – eventuell auch mit ein paar neuheiten“, sagt Helmut mayr vom Hersteller Zotter. denn damit baut man im
Schokosortiment Spannung auf. So, wie die Kunden sich
im Frühsommer auf Spargel und erdbeeren freuen, können
sie dann im Spätsommer der Schokoladensaison entgegenfiebern.

Schokoladenanbieter und ihre Produkte
1

2

3

4

Von Anfang an dabei!
LebensWert!

1 Gepa (www.gepa.de) Vegane Schokolade Pur 44% 2 naturata
(www.naturata.de) Spécial Weiße Stracciatella-Kirsch. laktosefrei
Vegan 3 schönenberger (www.schonenberger-choco.ch) Helle Schokolade mit reismilch und Haselnüssen 4 Vivani (www.ichoc.de)

72

BioHandel 09|15

Sortiment Verkauf und Praxis

Tipps vom Kollegen
Ozan Önder,
Viktualienmarkt Ravensburg (260 qm)

Viele Kunden haben Vorbehalte in
Bezug auf vegane Schokolade. Wir
lassen sie darum regelmäßig probieren.
Die Schokolade nur ins Regal zu legen,
funktioniert nicht.
Wir haben einen festen Verkostungstisch. Dort haben wir
den Kunden neulich sowohl vegane als auch herkömmliche Schokolade zum Probieren angeboten – ohne dass
sie wussten, dass die eine vegan ist. Hinterher sagten die
meisten Kunden, sie würden die vegane Schokolade lieber
mögen und hätten sich beim Kauf für diese entschieden.
Im Regal zeigen wir viele verschiedene Marken und Sorten. Vegane Schokolade läuft richtig gut und nimmt darum
viel Platz ein. Herkömmliche Schokolade ist aber genauso
wichtig und sollte nicht verdrängt werden.
Wir haben die vegane Schokolade am Regal gekennzeichnet, damit Kunden sie finden. Dass sie auch laktosefrei
ist, schreiben wir nicht extra dazu. Wir gehen davon aus,
dass die Kunden das wissen.

5

6

7

NEU

Choco cookie vegan. rice choc mit Kakaokeks 5 Zotter (www.zotter.
at) like milk choco vegan Buchweizen 6 Bonvita (www.bonvita.
com) rice milk Schokolade Couverture mit orange 7 rapunzel (www.
rapunzel.de) nirwana Vegan. rice milk Schokolade mit trüffelfüllung
BioHandel 09|15
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We basically took everything that is naturally
and beautifully and lovingly Swedish and gently
placed it in these cartons just for
you so that you could turn them into
a sauce or a soup or a soufflé for
someone you know that loves to eat
healthy things that grow in the
ground and make you feel really good
on the inside.
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Würzen statt Salzen!
Gönnen Sie dem Salzstreuer eine Auszeit und versuchen Sie sich
stattdessen an unseren drei aufregenden Adios Salz!-Mischungen.
In den Sorten „Gartengemüse“, „scharf“ oder „mediterran“ lassen Sie
den Kochlöffel tanzen. Da wächst die Freude. www.sonnentor.com

VERKAUF UND PRAXIS

Steckbrief: Exotische Früchte (2)
Sie ziehen in der Frischeabteilung die Blicke auf sich: Früchte aus Übersee werben
für sich mit knalligen Farben oder ungewöhnlichen Formen. Diesmal präsentieren wir
Granatapfel, Papaya, Granadilla, Maracuja und Physalis.
GUDRUN AMBROS

A Granatapfel Unter der tiefroten
Haut liegen Fruchtkammern mit
weißen Wänden, darin, eingehüllt in
Fruchtsäckchen mit rotem Saft, helle
Kerne. Reif ist er, wenn Klopfen einen
metallischen Klang erzeugt.
B Papaya Zarte Schale gelbgrün bis
goldgelb, weiches Fruchtfleisch
orange- bis lachsfarben, im Geschmack
süßlich-mild. Im Zentrum schwarze,
essbare Kerne. Reife Früchte sind gelb
und geben auf Fingerdruck leicht nach.
C Physalis Die Kapstachelbeere/
Andenbeere ist kirschgroß. Eine
pergamentartige, lampionähnliche
Umhüllung schützt die orangegelbe glatte
Beere. Sie schmeckt aromatisch-säuerlichherb. Tieforange gefärbte Beeren haben
optimale Reife.

A

D Granadilla Kugelige pflaumengroße Frucht mit längerem Stiel. Hellorange und zart gepunktete harte
Schale umhüllt geleeartiges
Fruchtfleisch mit schwarzen
essbaren Kernen. Schmeckt süß
und sehr aromatisch. Optimale
Reife bei stumpfer Schale mit
bräunlichen Flecken.

D

B

E

E Maracuja Die violettbraune glatte
lederartige Schale der runden
pflaumengroßen Passionsfrucht
umhüllt schwarze weiche essbare
Kerne, die in geleeartigen säuerlichen
und fantastisch aromatischen Beutelchen schwimmen. Der geleeartige Saft
ist gelblich. Je schrumpeliger die
Schale, desto süßer die Frucht.

C

© ExQuisine – Anton Ignatenco – bergamont – Malyshchyts Viktar – Fotolia.com

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1

Granatäpfel reifen
nicht nach, können
daher reif geerntet werden. Bei einer Lagertemperatur von fünf Grad
und 90 bis 95 Prozent
Raumfeuchtigkeit halten
sie zwei bis drei Monate.
Kaum ethylenempfindlich, kaum ethylenabgebend. Importe aus der
Türkei, später Peru von
Ende September bis Mai.

2

Papayas werden unreif geerntet, reifen aber nach, wenn sie
gelbe Flecken zeigen. Sie
sind extrem druck- und
stoßempfindlich und reagieren auf Ethylen. Optimale Lagerung bei zehn
Grad und 90 bis 95 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Haltbarkeit ab
der Ernte: maximal drei
Wochen.

3

Physalis reifen
nicht nach. Bei
zehn Grad und geringer
Luftfeuchte von 70 bis 75
Prozent lassen sie sich
ein bis zwei Wochen lagern. Die Beeren sind
druckempfindlich. Sie
geben nur Ethylen ab,
wenn sie reif sind. In
Bio-Qualität sind sie das
ganze Jahr über aus
Kolumbien lieferbar.

4

Granadillas halten
bei acht bis zwölf
Grad und 85 bis 90 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit gelagert bis zu
drei Wochen. Ihre Ethylenempfindlichkeit ist
gering, die Ethylenproduktivität hoch. Bio-Importe aus Peru sind ganzjährig außer in den
Monaten August bis Oktober erhältlich.

5

Maracujas sind bei
sieben bis zehn
Grad und 85 bis 90 Prozent relativer Luftfeuchte bis zu fünf Wochen
verkaufsfähig. Passionsfrüchte produzieren
extrem viel Ethylen –
also Abstand zu ethylenempfindlichem Obst und
Gemüse. Importe aus
Peru sind von Dezember
bis August lieferbar.
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Vielfalt, die begeistert.
Unser breites Sortiment an Gouda aus Kuh-, Ziegen- und Schafmilch in verschiedenen Reifestufen,
Varianten mit Kräutern oder Gemüse, halbfeste Schnittkäsespezialitäten mit Rot- oder Blauschimmelkulturen sowie Weich- und Frischkäse versprechen Käsegenuss vom Feinsten.

Sie schmecken den Unterschied!

Bastiaansen - mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung biologischer Käse-Spezialitäten
Bio Kaas B.V. - Aardstraat 31 - 5124 RW - Molenschot - Niederlande - T +31 161 432 357 - www.bastiaansen-bio.com
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WeinVeRKoSTUnG Verkauf und Praxis

Schmeckt Bio-Wein anders?
Für viele Verbraucher gibt es beim Verkosten von Wein nur zwei Meinungen: schmeckt
oder schmeckt nicht. Doch was macht eigentlich den Geschmack eines Weins aus?
Und welchen Einfluss hat der Bio-Anbau?
WOLFRAM RÖMMELT

›

Wein ist von natur aus ein anspruchsvolles Getränk.
es hinterlässt eindrücke auf der Zunge und am Gaumen. Jedenfalls, wenn es ein guter Wein ist. das hat
viele Gründe. Zum Beispiel die säure. Weintrauben haben
relativ viel davon. allerdings dominiert beim Frischverzehr
die enorme Süße und die Säure bleibt im Hintergrund. durch die Gärung wird jedoch der Zucker
weitgehend abgebaut, so dass die Säure nun voll
zur Geltung kommt. 4-8 Gramm pro liter (berech
Gramm pro Liter
net als Weinsäure) beträgt ihr Gehalt im Weißbeträgt der
wein. etwas dezenter fällt die Säure im Rotwein
Säure-Gehalt in
aus. denn hier folgt auf die alkoholische Gärung
Weißwein.
noch eine zweite: die sogenannte Milchsäuregärung. das bedeutet, dass die pikante apfelsäure
in die mildere Milchsäure umgewandelt wird. deshalb ist
Rotwein in aller Regel säureärmer als Weißwein.
Bei der Beschreibung eines Weißweins im Kundengespräch sind Säure und Süße die elementaren aspekte. Beim

© azmanl – iStockphoto

4–8

Rotwein kommt es dagegen in erster linie auf Menge und
Güte der Gerbstoﬀe an. denn davon hängt ab, ob er als besonders trocken oder als eher mild wahrgenommen wird.
Hinzu kommt oft noch eine mehr oder weniger starke Holznote, die von der Reifung im kleinen Holzfass (Barrique)
herrührt. das sind die Basics. Und auf dieser ebene hat der
anbau noch keinen einﬂuss auf den Weingeschmack.

Traditioneller und moderner Stil
deutlich geprägt ist der Geschmack von den rebsorten und
vom Weinstil. So ist zum Beispiel die Holznote in einem
Bordeaux normal, in einem Valpolicella aber die ausnahme. doch hat sich in vielen Weinbaugebieten neben dem
traditionellen ein „moderner“ stil herausgebildet. Meistens bedeutet das im Keller mehr Technik und Temperatursteuerung, viel edelstahl und kleine Holzfässer, mehr Hefeeinsatz und höhere Schwefelgaben. Ziel ist fast immer
eine intensivere aromatik, eine an frische Trauben erin- >
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> nernde Frucht, sowie mildere Säure und Gerbstoffe. Man
könnte auch sagen, eine Annäherung an die veränderten
Geschmackswelten der modernen Verbraucher. Vor allem in
den Mittelmeerländern wurde der Bio-Wein lange Zeit mit
dem traditionellen Stil gleichgesetzt. Bio galt dort generell als Gegenmodell zur Technisierung und Industrialisierung der Lebensmittelproduktion.
Zeit statt Technik ist nach wie vor das Motto traditionell
arbeitender Winzer. Die Weine werden ein Stück weit ihrer
Eigendynamik überlassen. Weniger Hefe- und Schwefeleinsatz sowie große Holzfässer oder Zementtanks gehören zum
Programm. Diese Arbeitsweise wird oft auch als „handwerklich“ bezeichnet. Die Weine haben oft mehr Ecken und Kanten, brauchen Zeit, um sich zu entfalten, sind individueller
und „weiniger“ aber weniger „traubig-aromatisch“.

Drei Fragen an: Frank John
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BioHandel: Ist der Geschmack des Weins eher Ausdruck der
natürlichen Bedingungen und der Arbeit des Winzers im Weinberg oder spielt die Arbeit im Keller die dominierende Rolle?
Frank John: Natürlich ist der Weinberg wichtig, aber die Arbeit
im Keller spielt ebenfalls eine große Rolle. Zum Beispiel die Hefen
und die Hefenährstoffe, die Gärtemperatur oder die Menge des
Schwefeleinsatzes.
BioHandel: Könnten Sie in einer Blindprobe Weine Ihrer
konventionellen Kunden von Gewächsen ihrer Bio-Kunden
unterscheiden?
John: Nur bei wenigen. Ich könnte den Stil des Weines erkennen
und daraus Rückschlüsse auf die Art der Arbeit im Keller ziehen.
Die meisten Bio-Produzenten imitieren den Stil der konventionellen Erzeuger. Denn Sie wollen z.B.
Medaillen bei Prämierungen gewinnen.
Dort sind aber meistens Ecken und Kanten unerwünscht. Selbst bei den BioPrämierungen wird nach den gleichen
Kriterien bewertet wie bei den konventionellen.
BioHandel: Was macht einen guten
Bio-Wein aus?
John: Letztlich geht es um Harmonie,
um Balance und Individualität. Ein guter
Frank John
Bio-Wein braucht viel Zeit zum Werden
betreibt ein Biound hat dann ein langes Leben vor sich.
Weingut und ist als
Berater tätig. www.
Das heißt, er macht über Jahre hinweg
hirschhornerhof.de
eine interessante Entwicklung durch.

mer
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in deutschland und Österreich hat sich schon seit längerem
der moderne Stil durchgesetzt. aber auch in den südlichen
ländern gibt es Protagonisten der Moderne. Zum Beispiel
Josep albet i noya in Katalonien. er ist ein dynamischer
Pionier des Bio-Weinbaus in Spanien und liefert seit mehr
als zwanzig Jahren Weine in alle Welt und hat großen erfolg damit. dazu passend hat er einen großen Teil seines
Sortiments auf drehverschluss umgestellt, was im Korkland
Spanien nach wie vor die große ausnahme ist.

Herkunft soll schmeckbar sein

W W W.V I VA N I . D E

an der modernen oder traditionellen Stilistik eines Weins
lässt sich also der anbau heutzutage kaum noch ablesen.
dazu müssen wir uns vielmehr um die kleinen und feinen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Gewächsen kümmern, die mit dem Boden zusammenhängen.
im Bio-anbau steht bekanntlich immer der Boden im
Mittelpunkt. es geht um die aktivierung des Bodenlebens,
damit dieses die Pﬂ anze ernährt. Gleichzeitig sind synthetische Spritzmittel ausgeschlossen, die das Bodenleben schädigen. das gilt insbesondere für Herbizide und
Fungizide, die im Weinbau eine große Rolle spielen. Je aktiver das Bodenleben ist, desto mehr werden die natürlichen mineralischen Bestandteile pﬂ anzengerecht aufbereitet. der Rebe wird es also leicht gemacht, sich nicht nur
zu ernähren, sondern auch Bestandteile des Bodens aufzunehmen. das haben übrigens jene konventionellen TopBetriebe verstanden, die zwar noch chemischen Pﬂ anzenschutz betreiben, aber dennoch auf Kunstdünger und
Herbizide verzichten. das Ziel in der elite-liga des Weins
ist es nämlich, dass sich das „‚Terroir‘“ in den Gewächsen
ausdrückt. anders ausgedrückt, die Herkunft des Weins
soll schmeckbar sein.
es ist nicht verwunderlich, dass zahlreiche Betriebe über
dieses Thema den Zugang zum Bio-anbau gefunden haben.
So liegt zum Beispiel im eliteclub des deutschen Weinbaus
VDP (Verband der deutschen Prädikatsweingüter) die Bio-Quote bereits über 25 Prozent. international stark vertreten ist
im Top-Segment des Weinbaus darüber hinaus die Biodynamik. denn sie bietet mit ihrem Hornmistpräparat einen ansatz, um den Bodencharakter noch stärker zu betonen.
fazit: Bio-anbau ist keine Garantie für hohe Weinqualität.
er ist aber ein besonders gutes Hilfsmittel, um guten Wein
zu erzeugen. Vor allem die vielfältige Begrünung der Rebﬂächen sowie der Verzicht auf Kunstdünger und Herbizide
sind die Voraussetzung für aktives Bodenleben und die natürliche ernährung der Rebe. diese ist wiederum die Grundlage für vielschichtigen und nachhaltigen Weingeschmack.
dieser wird aber auch stark geprägt von der arbeit im Keller. Und hier geht es weniger um Bio oder nicht-Bio, sondern den vom Produzenten angestrebten Weinstil.
BioHandel 09|15
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Forschungsinstitut für biologischen Landbau Deutschland
Den Impuls zur Gründung des privat
wirtschaftenden deutschen Forschungsinstituts für biologischen Landbau e.V.
im Jahr 2000 gab die Schweizerische
Schwesterorganisation, die schon seit
1973 aktiv ist, zusammen mit deutschen
Wissenschaftlern. Das Institut finanziert sich über Projekte, Beratungsangebote und Untersuchungsaufträge.
Seinen Fokus richtet es auf die praxisrelevante Forschung; Anstöße für Projekte sollen unmittelbar aus der Zusammenarbeit mit Öko-Landwirten und
-Lebensmittelherstellern erwachsen
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Wissen schaffen für
die Biobranche
Im zweiten Teil unseres Einsteiger-Kurses stellen
wir einige wesentliche staatliche und private Einrichtungen vor, die den Ökolandbau wissenschaftlich begleiten.
Gudrun AmbroS

›

Staatliche Hochschulen, private und Bundes-Forschungsinstitute sowie Einrichtungen der Länder: Sie alle geben der Ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft wichtige Impulse. Aufgaben der Hochschulen sind vor allem
Grundlagenforschung und Lehre. Bundesforschungsinstitute bearbeiten vorwiegend Fragen, die den Politikern bei der Entscheidungsfindung helfen. Private
Einrichtungen orientieren sich am Nutzen für die Praxis und haben eventuell weniger Geld zur Verfügung, dafür aber eher die Chance, unkonventionelle Ideen zu
durchdenken.
Im öffentlichen Sektor ist der Ökolandbau nur ein Nebenschauplatz: Dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz standen 2013
insgesamt 494 Millionen Euro für die Agrarforschung zur Verfügung. Die Biolandwirtschaft bekam davon 11 Millionen Euro ab, bescheidene 2,2 Prozent. Nimmt man
aber privates und öffentliches Engagement zusammen, dann ist Deutschland heute der weltweit führende Forschungsplatz für den Biolandbau.

und die Praktiker davon auch profitieren.
Ansprechen wollen die FiBL-Leute
zum einen Wissenschaftler, Landwirte
und Verarbeiter. Diese profitieren beispielsweise vom Verbund Ökologische
Praxisforschung (V.Ö.P.) – ein Netzwerk, das FiBL, SÖL, Demeter, Naturland und Bioland miteinander verbindet
und helfen soll, Forschungsaktivitäten
zu koordinieren. Das FiBL richtet sich
aber auch an Verbraucher. Für Sie stehen die vom Institut aufgebauten Internetplattformen bereit. Wie etwa
Bio-mit-Gesicht.de, wo sich die Entstehung eines Bio-Produkts zurückzuverfolgen lässt.
Die bekannteste Studie des FiBL ist
der DOK-Versuch, eine Langzeit-Untersuchung, die biologisch-dynamischen
(D), organisch-biologischen (O) und

konventionellen (K) Anbau miteinander vergleicht. Sie belegt: Biolandbau
setzt wesentlich weniger Energie ein
und erhöht die Bodenfruchtbarkeit,
bringt allerdings 20 Prozent weniger
Erträge. Derzeit errichtet FiBL Deutschland unter anderem ein Kompetenzzentrum Tierschutz, das Demonstrationsbetriebe miteinander verknüpft und
koordiniert.
Global engagiert sich das Institut als
Mitglied der Internationalen Vereinigung
Biologischer Landbaubewegungen IFOAM
und entwickelt auch fürs nichteuropäische Ausland Forschungs-, Beratungsoder Zertifizierungsdienste.
Der Geschäftsführer von FiBL
Deutschland ist Dr. Robert Hermanowski. Prof. Urs Niggli ist Direktor des
Schweizer FiBL.
www.fibl.org

Who is Who? Verkauf und Praxis

Der Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise, ein gemeinnütziger Verein, wurde 1946
gegründet. 2006 schloss er sich mit dem Institut für biologisch-dynamische Forschung IBDF zusammen, das seit
1950 aktiv war. In Deutschland ist der Verein Inhaber
der Marke Demeter.
Die Forschung zu biologisch-dynamischem Landbau will die herkömmliche naturwissenschaftlich dominierte Perspektive erweitern und den Charakter von
Lebensmitteln nicht nur über ihre chemisch messbaren Inhaltsstoffe definieren. Mit einer einzigartigen
Ernährungsstudie, für die Nonnen in einem Kloster im
Schwarzwald ihre Ernährung auf Demeter umstellten,
lieferte die biodynamische Forschung 2003 Argumente, die für Demeter-Ernährung sprechen. Die Studie gab
Hinweise auf Blutdrucksenkung, Verbesserung der Darmflora und bessere Immunparameter. Derzeit steht ein
psychologischer Test für Lebensmittelwirkungen vor der
Praxisreife.
Der Forschungsring hat eine eigene Schriftenreihe,
publiziert im Verlag Lebendige Erde des Demeter e.V.
Zudem präsentiert er eine Literaturdatenbank zu Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, die sich mit biologisch-dynamischem Anbau befassen. Geschäftsführender Vorstand ist Dr. Uli Johannes König.
www.forschungsring.de

Stiftung Ökologie & Landbau
1961 gegründet, fördert die SÖL als private Stiftung den ökologischen Landbau. Sie koordiniert die Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, die
Wissenschaftler, Berater und Praktiker
zusammenbringt. Schwerpunkte sind zudem die Herausgabe der Zeitschrift Ökologie & Landbau und der Betrieb
des Schul- und Seminarbauernhofs Gut Hohenberg.
In diversen Projekten forscht die SÖL zu Ökolandbau und Biolebensmitteln. Um neue Landwirte zu gewinnen, führt sie seit sieben Jahren gemeinsam mit
dem Verband der Landwirtschaftskammern das Beratungsprojekt bio-offensive durch. Zudem organisierte
sie lange Zeit das Traineeprogramm Ökolandbau, das
Hoch- und Fachhochschulabsolventen für den Berufsstart qualifiziert. Geschäftsführende Vorstände sind
Dr. Uli Zerger, Dr. Ulrich Hampl und Peter Kieffer.
>
www.soel.de
BioHandel 09|15
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Vier Bundesforschungsinstitute erarbeiten für das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
wissenschaftliche Grundlagen, die der
Politik eine belastbare Basis für entscheidungen liefern. das Thünen-Institut forscht mit dem Ziel der nachhaltigen Weiterentwicklung der land-,
Forst- und Holzwirtschaft sowie der
Fischerei. Zu ihm gehört das Institut
für Ökologischen Landbau, das die Systeme der ökologischen Tierhaltung weiterentwickeln soll. die Forschungsperspektive ist weit gefasst: Sie integriert
Themen wie Biodiversität, agrartechnik, Pflanzenbau oder Klimabeeinflussung. Prof. Gerold Rahmann ist institutsleiter (derzeit vertreten durch dr.
Hans Marten Paulsen). 2013 bekam das

Hochschulen
in Kassel-Witzenhausen finden
Studierende und Wissenschaftler die
umfangreichste einrichtung, die sich
mit ökologischem landbau befasst:
der Fachbereich Ökologische agrarwissenschaften ist eine komplette
Fakultät, die sich in über 20 lehr- und
Forschungsgebiete unterteilt und entsprechend viele Professoren beschäftigt. Sechs abschlüsse sind dort möglich, darunter drei englischsprachige.
Bekannt sind insbesondere Studien
aus dem Fachgebiet agrar- und lebensmittelmarketing, das Prof. Ulrich
Hamm leitet, und aus dem Fachgebiet
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institut ein Budget von 3 Millionen
euro aus der Staatskasse.
www.ti.bund.de/de/ol/
das Julius-Kühn-Institut, zuständig
für Kulturpfl anzen, entwickelt für den
Ökologischen landbau ganzheitliche
Konzepte zum Pfl anzenschutz, zur
Pfl anzenproduktion und zum Pfl anzenbau. die Züchtungsforschung
schafft die Basis für neue krankheitsresistente Sorten. das JKI betreibt
verschiedene Themenportale, darunter eins zum Ökologischen landbau.
oekologischerlandbau.jki.bund.de
das Max Rubner-Institut befasst sich
mit ernährung und lebensmitteln und
widmet sich auch Öko-Themen: eine
Studie beschäftigte sich etwa mit dem
unterschiedlichen Gehalt an Sekundären Pflanzenstoffen in ökologischem

Ökologische lebensmittelqualität und
ernährungskultur unter der leitung
von Prof. angelika Ploeger.
die Universität Hohenheim unterhält
schon seit 1973 einen ökologisch wirtschaftenden Versuchsbetrieb. Studierende können einen englischsprachigen Masterstudiengang organic
agriculture and Food Systems belegen.
die Koordinationsstelle Ökolandbau
informiert über universitäre lehrangebote und europaweite Termine in Sachen Ökolandbau.
an der Hochschule Weihenstephan
können sich Studierende der agrarwissenschaften seit dem Wintersemester 2015 auf die Studienrichtung
Ökologische landwirtschaft spezialisieren.

die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in eberswalde bietet einen
Bachelor-Studiengang Ökolandbau und
Vermarktung mit engem Praxisbezug.
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn ist der lehrstuhl für organischen landbau personell gut ausgestattet, fördert etliche
doktoranden und verfügt über eine
eigene Forschungsstation. Ähnlich
verhält es sich in Gießen. Beide institute veröffentlichen eigene Schriftenreihen mit engem Praxisbezug.

Eine Liste mit allen Forschungseinrichtungen finden Sie auf
www.biohandel-online.de

© joebakal – Fotolia.com

Bundesforschungsinstitute

und konventionellem obst. andere
Wissenschaftler forschen am analytischen nachweis, ob Milch, Fisch oder
Getreide ökologisch oder konventionell ist. die „Biokäufer“-Studie, eine
besondere auswertung der nationalen
Verzehrsstudie ii , zog große Kreise.
www.mri.bund.de/de/institute
Um die Rahmenbedingungen nicht
nur für die ökologische land- und lebensmittelwirtschaft zu verbessern,
wurde das Bundesprogramm Ökolandbau und andere Formen nachhaltiger
Landwirtschaft (BÖLN) ins leben gerufen. es fördert Projekte und informationsmaßnahmen. Sein Budget 2013:
8 Millionen euro – 1,6 Prozent des
agrarforschungsetats des Bundes.
leuchttürme des BÖLN sind das internetportal oekolandbau.de, die Kochvereinigung Bio-Spitzenköche und die
demonstrationsbetriebe Ökolandbau.
www.bundesprogramm.de
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NaturKosmetik

P r o f e s s i o n e l l

Stimmung sorgt
für Umsatz
Die Wochen vor Weihnachten gehören für Kosmetik
zu den umsatzstärksten des Jahres. Für den Fachhandel gilt das allerdings nur eingeschränkt. Beispiele
zeigen, wie man in der Weihnachtszeit gute Geschäfte
machen kann.
Astrid Wahrenberg-Kramer
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Weihnachtsgeschäft naturkosmetik

›

Die Zeit des Schenkens könnte auch für die Kosmetik-Abteilungen im Naturkostfachhandel ein Umsatzbringer sein, denn Kosmetik- und Wellnessprodukte stehen zu Weihnachten grundsätzlich hoch im
Kurs. Doch laut Biovista-Handelspanel schwächelte die
Branche 2014 im Weihnachtsgeschäft. Besonders die Geschenk-Sets blieben hinter den Erwartungen zurück. „Wir
haben im Vergleich zum Vorjahr sogar einen leichten Rückgang des Umsatzes im Hauptverkaufsmonat Dezember gemessen“, sagt Carmen Martin von Biovista.

Tipps der Kollegin

Christiane Lampert
ist Inhaberin des
Naturkosmetikgeschäfts absolut schön
in Bremerhaven

Weihnachten: Nicht immer ein Umsatzgarant
Peter Kossytorz vom Naturwarenzentrum Dreieich orientiert
sich bei der Bestellung für seine 40 Quadratmeter große
Kosmetikabteilung an den Rennerprodukten der Biovista-Auswertung.
Attraktion Deko
Für das diesjährige WeihnachtsgeMit einem toll dekorierten Schaufensschäft hat er jedoch weniger Ware
ter lassen sich in der Vorweihnachtsgeordert, „tendenziell ist das Gezeit Kunden, die Geschenke suchen,
schäft in diesem Segment bei uns
inspirieren und in den Laden ziehen.
rückläufig“, sagt er. „Insgesamt gibt
es wenig Neues und die Sets unterscheiden sich kaum voneinander“, ergänzt er und wünscht
sich mehr Abwechslung und neue Ideen.

Die Kunden in Stimmung bringen
Wie viel Potenzial im Weihnachtsgeschäft steckt, zeigt das
Naturkosmetikfachgeschäft von Christiane Lampert. Ihr nur
49 Quadratmeter großer Laden absolut schön befindet sich
im wichtigsten Einkaufscenter von Bremerhaven. Die staatlich geprüfte Kosmetikerin und Ingenieurin für Umwelttechnik macht im Dezember etwa das Dreifache des normalen Umsatzes. Sie hat dann vor allem viel Laufkundschaft,
die vom weihnachtlich dekorierten Schaufenster angezogen wird. „Manch einer wird später sogar zum treuen
Kunden“, sagt sie. An starken Tagen in der Vorweihnachtszeit klingelt bis zu 120 Mal die Kasse. Wer ihr Geschäft betritt, wird von einem weihnachtlichen Geruch empfangen.
„Wir haben immer irgendeinen Duft im Diffuser“, sagt Lampert, das schaffe eine stimmungsvolle Wohlfühl-Atmosphäre. Auch das Dezember-Motto ihres Geschäfts: „Wir feiern
die Vorweihnachtszeit“ nimmt sie wörtlich und bietet Kunden eine Tasse Tee oder ein Glas Sekt an.

1.

Stellen Sie während der Adventszeit Duftlampen/Diffuser mit
Weihnachtsdüften in der Kosmetikabteilung auf.

2.

Bieten Sie einen Verpackungsservice mit besonderen Papieren und
Schleifen an. Mit einer kleinen Aufmerksamkeit am Geschenk erhöhen Sie
Zufriedenheit und Kundenbindung.

3.

Machen Sie den Kunden während
der hektischen Weihnachts-Einkaufstage eine besondere Freude. Laden
Sie die Kunden zu Tee und Gebäck ein.

4.

Präsentieren Sie die Weihnachtsgeschenk-Sets prominent, aber
kreieren Sie auch eigene Geschenkideen.
Auch hochwertige Geschenkgutscheine
für Kosmetik kommen gut an.

© gettyimages - Yuri_Arcurs

Schöne Verpackung wird geschätzt
Auf dem großen Tisch präsentiert Lampert Hersteller-Geschenksets verschiedener Marken, aber auch eigene kreative Ideen, in denen sie Kosmetik mit einer anderen netten
Kleinigkeit kombiniert. So wird eine Gesichtsmaske mit einem Bio-Pikkolo in die hauseigenen Papiertüten mit absolut schön-Logo verpackt. Um etwas Besonderes daraus zu >
BioHandel 09|15
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naturkosmetik

Trend: Saisonartikel
Einzelhändler halten in letzter Zeit verstärkt nach
Accessoires Ausschau, die gut zum Naturkosmetiksortiment passen oder sich zusammen mit Kosmetikartikeln als zusätzliches Geschenk für diese
Jahreszeit anbieten. Das Fazit des Großhändlers
Biogarten zur vorjährigen Saison fasst Benigna
Lutz aus der Geschäftsleitung zusammen: „Sehr
gut verkauft haben sich Dusch- und Badezusätze
sowie Kerzen, insbesondere Bienenwachskerzen.
Nach wie vor gehören weihnachtliche Öle, Düfte
und Duftmischungen zu den Rennern. Immer beliebter werden kleine dekorative Geschenkartikel,
wie z.B. Leuchtgläser, Keksstempel und Glaskarusselle." Biogarten bietet ab Mitte September in der
Saisonpreisliste Winter Extra eine große Auswahl.

!
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> machen, wird die Tüte mit einem aufkleber oder einer schönen Schleife weihnachtlich dekoriert. außerdem investiert
die Unternehmerin jedes Jahr eine kleine Summe in Schlüsselanhänger, die als aufmerksamkeit gratis an der Geschenkpackung baumeln. in diesem Jahr hat sie Schlüsselanhänger mit einem hübschen Schutzengel bestellt. „Manchen
Kunden gefällt der anhänger so gut, dass sie sogar noch
weitere dazu kaufen wollen.“ natürlich können sich die Kunden auch alles andere aus dem Warenangebot schick verpacken lassen. dafür hält lampert hochwertige Papiere bereit. am Packtisch sollen die Kunden nicht warten.
Manchmal sind zwei Helfer im einsatz. Von lamperts aktivitäten und ihrem erfolg kann sich mancher naturkosthändler inspirieren lassen.
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Besondere Angebote ziehen Kunden an
düfte werden zum Fest besonders gerne verschenkt, vor allem Parfüm. „naturdüfte laufen bei uns das ganze Jahr über
recht gut, aber zu Weihnachten deutlich besser“. Mit über
40 Parfüms verschiedener Marken, und Testern kann
absolut schön den Kunden viel auswahl bieten. aber auch
Know-how und Beratung ist gewünscht, besonders wenn
es sich um Geschenke handelt. Schöne Präsentation und
Fülle regen die Kunden zum Kauf an, das gilt auch für den
aufbau der Geschenksets: „Wir bauen die Sets im Schaufenster auf“, erklärt lampert, die damit auch Platz in den
Regalen spart. Besonders die selbstkreierten Geschenksets
sind der Verkaufsrenner. ebenfalls sehr gefragt sind Gutscheine, für die lampert hochwertige Karten mit
eindruck und passende Umschläge bereithält.

www.almawin.de
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WeiHnaCHTSGeSCHäFT naturkosmetik

Es geht auch mit weniger Aufwand
dass es auch ohne Riesenaufwand möglich ist, in der
Kosmetikabteilung vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren,
zeigt die Bad Schwartauer Filiale von Landwege. Marktleiterin angela Klose bietet in der 20
Quadratmeter großen naturkosmetikabteilung auf einem weihnachtlich de- Gut zu wissen
korierten extra-Tisch hauptsächlich Wellness und Mascara sind
die von den Herstellern angebotenen auch Thema in der
, die am
Geschenksets an. Sie konnte sich im nächsten
vergangenen dezember aber dennoch 31. Oktober erscheint.
über 40 Prozent Mehrumsatz im Ver- Damit Sie sich rechtzeitig
gleich zum gewöhnlichen durch- darauf einstellen können,
schnittsmonatsumsatz freuen. im welche Produkte Ihre
Vergleich zum Vorjahr über ein Plus von Kundinnen noch verstärkt
nachfragen werden, hier
25 Prozent.
weitere Kosmetik-Themen
:
in
Wellness schenken
Klassiker rund ums Wohlfühlen sind • Baden und Pﬂegen
beliebte Geschenke: dusch- und Bade- • Weihnachtssonderteil
zusätze, Körperpﬂege, Handcremes,
düfte und weihnachtliche duftmischungen. Martina Gebhardt
verpackt beispielsweise zehn Bestsellerprodukte aus dem
Standardsortiment in weihnachtliche Papiertüten mit Sichtfenster. Logona schickt wie im vergangenen Jahr das duschbad Wintertraum Chocolate-Marzipan ins Rennen. auch die
Marke Heliotrop verlässt sich auf Bewährtes: das Multiactive ampullen Geschenkset ist festlich verpackt. Sante hat
duschgel und Bodylotion der Serie Grenadine Spirit in poppig bunte Tüten mit Trageband gesteckt. das preisgünstige
Set ist ein nettes Mitbringsel zu nikolaus oder für den
adventsbrunch. auch bei anderen Herstellern ist die
Kombi duschgel mit Bodylotion oder Handcreme im preislichen einstiegssegment beliebt. Solche Sets sind ideal für
impulskäufe am SB-Regal.

Weitere Hersteller
Auf www.biohandel-online.de ﬁnden Sie eine
ausführliche Liste mit Herstellern dieses Sortiments.
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Halle 4
Stand A 26
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Stand E 12

BUNDESWEIT EINZIGARTIG:

Naturkost-Fachberater/in
Pflegeberater/in
Weitere Branchen:
> Naturkosmetik & Handel
> Gesundheit & Ernährung
> Soziales & Fundraising

Besuchen Sie uns
auf der BioNord:
> auf alle
Fernlehrgänge
10% Messerabatt

Marktgespräch
Unser Standort für
Tagungen und Seminare:

Zukunft des
Fachhandels
Eine Veranstaltung von bio verlag, Kommunikationsberatung
Klaus Braun und JAMconsult bei Kassel.
www.biohandel-online.de/marktgespraech

Mit FORUM zum Wissen
© Illustration: istock - eatcute

Experten aus Forschung, Handelsmarketing und Wissenschaft auf
dem Podium.

umwelt-bildungszentrum.de

Charlottenstr. 2, 10969 Berlin

forum-berufsbildung.de

Förderung möglich
030 / 259 008 - 0

Wimperntusche naturkosmetik

Das unterschätzte Produkt
„Wie verträglich ist die Wimperntusche?“ und „Ist die wasserfest?“ sind zwei klassische
Fragen, die Kunden zu Mascara stellen. Dass das Produkt zur meistgenutzten dekorativen Kosmetik gehört, ist vielen Händlern gar nicht klar.
Gudrun Ambros

© fotolia.com

›

Oft verkauft sich Wimperntusche ganz von alleine –
ohne große Beratung. Da kann es leicht passieren,
dass dieses Schlüsselprodukt der dekorativen Naturkosmetik unterschätzt wird. Dabei verwenden 80 Prozent
der Frauen in Deutschland regelmäßig oder gelegentlich
Mascara. So ist das in den Ergebnissen der VuMa-Studie 2014
des IFAK-Instituts für Markt- und Sozialforschung nachzulesen. „Mit Mascara können Sie einen Ruf gewinnen oder
auch verlieren“, sagt Pia Resch, Fachbereichsleiterin Naturkosmetik der Bio Company-Supermärkte, „das strahlt eventuell auf das gesamte dekorative Sortiment eines Naturkosmetik-Unternehmens aus.“ Fest steht, Mascara gehört zum
Grundsortiment und ist ein Einsteiger-Produkt. „Wenn Mädchen anfangen, sich zu schminken, beginnen sie meist mit
Mascara“, berichtet Lena Kirchschläger, Junior-Chefin im
Schleswiger Naturkostmarkt Schleswig. Damit ist klar, dass
selbst im sparsamst bestückten Naturkosmetik-Regal eine
preisgünstige Wimperntusche bereitstehen sollte. Viele

Wimperntusche
findet sich in fast
jedem Badezimmer.
Für Naturkosmetik
sprechen pflegende
Eigenschaften und
gute Verträglichkeit.

Ladner sind sich dessen bewusst und haben für Einsteiger
die Mascara von Benecos im Angebot, für anspruchsvolle
Stamm-Käuferinnen die Produkte von Dr. Hauschka. Wer
mehr Platz zur Verfügung hat, kann mehr Auswahl bieten
und ergänzt mit den Marken Alva, Annemarie Börlind,
Lavera, Logona, Neobio oder Sante.

Differenzierende Beratung erforderlich
Gut möglich, dass die Beraterin im Laden erst einmal erklären muss, dass Naturkosmetik und wasserfeste Wimperntusche sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Denn
bislang gelingt es ausschließlich mit chemischen Inhaltsstoffen wie Silikonen, Mascara wasserfest zu machen. Erdölbasierte Produkte haben aber in der Naturkosmetik nichts
verloren. So mag ein Verkaufsgespräch in Sachen Wimperntusche zunächst mit einer Enttäuschung beginnen und einer Herausforderung für die Beraterin. Jetzt gilt es die Kurve zu bekommen: Sicherlich, den Sprung ins Schwimmbecken, >
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Für neue Kunden
und mehr Umsatz

Transparente Spezialpﬂege
Lange, dichte Wimpern sind sehr begehrt. Wer seinen Kunden
etwas Besonderes bieten möchte, listet farblose Pflegeprodukte (Logona, Sante), die zum einen das Wachstum der Wimpern
anregen sollen und zum anderen eine Extraportion Pflege
versprechen. Diese Produkte sind für Kunden empfehlenswert,
die den feinen Haarkranz um die Augen nicht nur betonen und
stylen wollen, sondern ihm eine farblose Pflege gönnen möchten. Die Spezialpflege eignet sich sowohl für die Wimpern als
auch für Augenbrauen, vor allem auch um gefärbte und widerspenstige Härchen zu bändigen und zum Glänzen zu bringen.
Sie kann als Grundlage vor der Mascara aufgetragen werden.
Da die Augen sehr empfindlich sind, gilt für alle Augenpflegeprodukte, sie nach dem Öﬀnen möglichst in drei bis maximal
sechs Monaten aufzubrauchen. Ungeöﬀnet gilt in der Regel
ein Mindesthaltbarkeitsdatum von zwei Jahren.

> einen Platzregen oder auch die tränen bei der Hochzeit wird
eine Naturkosmetik-Wimperntusche nicht überstehen. Für
den täglichen Gebrauch taugt sie dafür umso besser. Herkömmliche Wimperntusche gerät öfters mal in die Kritik.
Mit problematischen Inhaltsstoffen wie Nylon oder Rayon,
die Wimpern auf Dauer austrocknen, oder mit Konservierungsstoffen wie Parabenen, die hormonähnliche Wirkung
haben. Der Verzicht auf solche problematischen Inhaltsstoffe macht Naturkosmetik zu einem gut verträglichen Produkt für jeden tag. Naturkosmetik-Hersteller setzen natürliche Seide ein, um Wimpern zu verlängern und natürliche
ätherische Öle, die das Produkt haltbar machen.

Ab 01.10.
erhältlich
Leben und Genießen  Das Bio-Magazin

Kundennähe: Trifft den
Lebenstil vieler neuer Kunden

Gute Verträglichkeit und zusätzliche Pﬂege
Annemarie Gröger von der Naturkostinsel in Dachau trifft
öfters auf Kundinnen, die wegen Augenentzündungen oder
juckenden Augen den Weg in den Bioladen gefunden haben. „Das kann von Konservierungsmitteln oder Paraﬃnen
in den herkömmlichen Wimperntuschen kommen“, erklärt
sie den Ratsuchenden. Die Mascara-Produkte der Naturkosmetik-Branche hingegen gelten als besonders gut verträglich. Wildrosenöl (Alva), Auszüge aus Augentrost, Schwarztee, Neem (Dr. Hauschka) oder Süßholzwurzel (Lavera)
sollen den sensiblen Augenbereich beruhigen. Einige Hersteller weisen extra darauf hin, dass auch Kontaktlinsenträger gut mit ihrer Mascara zurechtkommen. Dazu kommt
noch der Punkt Pﬂege, der für Naturkosmetik spricht: Bambusextrakt (Annemarie Börlind, Sante) und wertvolle Öle
wie Jojoba- oder Sanddornöl pﬂegen die winzigen Härchen,
die die Augen begrenzen. Manche Zutaten leisten sogar

Kompetenz: Ergänzt Ihre
Beratung im Bio-Fachhandel
Mehrverkäufe: Bio-Produkte
und weihnachtliche Rezepte
stehen im Mittelpunkt
Leseproben und Bestellmöglichkeiten
unter bioverlag.de/essenzen
bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, vertrieb@bioverlag.de
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mehr als das: Logona-Mascaras enthalten Anti-Aging-Inhaltsstoffe wie Cranberry, Apfelsamen und Braunalgenextrakt, dazu ein Puder mit einem Mix an Edelsteinen. Eine
weitere Besonderheit sind Inhaltsstoffe, die das Wimpernwachstum anregen sollen: Gojibeeren (Sante) oder Birkenblätter, Traubensilberkerze und Augentrost (Logona). Natürliche Wachse geben den Wimpern mehr Stand und sorgen
dafür, dass die mineralischen Farbpartikel an den Wimpern
haften bleiben.
Kunden, die sichergehen wollen, dass keinerlei tierische
Inhaltsstoffe in ihrer Mascara versteckt sind, finden bei den
meisten Herstellern ein Produkt mit dem entsprechenden
Siegel. Was Farben angeht, gibt sich die Branche vielfach
klassisch: Schwarz- und Brauntöne dominieren. Bei Dr.
Hauschka finden Kunden auch mal ein Blau oder ein Aubergine. Beim Styling kommen immer wieder neue Trends dazu:
Wimpern sollen dichter wirken, länger oder besonders fein
definiert, oder sie sollen einen gewissen Schwung erhalten. Winzige Seidenfäden in der Tusche helfen die Härchen
zu verlängern, Wachse und Akaziengummi legen sich um
die Härchen und lassen sie voluminöser erscheinen.

10%

Passende Bürstchen gehören zum Angebot
Besonders groß ist mittlerweile die Variationsbreite der
Bürstchen, die Farbe auf den Wimpern verteilen. Ein wichtiges Auswahlkriterium für die Form des Bürstchens ist
die gewünschte Wimpernform: Gummiborsten stehen für
Schwung und Volumen, eine kugelige Spitze erreicht die
kleinsten Wimpern. Buschige Formen sorgen für einen besonders dichten Wimpernkranz, luftigere, kammartige helfen Ordnung in widerborstige Wimpern zu bringen. Gebogene Bürstchen sollen den Härchen Schwung geben, konisch
zulaufende besonders gut an die winzigen Wimpern im Augenwinkel herankommen. Die Auswahl ist groß, das bietet
eine gute Chance mit einer Neukundin ins Gespräch zu kommen und gemeinsam abzuklären, welche Mascara für ihre
individuellen Bedürfnisse am besten passt.

jetzt frisch
aus unserem

Rabatt*

en
plus 3 Gratis-Prob

Klostergarten
MELISSA cream 50 ml / 15 ml
Diese harmonisierende,
nach Zitronenmelisse
duftende Hautcreme
ist besonders für die
Mischhaut geeignet.
Ohne Alkohol
Ohne Glycerin
Mit reinen Pflanzen-Auszügen
Opalglas statt Kunststoff

100 % unserer Produkte
sind Demeter-zertifiziert.

Weitere Hersteller

© fotolia.com

Auf www.biohandel-online.de finden Sie eine
ausführliche Liste mit Herstellern dieses Sortiments.
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Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, D-82405 Wessobrunn
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de
*auf MELISSA cream Freundschafts-Set im Aktionszeitraum vom 1.-30.Oktober 2015.
Erhältlich im teilnehmenden Naturwaren-Fachhandel und im Naturkosmetik-Institut.
Haben Sie Fragen? Tel. +49 (0)8809-82899-0

Die Sonett BioBubbles
wurden auf der Natexpo
2015 in Paris mit dem
silbernen Bio-InnovationsPreis ausgezeichnet.

NEU

NEU

Endlich.
Seifenblasen
ohne Chemie
in Bio-Qualität

Calendula Seife im
Schaumspender mit
Spaßgarantie beim
Händewaschen.

Sonett – für Kinder
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Die ersten Seifenblasen in Bio-Qualität!
Ein Spielzeug für draußen zur Freude großer und
kleiner Menschen. Die Seifenblasen können durch
drei verschieden große Blasringe gepustet werden
und sind nach CE Sicherheitsstandard getestet.
Ohne Chemie aus besten Rohstoffen.

K

O N

S
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Calendula Schaumseife für zarte Kinderhaut. Eine mild reinigende Seife in der Schaumspenderflasche, speziell für Kinder – aber natürlich
auch für Erwachsene. Hergestellt mit spagyrischer
Calendula-Essenz. Sehr sparsam im Gebrauch dank
des neuen Schaumspenders. Sonett – so gut

www.sonett.eu

Certified by Certisys

cse-label.org

Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.de iF-design-award

reddot-award

Strategie naturkosmetik

Strategien für den Erfolg
Das Sortiment Naturkosmetik hat keinen leichten Stand im Fachhandel. Doch wenn die
passende Strategie gefunden und umgesetzt ist, macht eine gelungene Naturkosmetik-Abteilung Kunden und Ladenpersonal Freude.
Karin Heinze

›

„Hochwertige Naturkosmetikartikel sind keine Schnell-

dreher im Naturkostfachhandel, sie bedeuten vielfach
die Bindung von viel Geld. Zudem kann Diebstahl ein
Problem sein und als Ertragskiller angesehen werden“, sagt
Karin Lösch von der Kommunikationsberatung Klaus Braun.
Aus diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus werde
das Sortiment im Fachhandel eher stiefmütterlich behandelt. Ein weiterer Grund ist die intensive Regalpflege.
Sie kostet vergleichbar viel Zeit wie eine gute Obst- und
Gemüsepflege.

Die passende Strategie zum Geschäft
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche NaturkosmetikAbteilung ist laut Lösch, dass sie sowohl zum Geschäftstyp
als auch zum Personal passt. Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht gibt es generell drei Möglichkeiten:

© Foto: Karin Heinze

Strategie 1: Naturkosmetik als „Mitnahmeprodukt“
Das Geschäft führt ein einfaches Naturkosmetiksortiment
mit preisgünstigen Produkten des täglichen Bedarfs (Daily
Care) wie Seifen, Zahnpflege, Duschprodukte und Bodylotions sowie Gesichtspflege in der Preiseinstiegskategorie.
Ohne hochpreisige und beratungsintensive Artikel reduziert sich der Aufwand beträchtlich. „Es wird nach dem Prinzip eines „Nahversorgers“ gehandelt“, so Lösch. In der Folge seien zwar die Umsätze niedrig, doch ein geringer
Warenbestand und durchschnittliche Kosten plus einer guten Spanne sicherten die Rentabilität.
Strategie 2: Naturkosmetik als „Umsatzgarant“
Es wird ein von der Kundschaft nachgefragtes und etabliertes Sortiment angeboten, jedoch keine beratungsintensiven Produkte. Dabei sollte nach dem Selbstverständnis
„Komplettversorger“ gehandelt werden, also nach dem Motto: Bei uns bekommt man alles, wenn es nicht vorrätig ist,
wird es bestellt. Dieses Kernsortiment mit einfacher Beratung und guter Regalpflege begrenzt den Aufwand, sichert
dadurch aber Umsatz und Ertrag. Wichtig ist, dass qualifiziertes Personal mit Kosmetikaffinität als Ansprechpartner
in der Abteilung ist und die Wünsche der Kunden erfüllt.

Strategie 3: Fachabteilung für Naturkosmetik
Dieses Selbstverständnis fordert ein umfangreiches Sortiment, das hochpreisige und beratungsintensive sowie
Nischenprodukte (z.B. für Allergiker, Baby&Kinder, Männer)
bietet. Eine eigene Abteilung mit entsprechender Atmosphäre und intensiver Regalpflege, verbunden mit einem
qualifizierten Beratungsangebot werden erwartet. Das hat
einen hohen Warenbestand, Investitionen in Einrichtung
sowie Personal (Schulung) zur Folge und erfordert eine eigene Kalkulation und Sortimentsarbeit zur Gewinnsicherung. Für diese Profilierungsstrategie braucht es „Überzeugungstäter“ und die „Naturkosmetikabteilung muss
individuell statt beliebig, ja einzigartig statt austauschbar
sein“, erklärt Lösch. Erfolgsfaktoren sind eine gezielte Sortimentsarbeit und eine kreative Zusammenarbeit mit Herstellern und Großhändlern. 

Klar, übersichtlich
und gut sortiert.
SuperBioMarkt hat
in die Naturkosmetik-Abteilung
investiert.

Weitere Informationen
Auf www.biohandel-online.de finden Sie
Beispielrechnungen zu den einzelnen Strategien.
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a g a DA M P F M O H N ®
Das Besondere backen
Vorteile

Das
al!
Origin

• feingemahlene
Mohnsamen
• einfache
Anwendung
• 100 Prozent
naturbelassen
• gedämpft und
stabilisiert
• morphinreduziert
• 6 Monate haltbar
• in konventioneller
und in Bio-Qualität erhältlich
DE-ÖKO- 001

• Testsieger im
Geschmackstest

www.agadampfmohn.de

Das Urgetreide
für ein modernes
Leben.

Höchster Käsegenuss

von ganz hoch droben!

KAMUT® Khorasan garantiert den ökologischen
Anbau einer alten, ursprünglichen Sorte eines
Urgetreides. Die außergewöhnlichen Eigenschaften
dieses Getreides werden nicht verändert.
Die Handelsmarke dient vom Anbau bis zur
Vermarktung als ein Gütesiegel und sorgt für
Transparenz bis zum Konsumenten.

WWW.KAMUT.DE
Besuchen Sie uns
auf der BioNord in Halle 4 H36
und auf der BioSüd in Halle 7 P27

vertrieb@schilcher-kaese.de

auf der bioSÜD
Stand-Nr. 7-Q24
Grüezi. Bio Suisse sorgt seit 1981 mit ihren strengen Richtlinien
und der schonenden Verarbeitung der Produkte für höchste
Bio-Qualität und einen unverfälschten Geschmack.

Tagung naturkosmetik

Modernes Naturkosmetik-Camp
Informieren, kooperieren und netzwerken – dazu trafen sich rund 130 Produzenten,
Rohstofflieferanten und Verbraucher der Bio- und Naturkosmetikbranche Ende Juni in
Tirol. Die Veranstaltung ist als Bar Camp mit Workshops und Vorträgen konzipiert.
Nicole Galliwoda

›

Aller guten Dinge sind drei: Neben dem Naturkosmetik
Branchenkongress in Berlin und der Vivaness in Nürnberg traf sich die Naturkosmetik-Branche zum zweiten
Mal zu einem Bar Camp in Tirol. Bei diesem offenen Tagungsformat schlagen die Teilnehmer die Themen vor und entscheiden, welche davon auf die Tagesordnung kommen. 18
Branchenthemen wurden in Bad Häring diskutiert.

In der Diskussion: Vegan und ISO-Norm
In dem Workshop „Vegan leben – vegan pflegen“ stellte
Beate Vogel vom Naturkosmetik Verlag die Ergebnisse einer
Online-Umfrage mithilfe der App biopinio unter 674 bio-affinen Verbrauchern vor. Laut Vogel ist die Verträglichkeit
auch für Veganer die größte Kaufmotivation. Einen hohen
Stellenwert hat der Tierschutz. Den befragten Käufern ve-

von der unabhängigen Plattform kosmetikanalyse.de. Er befürchtet, dass die Kosmetikindustrie diese Richtlinie über
„technische Definitionen und Kriterien für natürliche und
ökologische kosmetische Bestandteile und Erzeugnisse“
massiv zu Werbezwecken nutzen wird, um in den Markt zu
drängen. Wer Naturkosmetik verkaufen will, sollte deshalb
ihre Wirksamkeit in den Vordergrund stellen, so sein Rat.
Auf bio und natur käme es Verbrauchern erst an zweiter
Stelle an.
Weitere Ergebnisse der Workshops online unter
www.naturkosmetikcamp.com

Drei Fragen an: Wolfgang Falkner
BioHandel: Das Teilnehmerfeld ist breit, vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden, hat sich das Konzept bewährt?
Wolfgang Falkner: Auf jeden Fall. Wir wollen diese Mischung
beibehalten. Sie erlaubt es allen, die Perspektive zu wechseln und neue Impulse zuzulassen. Sonst läuft man Gefahr
„betriebsblind“ zu werden.

© Fotos: NaturkosmetikCamp / Dirk Holst

„Wir sind viele“ – unter diesem Motto diskutierten die Teilnehmer des zweiten
Naturkosmetik Camps in Tirol selbstgewählte Themen rund um Naturkosmetik.

ganer Kosmetik sei jedoch ein Tierschutz-Siegel wichtiger
als ein Vegan-Siegel. „Dabei sind Tierversuche bei Kosmetik in Deutschland schon viele Jahre verboten“, so Beate
Vogel. Nicht nur bei diesem Thema zeigten sich Unklarheiten bei den Verbrauchern. Das gelte auch für den Begriff
Naturkosmetik, den, laut biopinio, jeder zweite Veganer mit
veganer Kosmetik gleichsetze. Eine weitere Online-Umfrage mit 162 Teilnehmern ergab: Nur etwa die Hälfte kennt
den Unterschied zwischen zertifizierter Naturkosmetik und
naturnaher Kosmetik. Die Risiken und Chancen der neuen
ISO-Norm für Naturkosmetik beleuchtete Günter Reichelt

BioHandel: Was ist der Vorteil eines Bar Camps gegenüber
anderen Branchentreffs?
Falkner: Mit einem Bar Camp lassen sich Trends besonders
gut analysieren, weil die Teilnehmer
selbst die Themen vorschlagen und
festlegen. Die Atmosphäre ist dadurch sehr tolerant, locker und offen.
BioHandel: Was war das Top-Thema?
Falkner: In mehreren Workshops
kam klar heraus, dass die Positionierung im Handel wichtig ist. Da
gilt es, nicht nur Inhaltsstoffe und
Wirksamkeit zu betonen, sondern
auch ethisches Handeln, etwa die Unterstützung fairer Rohstoffprojekte.

Wolfgang Falkner,
Initiator und
Projektleiter des
Naturkosmetikund SpaCamps
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Bestellen
Sie jetzt!
Genussvoll durchs Jahr
mit Rezepten aus Schrot&Korn!

(Originalgröße: 125 x 125 mm, „CD-Format“)

Für Ihre Kunden zum Jahreswechsel
der Naturkost-Kalender 2016.

Infos und Bestellung: bio verlag, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg,
Telefon 06021 / 4489 –150, vertrieb@bioverlag.de,
www.bioverlag.de/naturkostkalender.html
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Aktuelles naturkosmetik

Naturkosmetik-Branchenkongress im Oktober

Gesicht von Benecos
Der Hersteller Benecos hat mit
einem eigenen Natural Beauty
Contest das Gesicht zur Marke
gesucht. Teilnahmeberechtigt
waren Frauen zwischen 16 und 35
Jahren. Die Siegerin wurde zu
einem Fotoshooting nach Berlin
eingeladen.

Teilnehmer aus
allen Sparten der
Kosmetikbranche auf
dem Naturkosmetik
Branchenkongress
im vergangenen Jahr

›

Am 6. und 7. Oktober findet in Berlin der
jährliche Branchenkongress für Naturkos
metik statt. Zu den Themen zählen die Erwar
tungen engagierter Konsumentinnen ebenso
wie die möglichen Folgen der neuen ISO-Richt
linie für Naturkosmetik. Weitere Programm
punkte sind die Trends im globalen BeautyMarkt, die Bedeutung von Social Media oder
die Halal-Zertifizierung für Rohstoffe und Kos
metikprodukte. Auch Fragen wie „Marke oder
Siegel – was ist die treibende Kraft?“ werden
diskutiert. Als einer der Hauptredner wird
Ulrich Reinhardt von der BAT-Stiftung für Zu-

UNEP gegen Mikroplastik

kunftsfragen am ersten Kongresstag über die
Zukunft im Handel referieren. Am zweiten Tag
folgt Christoph Engl von der Unternehmens
beratung Brand Trust. Seine These: „Marken
folgen nicht, sie führen“. Ein weiterer Höhe
punkt am ersten Kongresstag ist das abend
liche Get-together. Bereits am 5. Oktober führt
eine Trendtour quer durch Berlin zu spannen
den Naturkosmetik-Shops und neu entdeck
ten Hotspots. Infos und Anmeldung unter
www.naturkosmetik-branchenkongress.de.

© Foto: Jonas Dambacher

Mineralöl im Lippenstift
Die Stiftung Warentest hat Mineralöle in kon
ventioneller Kosmetik thematisiert. Alle 25
untersuchten Produkte waren mit kritischen
Substanzen belastet, von denen einige sogar
krebsverdächtig sind. Deshalb rät die Stiftung
vor allem von Lippenpflege-Produkten mit Pa
raffin oder anderen Mineralölen ab. Denn die
Stoffe werden von den Lippen abgeleckt und
gelangen so in den Körper. Dort reichern sie
sich in Leber und Lymphknoten an und kön
nen diese womöglich schädigen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung gab für Cremes
Entwarnung, da die Öle nicht oder nur in sehr
geringen Mengen über die Haut aufgenom
men werden. Für Lippenstifte jedoch mange
le es an Daten, so dass eine toxikologische
Beurteilung nicht möglich sei. Ein Grund mehr
für Naturkosmetik, die konsequent auf Mine
ralöle verzichtet.

4.300

Produkte tragen
inzwischen das
Natrue-Siegel, meldete der Natur
kosmetikverband auf seiner Jahresversammlung, zu der er 16 neue
Mitglieder begrüßte.

Biodiversität gefragt
Laut dem aktuellen Biodiversität Barometer
der Union for Ethical Bio Trade (UEBT) ist es
69 Prozent der Befragten wichtig, dass sich
Hersteller um das Thema Biodiversität küm
mern. Bislang hat es nur für 36 Prozent der
100 führenden Kosmetikfirmen eine Bedeu
tung. Es wurden 9000 Personen in neun Staa
ten weltweit befragt.

Die UN Umweltorganisation UNEP
empfahl der Staatengemeinschaft,
beim Thema Mikroplastik nach dem
Vorsorgegrundsatz zu handeln.
In Pflegeprodukten und anderen
Kosmetika sollten die winzigen
Plastikteilchen nach einer Über
gangsphase ganz verboten werden.

Wechsel bei
Börlind
Nicolas Lindner
ist neben seinem
Vater Michael in
die Geschäfts
führung des
Reform-kosmetik-Herstellers
Börlind eingetreten. Er hat die
Bereiche Marketing, Einkauf sowie
Forschung & Entwicklung
übernommen.

Weleda in Berlin
Weleda hat in Berlin Mitte ein 170
Quadratmeter großes Shop-Atelier
eröffnet. Dort will der Hersteller
nicht nur sein ganzes Sortiment
präsentieren, sondern auch einen
„Ort der Begegnung“ mit Veran
staltungen, Ausstellungen und
Seminaren schaffen.

Weitere Meldungen
Auf www.biohandelonline.de und bio-markt.info
halten wir Sie täglich auf dem
Laufenden.
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N EU
JETZT DREI NEUE TEEMOMENTE
FÜR STARKE IMPULSE
IM TEEREGAL !
Minze,
Fenchel &
Ingwer

Maté,
Zitronengras &
Zitronenverbene

Kamille,
Honeybush
& Zimt

NEU: GRÜNE ROSINEN
IN ROHKOSTQUALITÄT
AUSSERGEWÖHNLICHER GENUSS

Du siehst und schmeckst den Unterschied: Grüne Rosinen
sind mit herkömmlichen Rosinen nicht zu vergleichen.
Ihr außergewöhnliches fruchtig-süßes Aroma und ihre
besondere Farbe verdanken grüne Rosinen der traditionellen und besonders schonenden Schattentrocknung in
luftdurchlässigen Trockenhäusern. Diese Gaumenfreude
der Seidenstraße eignet sich perfekt für eine stille Verkostung. Gerne senden wir euch Verkostungsware zu!

www.cupper-teas.de

Cupper Anzeige 90x122 Hof-M 2015-06 RZ.indd 2

22.06.15 16:03

Übrigens: Unsere Rosinen sind komplett naturbelassen
und nicht geölt!

UVP 2,99 EURO

mvonh.de

SO BRITISH. SO ANDERS.
SO BESONDERS.

PREMIUM . BIO . FAIR . RAW
Flores Farm GmbH . Filderstraße 45 . 70180 Stuttgart . www.floresfarm.com
contact@floresfarm.com . Telefon: +49 (0) 711 901 10 88 - 0 . DE-ÖKO-005

PoRTRaiT Markt und Branche

›

Portrait

Bioladen?
Den mache ich!
Jürgen Blaas gehört zu den Pionieren der Branche. Nach langer Verbandsarbeit will der Biomarkt-Inhaber jetzt andere beraten und privat
am liebsten etwas Künstlerisches machen.
HORST FIEDLER

ein erlebnis im alter von vier Jahren in opas Garten
könnte den lebensweg von Jürgen Blaas vergezeichnet haben. denn dort faszinierte ihn, dass „lebensmittel im Boden steckten“. es sollte aber noch knapp zwei
Jahrzehnte dauern, bis essbares auch einen beruﬂichen
Stellenwert bekam. Zunächst versuchte er sich als Maschinenbaustudent in aachen und musste erkennen: „das ist
nichts für mich“. eine landkommune bei Gießen war die verlockende alternative, auf die er mit zwei Kommilitonen zog.
dort starteten die Freunde eine Food-Coop, die für Wohngemeinschaften Ware in Hamburg einkaufte und verteilte.
doch der Kleinhandel erwies sich schnell als brotlose
Kunst. „Wir müssen Geld verdienen“, war die erkenntnis
ende der 70er Jahre. Über seine erste Frau Judith, die ein
Kunstgewerbegeschäft im Schwarzwald betrieb, gab es Kontakt nach Schopfheim. als die dortige junge Waldorfschule
einen Bioladen aufmachen wollte, war für Jürgen Blaas
klar: „Bioladen? den mache ich!“
das „ich“ in der aussage bezeichnet seinen Gestaltungswillen und die Bereitschaft, allein Verantwortung zu übernehmen. Bis heute hält er gern die Geschicke in seiner Hand.
eine andere Rechtsform als „eintragener Kaufmann“ (e.K.)
kam für seinen laden deshalb nie in Frage. als er im März
1980 auf 20 Quadratmetern eröﬀnete, hatte er mit Fichte,
Säge und Spax-Schrauben die einrichtung selbst zusammengezimmert. „in den ersten zehn Monaten haben wir so
viel Umsatz gemacht wie heute in 14 Tagen“, erzählt er. die
Bürgschaften künftiger Kunden, ein Grundkapital von 13.000
Mark und die GLS-Bank hatten das Projekt ermöglicht.

© andreas Gerhard

» Wenn viele Leute nachdenken,
gibt es tragfähige Lösungen. «
nach einem Jahr gab es bereits einen größeren laden
namens Grünkern und dank Tschernobyl bald hohe Umsatzsteigerungen. ab 1985 machte Jürgen Blaas eine kaufmännische lehre und schloss eine Zusatzausbildung zum Handelswirt drei Jahre später ab. Sein interesse an der
Verbandsarbeit ist bei dem späteren Vorsitzenden des BNNeinzelhandel bei der ersten Müsli-Messe in Mannheim 1988
geweckt worden: „das war eine faszinierende Zeit für mich.
ich habe damals gelernt, wie wir Vermarktungsstrukturen
entwickeln können. Wenn viele leute nachdenken, gibt es
tragfähige lösungen. das hat mich an der Verbandsarbeit
interessiert.“ 1997 war es dann soweit: Jürgen Blaas wurde
in den BNN-Vorstand berufen.
die Verbandsarbeit hatte den heute 60-Jährigen bald
stark eingespannt. Seinen mittlerweile 200 Quadratmeter
BioHandel 09|15
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> großen Bio-Markt Grünkern in Schopfheim musste er immer
häufiger allein lassen und an vielen Tagen rheinabwärts mit
der Bahn fahren, um an Sitzungen in der Kölner BNN-Zentrale teilnehmen zu können. Seine Frau Gabriele leitet seither die Mitarbeiterschaft (16 Leute inkl. 2 Azubis, 7 Arbeitsplätze) und kümmert sich um das Sortiment. Der 20.000
Einwohner große Ort hat durch die Mitarbeiter von drei
weltweit agierende Unternehmen und die nahe Schweizer
Grenze eine hohe Kaufkraft.

1907 in Paris gegründet

Bonagera war seine große Hoffnung
Die Reisetätigkeit wurde nochmals intensiviert, als sich der
BNN-Einzelhandel 2005 von Geschäftsführer Jan Trockenbrodt trennte. „Das machen wir jetzt am besten selbst“, war
sich Jürgen Blaas damals mit seinem Vorstandskollegen
Harald Wurm einig. Doch auch die Beiden mussten sich über
den richtigen Weg für den Einzelhandel häufig auseinandersetzen: „Wenn ich eine Idee hatte, war Harald oft anderer Meinung“, erzählt Jürgen Blaas ohne Verbitterung.
„Harald, wir müssen reden“, war nicht selten die Einleitung
der gemeinsamen Besprechungen. Rund 40.000 Bahnkilometer legte Jürgen Blaas damals im Jahr zurück.
Trotz aller Anstrengungen und Projekte konnten die Beiden keine neuen Mitglieder für den Verband gewinnen. Im
Jahr 2009, als die Mitgliederzahl unter 200 sank, gab Jürgen Blaas sein Engagement beim BNN auf. „Eine eigenständige Vertretung des Naturkosteinzelhandels war nicht mehr
glaubwürdig“, begründet er den Schritt. Im Jahr des Abschieds hatte er aber noch Bonagera initiiert, eine Verbundgruppe von selbstständigen Einzelhändlern, die gemeinsam einkaufen und werben sollte. Über Zentralregulierung
sollten 0,5 Prozent des Einkaufsumsatzes der Mitglieder für

1907: Eine kleine Pariser Bäckerei und

der Wunsch des Inhabers nach gesunder,
vegetarischer Ernährung – das sind die
Wurzeln des vor über 100 Jahren in Frankreich gegründeten Unternehmens PurAliment
(Pur = rein/natürlich, aliment = Lebensmittel),
heute kurz PURAL. Die Marke ist ihren
Wurzeln treu geblieben und für ihre Brotund Backwaren bekannt.

Wir würden uns über Ihren Besuch bei uns freuen:

20.09.2015
Augsburg
5-F24

27.09.2015
Hannover
4-G30

» Eine eigenständige Vertretung

des Naturkosteinzelhandels war
nicht mehr glaubwürdig. «
gemeinsame Aktivitäten generiert werden. „Wir wollten wie
Edeka werden“, erinnert sich Jürgen Blaas nicht ohne Wehmut. Den entstehenden Großstrukturen im Naturkostfachhandel wollte er etwas entgegensetzen, doch die inhabergeführten Einzelhandelsbetriebe spielten nicht mit. Statt
der erwarteten 50 Mitglieder waren es zu Beginn nur zwölf.
„Als das 13. Mitglied ausbliebt, habe ich das Projekt aufgegeben.“
Eigentlich hätte er vorhersehen müssen, dass im Naturkosteinzelhandel jeder meist sein eigenes Ding machen
will. Denn er selbst bezieht zum Beispiel seine Waren von
Bodan, „weil die keine Vorgaben machen, was man verkau-

Aus unserem Sortiment:

Weitere Informationen unter:
www.pural.de oder besuchen Sie uns
auf Facebook: /Pural.Vertriebs.GmbH
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Lieblingsbeschäftigung
von Jürgen Blaas:
Einweisung ins Dr.
Hauschka-Sortiment

fen soll“. ein Schwerpunkt in seinem Geschäft
ist die Kosmetik. „Vor mehr als 30 Jahren war
ich bei der ersten Schulung, die Dr. Hauschka
für naturkost-einzelhändler durchführte, dabei.“ das hat
bis heute auswirkung auf die Sortimentsauswahl.
auch wenn sich Jürgen Blaas von seinen einzelhandelskollegen mehr engagement wünscht, sieht er die Branche
insgesamt als Glücksfall: „Wir haben wie keine andere Branche Chancen und Potenzial und können dabei authentisch
und selbstbestimmt bleiben.“ in seinem laden arbeitet er
inzwischen nach eigenem Rhythmus mit stark reduzierter
Stundenzahl im Verkauf, dafür umso mehr im allgemeinen
Management. Freitag und Samstag sind die Hauptarbeitstage, anfang der Woche ist er nur zwei Tage vormittags im
Geschäft.
„ich will meine lebensarbeitszeit langsam ausklingen
lassen“, begründet er seine reduzierte arbeitszeit. er könnte sich aufgrund seiner erfahrung noch vorstellen, andere
läden zu beraten. Privat möchte er gern noch etwas Künstlerisches machen, vielleicht etwas bauen. er sei ein Tüftler.
doch wobei seine Begeisterung am meisten entﬂammt, ist
bei der Vorstellung zu gärtnern. Und da schließt sich der
Kreis: Wie war das doch einst in opas Garten mit den lebensmitteln, die im Boden steckten?
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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 gewonnen, 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 wertvollen Nähr- und Ballaststoffen.

Weil’s einfach gut tut.
www.allgäuer-ölmühle.de
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Bio in Österreich –
Fachhandel kann sich behaupten
Leo Frühschütz

›

Bescheiden sind sie nicht. „Österreich ist Weltmeister
in Sachen Bio-Landwirtschaft“, schrieb die Agrarmarkt
Austria Marketing (AMA) zur BioFach 2015. Für den Anbau stimmt das auch. Gut 21.000 Biobauern bewirtschaften
über 520.000 Hektar Land und damit ein Fünftel der Agrarfläche in Österreich. Mehr – prozentualen – Bio-Anbau gibt
es nur noch in Liechtenstein.

Marktanteil von 6,5 Prozent
Im Handel hat Bio einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Damit liegt Österreich weltweit nach Dänemark und der Schweiz
auf Platz drei. Gleichzeitig ist die Alpenrepublik ein wichtiger Exporteur von Bio-Lebensmitteln. Ein Fünftel der in
Deutschland verkauften Bio-Milch und jeder sechste Biokäse kommt aus Österreich. Zur deutschen Kartoffelversor-
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gung steuern die Nachbarn laut den Daten der Agrarmark
Informationsgesellschaft AMI rund acht Prozent bei.
Doch der Bio-Weltmeister zeigte in den letzten Jahren
Konditionsschwächen. Die Zahl der Biobauern sank von
21.728 Ende 2010 auf 21.161 Ende 2013. Christian Perkounig,
Geschäftsführer der Bio Austria Marketing GmbH, erklärt den
Rückgang mit der österreichischen Förderpolitik: Bio-Betriebe werden im Rahmen des österreichischen Agrarumweltprogramms ÖPUL gefördert – festgelegt jeweils auf fünf
Jahre. 2011 schloss die Bundesregierung das Programm für
Neueinsteiger, weil nicht klar war, wie sich die gemeinsame Agrarpolitik der EU entwickeln würde und welche Fördermittel ab 2014 noch zur Verfügung stünden. „Jetzt ist
die neue Förderung im Rahmen des ÖPUL beschlossen, Bio
ist weiterhin die attraktivste Bewirtschaftungsmethode mit

© f9photos – Fotolia.com

Nach einem Einbruch 2011 steigt der Absatz von Bio-Lebensmitteln in Österreich
wieder. Auch die Bio-Bauern rechnen mit neuem Zuwachs. Der Fachhandel kann
sich in seiner Nische erfolgreich behaupten.

Bio in Österreich Markt und Branche

den höchsten Fördersätzen, deshalb gehen wir für die nächsten Jahre von einem organischen Wachstum aus“, sagt Christian Perkounig. „Vor allem auch deshalb, weil Bio sich auf
dem Markt etabliert hat und einen attraktiven Absatzmarkt
darstellt.“
Doch auch der Strukturwandel mache sich bemerkbar,
ergänzt Barbara Köcher-Schulz, Bio-Koordinatorin bei der
AMA. „Wir haben in Österreich die
Tendenz zur Professionalisierung,
die Zahl der Betriebe nimmt ab,
die Betriebe werden größer. Diese Entwicklung trifft sowohl die
Marktanteil hat Bio am
konventionelle Landwirtschaft,
Lebensmittelmarkt in
ist aber auch in der biologischen
Österreich und liegt daLandwirtschaft spürbar.“ Die
mit auf Platz 3 in Europa
meisten Bauern stellten vor 20
Jahren um. Von 1992 bis 1996 verdreifachte sich die Zahl der Bio-Betriebe auf über 18.000.
Seither wuchs sie nur noch langsam auf rund 21.000 Landwirte. Jeder sechste Bauer in Österreich wirtschaftet nach
biologischen Richtlinien. Die österreichische Landwirtschaft
ist sehr kleinteilig strukturiert, insbesondere in den Berggebieten, wo es besonders viele Bio-Erzeuger gibt. Im
Schnitt hat ein Bio-Betrieb in Österreich 25 Hektar. Der
Durchschnitt aller Betriebe liegt bei 44 Hektar.

6,5 %

Starke Stellung des LEH

Haben Sie ihr WeihnachtsPaket schon geschnürt ?

Der Bio-Boom in den 90-ern hatte zur Folge, dass die Bauern händeringend nach Absatzmärkten suchten. 1994 startete die REWE-Tochter Billa mit ihrer Bio-Eigenmarke Ja! Natürlich. Bis heute ist Billa mit einem Sortiment, das
inzwischen 1100 Bio-Produkte umfasst und 2014 355 Millionen Euro Umsatz in die Kasse spülte, der Marktführer im LEH.
Der zweite große Vollsortimenter Spar zog ein Jahr später
mit Natur pur nach. Heute umfasst die Eigenmarke rund 750
Artikel und machte 2014 nach BioHandel-Berechnungen etwas über 300 Millionen Euro Umsatz. Drittgrößter Lebensmittelhändler in Österreich ist die Aldi Süd-Tochter Hofer.
Sie führte 2003 die Bio-Eigenmarke Natur aktiv ein und setzte 2006 mit einer zweiten Bio-Marke Zurück zum Ursprung
Maßstäbe. Bei deren Produkten können die Kunden die Herkunft der Zutaten über einen Code nachvollziehen. Für die
Erzeugung gelten Standards, die zum Teil über Verbandsansprüche hinausgehen. Seite letztem Jahr etwa tragen alle
tierischen Produkte das Zeichen „Tierschutz geprüft“ der
Gesellschaft für artgemäße Nutztierhaltung. Welcher Anteil
des Hofer-Umsatzes von 3,3 Milliarden Euro auf Bio-Lebensmittel entfällt, ist aktuell nicht bekannt. Im Juni 2015 meldete das Handelshaus Alnatura, dass sein Sortiment künftig
auch in Österreich in den Filialen von Billa, in den zu Rewe
gehörenden Merkur-Verbrauchermärkten sowie in den Geschäften des Tiroler Filialisten MPreis gelistet werde.
>
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> Durch das starke Bio-Engagement des LEH blieb dem Biofachhandel wenig Platz für eine eigenständige Entwicklung.
Zudem orientierten sich die meisten konventionellen Verarbeiter, die nun eigene Bio-Linien eröffneten, am LEH und
seinen Bedürfnissen. Bekannte heimische Fachhandelsmarken gab es jenseits von Sonnentor kaum. 2005 gab es in Österreich rund 200 Bio-Läden, davon nur rund ein Dutzend
mit mehr als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Inzwischen
sind es einige mehr. Doch noch immer gibt es nur wenige
große Märkte und kaum Filialisten.

Denn’s: Platzhirsch in Österreich
Mit 19 Filialen ist Denn’s unangefochtener Platzhirsch. Anfangs lag der Schwerpunkt bei der Übernahme bestehender
Läden. 2010 etwa kaufte der Großhändler die sechs Biomärkte der Familie Maran in Wien. Inzwischen setzt Dennree wie
in Deutschland auf die Entwicklung eigener Standorte in
Einzugsgebieten mit mindestens 30.000 Einwohnern. „Wir
haben Kapazität für bis zu fünf neue Filialen pro Jahr und
sind daher laufend auf der Suche nach passenden Standorten“, erklärte Mareike Nossol, Geschäftsführerin von Denn’s
Österreich der Handelszeitung im Herbst 2014. Damals eröffneten die Filialen Nummer 16 und 17 erstmals in den Landeshauptstädten Graz und Innsbruck.
Als Filialist kann noch die Firma Sambucco mit ihren
sechs Biofeld-Märkten gelten. Basic ist seit langem mit zwei
Märkten in Wien und Salzburg vertreten. Keine Bio-Vollsortimenter sind – abgesehen vom firmeneigenen Biomarkt
Unterm Hollerbusch in Zwettl – die zum Großteil als Franchise betriebenen 18 Sonnentor-Läden, über die der Kräuterspezialist sein breites Sortiment verkauft.
Das Gros der österreichischen Biofachhändler betreibt
Einzelgeschäfte, darunter nur wenige große wie Evi Naturkost in Krems mit 360 Quadratmetern. Leuchttürme sind
auch der 350 Quadratmeter große Biofrischmarkt des

Top Bioprodukte Frische / in Österreich
44.863*

Milch
Hart- und Schnittkäse
Eier
Bananen
Butter
Frischkäse
Tomaten
Kartoffeln
Weichkäse

17.329
14.685
14.090
11.876
9.976
9.854

* in Tausend Euro, Stand Sept. 2013 – Aug. 2014, n=2.800 Haushalte in Österreich
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25.822
24.754
24.661

Joghurt

Bio in ÖSteRReiCH Markt und Branche

Biohofs Achleitner, der 400-Quadratmeter-Markt der Hoflieferanten in Steyr oder die 450 Quadratmeter große Bioinsel der Rosenbergers in Weiz. Gemeinsam ist allen vier Märkten, dass sie von erzeugern aufgebaut wurden und auf diesen starken regionalen Bezug setzen.

Geschätzt 350 Bio-Fachgeschäfte
„es entstehen immer mehr Geschäfte auch auf größeren Flächen von 200 bis 400 Quadratmetern, da tut sich was“, sagt
Horst Moser, Geschäftsführer des Großhändlers
Biogast. „auch die bestehenden läden legen zu. Wir haben
unseren Umsatz seit 2010 verdreifacht, davon entfällt ein
guter teil auf den Biofach- LEH dominiert
handel.“ Biogast ist neben durch das starke Bio-engagement
Dennree der zweite große lie- des leH blieb dem Biofachhandel
ferant des Biofachhandels. wenig Platz für eine eigenständier kooperiert bei der grünen ge entwicklung. Zudem orientierFrische mit dem Biohof Ach- ten sich die meisten konventioleitner. „Wir beliefern 1.300 nellen Verarbeiter, die nun eigene
Kunden aus Fachhandel und Bio-linien eröffneten, am leH
Gastronomie in ganz Öster- und seinen Bedürfnissen.
reich, sind aber in tirol und
Vorarlberg noch nicht so gut
aufgestellt.“ die Zahl der Biofachgeschäfte in Österreich schätzt Horst Moser auf rund 350.
Hinzu kämen noch zahlreiche Hofläden und Reformhäuser.
Reformhausbetreiber gab es 2014 in Österreich laut NeuformStatistik genau 100. die nummer eins unter ihnen ist mit 33
Filialen und einem Jahresumsatz von 25 Millionen euro das
innsbrucker Unternehmen Reformstark Martin.
AMA-Bio-expertin Barbara Köcher-Schulz sieht nach einigen Jahren der Stagnation wieder Bewegung im Biofachhandel. Vor allem im urbanen Bereich habe er deutlich
zugelegt. „ich erlebe Bio derzeit als sehr innovativ, vor al- >

Flammkuchen

Das Original nach bester
französischer Tradition
• Knusprig-dünner Boden, köstlich
vegetarisch oder traditionell herzhaft
• Eine Bereicherung für Ihre TK-Abteilung
Einzigartig im Geschmack!
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Marktanteil der Bioläden bei unter 4 Prozent
Konkrete Zahlen zu Bio in Österreich veröffentlicht die AMA,
allerdings mit einschränkungen. die Zahlen decken nur das
Frische-Sortiment ohne Brot und Gebäck und damit etwa
zwei drittel des Bio-Umsatzes ab. Und sie beziehen sich nur
auf den leH. Bezogen auf die von der AMA erfasste Frische
teilte Barbara Köcher-Schulz auf nachfrage mit: „im vergangenen Jahr gaben die österreichischen Konsumenten
26.185.000 euro im Bioladen aus. anteilsmäßig liegt der
Marktanteil der Bioläden bei unter 4 Prozent und ist in den
vergangenen Jahren auch stückweise gesunken. drei Viertel der Biokäufe erfolgen übrigens im lebensmitteleinzelhandel.“
Geliefert werden die von der AMA ausgewerteten daten
von den Marktforschern der GfK. Für deren Haushaltspanel
erfassen rund 4000 Österreicher ihre einkäufe. auf nachfrage teilte die GfK mit: „Bezüglich des absoluten Umsatzes
haben wir die Richtlinie, dass wir diese Zahlen nur unseren
Kunden aber nicht der Presse weitergegeben.“
„Was Bio-daten angeht, ist Österreich eine Wüste“, beklagt Horst Moser. „die letzten belastbaren Zahlen, die
mir bekannt sind, stammen von 2011.“ damals hatte der
Fachhandelsexperte Ralph liebing den gesamten österreichischen Bio-Umsatz inklusiv exporte auf gut 1,2 Milliarden euro beziffert. dem Fachhandel, Reformhäuser mitgerechnet, schrieb er einen Bio-Umsatz von 158 Millionen
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euro zu, das entsprach einem Marktanteil von 13 Prozent.
Seither ist auch der Fachhandel gewachsen, „im Schnitt
etwa sieben bis acht Prozent im Jahr“, schätzt Horst Moser.
„Besonders die ein bisschen besser aufgestellten läden mit
einem breiteren Sortiment bekommen Zulauf.“

bio.at
die wichtigsten österreichischen Bio-adressen:
www.bio-austria.at dem größte österreichische Bioverband gehören über 13.000 landwirte an. er kümmert
sich auch um die Vermarktung und vergibt ein eigenes
Qualitätszeichen.
www.demeter.at in in Österreich bearbeiten 180 Demeter-Bauern rund 6.000 Hektar Fläche.
www.freiland.or.at der Verband steht für Biologische
landwirtschaft mit höchsten tierhaltungsstandards.
www.orbi.or.at die Mitglieder der organisch-biologischen Förderungsgemeinschaft gehören zu den österreichischen Bio-Pionieren.
www.bio-wissen.org und www.biola.at die beiden Plattformen informieren rund um das thema Bio – mit österreichischer einfärbung.
www.abg.at die Austria Bio Garantie ist die größte Kontrollstelle Österreichs und auch in Südost-europa tätig.
www.ama.at die halbstaatliche Agrarmarketingagentur
wirbt auch mit einem eigenen Siegel für Bio aus Österreich. Mehr dazu auf www.bioinfo.at
auf www.biomaps.at findet man über „anbieter auswählen“ auch zu den österreichischen Biofachhändlern.

© www.ama-marketing.at

> lem in der Produktentwicklung. Gerade kleinere Biohersteller fallen mit neuen ideen auf.“ Für solche Unternehmen sei
der Biofachhandel ein wichtiger Partner.
auch Christian Perkounig von Bio Austria sieht den Fachhandel wachsen: „es ist neben den großen lebensmittelhändlern zunehmend Platz da, der auch besetzt wird.“ dort
spiele die differenzierung eine große Rolle. „Bio alleine genügt da nicht, das wird vorausgesetzt.“ Verbandsware, faire Wertschöpfungsketten oder regionaler Bezug seien zusätzliche Kriterien.

Ein Fünftel der
Agrarﬂäche in
Österreich wird
von Biobauern
bewirtschaftet.

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –
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Bio-Getränke am Besten vor
dem Übertritt von Stoffen aus
der Verpackung in das Getränk
und vor negativen Geschmacksveränderungen!

BEUTELSBACHER
Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt

www.beutelsbacher.de

Marktplatz*

SNACK

BÄNG! Linse-Paprika
Marke: HELDEN! echt stark
UVP: 0,99 €/25 g
Verpackung: Bedruckte OPP-Folie, Pappe
Produktnutzen/USP: Knusprige, mild gewürzte MaisLinsen-Kugeln. Der perfekte Pausen-Snack für Kids.
Schmeckt und macht satt trotz weniger Kalorien und
kaum Fett. Vegan – na klar!
Deklaration: Maisgrieß* 50%, Reismehl* 14%,
Linsen* gemahlen 11%, Sonnenblumenöl*, Hafervollkornmehl* 6%, Tomatenpulver*, Paprikapulver*, Meersalz, Zwiebelpulver*, Knoblauch*, Pfeffer*, Extrakt aus Rosmarin*. *kbA. MHD: 7 Monate
Hersteller: foodforplanet GmbH & Co. KG,
www.helden-snacks.de

Getreide

Canihua
Marke: Davert
UVP: 4,99 €/200 g
Verpackung: Faltschachtel mit Folien-Innenbeutel
Produktnutzen/USP: Canihua, „das kleine QuinoaKorn” stammt aus der peruanisch-bolivianischen
Altiplano Region. Die Körner sind reich an Folsäure,
Eisen, Magnesium und Zink.
Deklaration: Canihua*. *kbA.
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

GETRÄNK

Bier Dunkel Alkoholfrei
Marke: Neumarkter Lammsbräu
UVP: 0,89 €/0,33 l
Verpackung: Glas-Mehrwegflasche
Produktnutzen/USP: Kastanienbraun überzeugt das intensive
Aroma von Röstmalz kombiniert mit
Karamell- und Zartbitterschokolade-Noten. Samtig,
vollmundig und alkoholfrei.
Deklaration: Natürliches Mineralwasser, Gerstenmalz*, Hopfen*, Gärungskohlensäure. *kbA.
MHD: 8 Monate
Hersteller: Neumarkter Lammsbräu,
www.lammsbraeu.de

Süssware/
Fruchtkonfekt

Haselnuss Konfekt
Marke: Lubs
UVP: 2,69 €/80g
Verpackung: PP-Folie in bedrucktem Karton
Produktnutzen/USP: Neidische Eichhörnchen:
Haselnüsse, Datteln & Sultaninen, aromatischschonend zubereitet; wertvolle Inhaltsstoffe
bleiben erhalten - reinstes Glück für Genießer-.
Deklaration: Datteln* (60 %), geröstete Haselnüsse* (30 %), Sultaninen* (Sultaninen*,
Sonnenblumenöl*). *aus kontrolliert biologischer
Landwirtschaft. Fruchtgehalt: 70%.
MHD: 8 Monate ab Produktion
Hersteller: Lubs GmbH, www.lubs.de

TROCKENFRÜCHTE

Demeter Mangostücke
Marke: Flores Farm
UVP: 3,49 €/100 g
Verpackung: Umkarton, PP-Folie
Produktnutzen/USP: Fruchtig-süß mit einer zart
sauren Note: Mangostücke – jetzt in Demeter Qualität. Sie sind weich im Biss und einzigartig – sowohl
im Geschmack als auch im Sortiment des Fachhandels.
Deklaration: 100% Mangostücke*. *kbA. Demeter
Qualität. MHD: 12 Monate
Hersteller: Flores Farm GmbH, www.floresfarm.com

drinks

• Sojadrink Calcium
• Reis-Kokosdrink
Marke: Provamel
Verpackung:
Tetra Pak, 750 ml
Produktnutzen/USP: Für mehr Abwechslung: Die
neuen veganen Drinks im Frischmilchregal, mit
erfrischendem Geschmack. Schmecken pur, zu Müsli,
in Smoothies und Co.
Deklaration Sojadrink Calcium: Wasser, geschälte
Sojabohnen* (7,2%), Apfeldicksaft* (3,3%), Meeresalge Lithothamnium Calcareum* (0,4%), Meersalz. *kbA. MHD: 35 Tage Restlaufzeit
Hersteller: Alpro Comm. VA, Belgien,
www.provamel.de

TEE

Regionale Schätze • Küstenwind • Waldkräuter
• Bergfrische • Obstwiese
Marke: Lebensbaum
UVP: 3,49 €/40 g
Verpackung: Frischfaserkarton (FSC), Verpackungsfolie (Holzfaser), Druckfarben (mineralölfrei)
Produktnutzen/USP: Die 4 Früchte- und Kräuterteemischungen der Reihe Regionale Schätze enthalten
besondere Zutaten aus verschiedenen Regionen,
z.B. Sanddorn aus Pommern.
Deklaration Küstenwind: Hagebutte*, Apfel*, Sanddorn*, Aronia*, Holunderbeere*, Hibiskus*, Zitronengras*, Anis*, Krauseminze*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Lebensbaum, www.lebensbaum.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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Salze

• Alpensalze • Bio-Brotzeitsalz
• Bio-Kräutersalz
Marke: Alpensaline
UVP: • Alpensalz 2,49 €/1 kg • Bio-Brotzeitsalz
und Bio-Kräutersalz 4,99 €/125 g
Verpackung: Karton, Papier
Produktnutzen/USP: Salz aus den Tiefen der bayerischen Alpen. Traditionell aus reiner Natursole
gewonnen. Ohne Trennmittel und ohne Zusätze. BioBrotzeitsalz und Bio-Kräutersalz handgeschöpft und
mit Gewürzen und bayerischen Kräutern veredelt.
Deklaration: Alpensalz: Siedesalz. Bio-Brotzeitsalz:
Pfannensalz, Gewürze*(20%); Bio-Kräutersalz:
Pfannensalz, Kräuter*(15%). *kbA.
Hersteller: Saline Bad Reichenhall,
www.bad-reichenhaller.de/alpensaline

SÜSSWARE

Rohgenuss-Pralinen „Feine Auslese“
Marke: Keimling®
UVP: 16,99 €/100 g/12 Stück
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: Aus Belgien. Roh, vegan und
bio. Kostbare Zutaten wie Rohkost-Schokolade,
Trockenfrüchte, Nüsse und Superfoods bieten ein
außergewöhnliches Geschmackserlebnis.
Deklaration: Edelmarzipan*, Goji-Schisandra*,
Moringa-Marzipan*, Nougatelle*, Sesam-Mousse*,
Mango-Mousse*. Mit Kakaomasse* als Hauptzutat,
rohem Agavendicksaft* als Süßungsmittel und
raffinierten Füllungen*. *kbA.
Hersteller: Keimling Naturkost GmbH,
www.keimling.de

Marktplatz*

Nahrungsergänzungsmittel

Moringa Blattpulver
Marke: foodie & friends
UVP: 11,59 €/90 g
Verpackung: Dose
Produktnutzen/USP: Transparenz schafft Vertrauen.
Unser einzigartiges Moringa-Blattpulver (ohne Stiele vermahlen) stammt
aus einem Direct Trade Projekt vom Kibbutz Sde Eliyahu.
Deklaration: Moringa oleifera*. *kbA. MHD: 20 Monate
Hersteller: foodie & friends Dirk Siemenowski,
www.foodieandfriends.de

Inserenten-Verzeichnis
Naturkost: agaSAAT_94, Alb-Gold_12, Alfred Galke_49, Allgäuer Ölmühle_101,
Allos Hof-Manufaktur_27/45, Aronia Original_83, Barnhouse_111, Bastiaansen_76, Beutelsbacher_107, Bio Inside_105, Bohlsener Mühle_72, Byodo_81,
Cha Do_78, Linea Natura_14, Cupper_98, Danival_16, Dr. Groß_2, Eden_76/83,
Erntesegen_12, Flores Farm_98, Funsch Marzipan_50, hanf & natur_50, Erntesegen_12, Erntesegen/NaturCompagnie_20, Heirler Cenovis_15, Herbaria_103,
Hornberger Lebensquell_19, Kamut_94, Landkrone_50, Lebensbaum_52,
Lima_40, Morgenland_36, Natumi_112, Nutriops_60, Oasis_48, Oatly_74,
Ökoring_66, Öma_109, Pasta Nuova_73, Provamel_23, Raab Vitalfood_62,
Rapunzel_24, Rosengarten_46, Sachon_66, Saucenfritz_66, Scheid_53,
Schilcher Käse_94, Schnitzer_63, Seitenbacher_60, Sonnentor_74, Soto_104,
St. Leonhardsquelle_42, Tartex_69, Teutoburger Ölmühle_30, Topas_31,
Voelkel_54, Wünsch Dir Mahl_98, Zwergenwiese_65
Naturkosmetik: Martina Gebhardt_91, Pural_100, Taoasis_87
sonstige Produkte: AlmaWin_86, bio verlag_88/90/96, Der Holzhof_88, Forum
Berufsbildung_88, gründrucken_28, GSE-Vertrieb_4/5, Keimling_59, Koelnmesse_43, Regionalmessen_71, Salus-Haus_11/37, Sonett_92, Weiling_32-33/39
Beihefter: Foodie&Friends
Beilage: GrünerEinkaufen
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zu guter letzt

Wenn Partner zu viele Vorgaben machen...

›

Ein Schreiben von Naturkosmetik-Partner
Dr. Hauschka, in dem die „Umsetzung der
Internetautorisierungsvoraussetzungen“ einfordert wird, hat den Bioladen Momo zu einem
Offenen Brief veranlasst, der hier auszugsweise wiedergegeben wird: „Wer Dr. Hauschka-Produkte in seinem Onlineshop anbieten
möchte, hat sich an Vorgaben zu halten.
Momos Seitenstruktur sei ‚mangelhaft‘. So fehle z.B. die ‚Webcorner‘. Eine Frage bei Dr. Google zeigt: Unter www.apotheker-schnaeppchen.

Der ganze Brief auf www.momonaturkost.de

! Was erleben Sie in Ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns Ihre
Geschichte: Tel 06021-4489-22, horst.fiedler@bioverlag.de.

TV-Tipp
Dienstag, 1. September
ZDFinfo, 10.30 Uhr
Die Wegwerfer
Samstag, 5. September
ZDFneo, 15.00 Uhr
Was kostet unser Essen?
Ei, Kaffee, Weizen
Jimmy Doherty will herausfinden, warum
die Preise für Reis, Kaffee oder Schokolade so rasant gestiegen sind.
Dienstag, 8. September
ZDFinfo, 20.15 Uhr
Die Wahrheit über Fleisch
(The Truth about Meat)
Unsere Lust auf Fleisch ist fast unstillbar
– Michael Mosley zeigt, welche Auswirkungen das auf unseren Planeten hat.

Samstag, 19. September
arte, 7.05 Uhr
Welthunger – Was können wir
dagegen tun?
Weltweit leiden rund 870 Millionen Menschen an Hunger. Obwohl die Welt über
genügend Kapazitäten verfügt.
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Urlaubsvertretung
Liebe Ladner_innen,
Vertretung in Bioläden deutschlandweit
bei Urlaub, Krankheit oder sonstigen
Gründen von Personalknappheit. Ab einer
bis sechs Wochen – oder regelmäßig
z.B. eine Woche pro Monat/Quartal.
Max Rohrer 0177-68 81 639
maxrohrer@mailbox.org

Praxis-Seminar
> 13. – 14.09.15 in Friedrichshafen

Wirtschaftlichkeit und Küchenpraxis
im BioBistro
Das Praxisseminar ermöglicht Ihnen,
durch einfache unternehmerische Schritte
deutliche und anhaltende Ertragssteigerungen zu erreichen. Die Inhalte werden
im Seminar im kollegialen Austausch erarbeitet und praktisch in einer BioBistroKüche verdeutlicht. Angesprochen sind
Inhaber/Geschäftsleiter sowie für die
Gastronomie verantwortliche Mitarbeiter
(auch für Köche interessant).
Mehr Infos unter www.braunklaus.de
oder bei Karin Lösch 06232-651166

Tagungs- u. Seminarräume
Thüringer Schiefergebirge
• Wochenend-Tagung Fr-So.
In der Mitte Deutschlands, 2 h von
Nürnberg, Erfurt. 3 Tage, 2 Ü DZ als EZ, VP.
10 bis 29 Teilnehmer ab 109 € p.P.,
30 bis 40 ab 99 €.
www.schieferpark.de/b11.
• Wochen-Tagung Mo-Fr.
Wunderschönes Ambiente Bis 60
Teilnehmer. 5 Tage, 4 Ü DZ als EZ, VP.
10 bis 19 Teilnehmer ab 199 € p.P.,
20 bis 39 ab 189 €, 40 bis 60 ab 179 €
www.schieferpark.de/b12.
Telefon 036653-26050

Korrektur
Die „X:enius“-Moderatoren Caro und Gunnar
nehmen die etwas komisch gewachsenen
Lebensmittel unter die Lupe.  Bild: BR/Bilderfest

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
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> 12.09. – 15.09.15: Sana
Bologna, Italien, www.sana.it
> 17.09. – 19.09.15: Organic Food
Shanghai, China
> 17.09. – 19.09.15: BioFach Amerika
Baltimore, www.biofach-america.com
> 20.09.2015: BioSüd
Augsburg, www.biosued.de
> 27.09.2015: BioNord
Hannover, www.bionord.de

Im Artikel „Who is Who – Wegweiser durch
die Bio-Branche“ (BioHandel 8/2015,
Seite 31) ist uns ein Fehler unterlaufen.
In der Kurzinfo zum BNN steht: 207 Mitglieder (127 Stimmberechtigte). Richtig
ist, dass alle 207 Mitglieder des BNN
stimmberechtigt sind.

© BR/Bilderfest

Empört sich mit
Humor: Momo-Chef
Raoul SchaeferGroebel

de ist es richtig gemacht. Und Douglas bekommt auch ein ‚sehr gut‘. Was hier richtig ist,
verbirgt sich meiner Intelligenz. Das kleine
Logo von unserem Doktor in der Ecke? Das ist
ganz offensichtlich wichtiger als eine jahrzehntelange Partnerschaft.
Auch sei die technische Ausgestaltung der
Suchfunktion, die die Unterseiten nicht ‚zielgenau ansteuert‘ zu bemängeln. Ebenso die
fehlende ‚Autocomplete-Funktion der Suchmaschine‘ sowie die ‚ungenügende (man beachte
die Steigerung!) Möglichkeit zur schnellen Navigation auf verschiedenen Unterseiten‘. Im einem Telefonat findet sich heraus: Diese Funktionen stehen mir nicht zur Verfügung, wie
Hunderten anderen Bioläden auch, die denselben Anbieter auswählten. Und schließlich ‚die
fehlende Möglichkeit zur Nutzung der üblichen
Bezahlsysteme‘. Kein PayPal, keine Direktüberweisung, kein Dr. Hauschka.“

Branchentermine

wie

bist du heute?
Wieviel Zeit
hast du morgens?
wenig

gar keine
was ist dir sonst
noch wichtig?

dann ist krunchy mit milch
oder haferdrink eine gute,
schnelle wahl!

FÜR ZWISCHENDURCH IST DER KRUNCHY
RIEGEL IMMER EIN
LECKERER BEGLEITER

vegan soll es sein!

fast alle
barnhouse-krunchys
und alle feinen
mueslis sind vegan

da ist Schokolade
drin und etwas honig

MEHR ÜBER DIE ZUTATEN
UNTER WWW.BARNHOUSE.DE
Barnhouse Naturprodukte GmbH • Edisonstraße 3a • 84453 Mühldorf
T 08631 / 36 22 36 • F 08631 / 36 22 30 • verkauf@barnhouse.de

Bio seit 1979

„Kokos ist das neue
Mmmhhh.“

!
U
E
N
Heiß begehrt.
Der neue Reis Cocos Drink von Natumi liegt voll im Trend. Viele Verbraucher
schätzen den aromatisch frischen Geschmack der Kokosnuss. Die Kokosnüsse
werden in Sri Lanka biologisch angebaut. Der Bio-Reis stammt aus Spanien.

Kalt getrunken.
Natumi Reis Cocos ist so vielseitig wie alle Natumi Drinks. Er schmeckt pur
auf Eis oder in leckeren Smoothies und Fruchtcocktails. Man kann damit feine
Desserts zubereiten, wunderbar backen oder sein Müsli verfeinern.

Nicht gezuckert.
Die milde Süße des Drinks entsteht bei der Reisfermentierung. Wir setzen
keinen Zucker zu und geben stattdessen einen extra Schuss Kokosmilch hinein.
• 100% vegan
• laktose- und milcheiweißfrei
• glutenfrei
• ohne Zuckerzusatz

Natumi GmbH • Gierlichsstr. 17 • 53840 Troisdorf • www.natumi.com
Anja Wilhelm • Telefon 02241 / 2567-124 • anja.wilhelm@hain-celestial.eu

