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editorial

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin

Editorial 10 |15

› Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt…  

Unser Heft war bereits fertig, die daten schon in der druckerei, 

da erreichte uns die Meldung, dass Edeka neuer Vertriebspart-

ner von Alnatura wird. eine nachricht, die zwar nicht völlig uner-

wartet kommt, aber dennoch viele Fragen aufwirft, denen wir in der 

Kürze der Zeit nicht mehr nachgehen konnten. Welche auswirkungen 

die Partnerschaft auf den Fachhandel haben wird und woher die Wa-

ren-Mengen kommen sollen, die bei einem solch großen Vertriebs-

netz nötig sind, sind nur zwei davon. diese und weitere aspekte des 

themas greifen wir deshalb in der kommenden BioHandel-ausgabe 

ausführlich auf.  

Neben der Partnerschaft mit Edeka kündigte Alnatura auch an, 

das eigene Filialnetz verstärkt auszuweiten. damit sind die Bicken-

bacher nicht allein: Wie die Prognosen des bio verlags auf Basis der 

bisherigen entwicklung zeigen, wird im Jahr 2020 die Hälfte der 

Bio-Märkte in den Händen von Filialisten sein. Für inhabergeführte 

läden und kleinere Filialisten heißt es deshalb, möglichst schnell 

Überlebensstrategien zu entwickeln. Unser Beitrag ab Seite 72 

nennt Punkte, auf die es dabei ankommt.

Eine Art Überlebensstrategie ist es auch, wenn man als Unterneh-

mer für den Fall vorsorgt, dass man selbst unerwartet ausfällt. Wer 

hat was zu tun? Wer sollte wen über was informieren? ab Seite 34 

haben wir für Sie zusammengestellt, was in einen „notfall koffer“ 

gehört.

Um das Thema Absicherung geht es auch in unserer titelge-

schichte. Welche Versicherungen Pflicht und welche überflüssig 

sind, worauf es beim Vertragsabschluss ankommt – und wie Selbst-

ständige in die gesetzliche Krankenkasse wechseln können, lesen 

Sie ab Seite 8. 

Viel Spaß beim lesen!    
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AKTUELLES   

› Edeka ist neuer Vertriebspartner von Alna-
tura. Bereits ab Oktober wird es ein um-

fangreiches Alnatura-Markensortiment in zahl-
reichen Edeka-Märkten geben. Zusätzlich 
werde eine große Anzahl Alnatura-Babypro-
dukte in Demeter-Qualität eingeführt, so eine 
Mitteilung der Bickenbacher. Alnatura er-
schließt durch die Partnerschaft mit Edeka, 
dem größten deutschen Einzelhandelsver-
bund, weitere Vertriebswege für sein Sorti-
ment. Durch die neuen Handelspartner, zu 
denen seit Juni durch Kooperationsvereinba-
rungen die österreichischen Handelsunter-
nehmen Billa, Merkur, MPreis und Sutterlüty 
gehören, habe sich die Zahl der Verkaufsstel-
len für das Alnatura-Sortiment verdoppelt, so 
das Unternehmen. Die Auslistung bei dm habe 
zu einer verstärkten Nachfrage nach Alnatu-
ra-Produkten geführt, diese könne nun durch 
das deutschlandweite Angebot bei Edeka er-
füllt werden. Götz Rehn, Gründer und Ge-
schäftsführer von Alnatura zur neuen Ver-

triebspartnerschaft: „Die Edeka-Kaufl eute 
haben im Bereich Bio eine lange Tradition. 
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit 
mit Edeka, die als Nahversorger mit genos-
senschaftlichen Strukturen der ideale Partner 
für uns ist.“ Auch Markus Mosa, Vorstandsvor-
sitzender der Edeka AG zeigt sich zufrieden: 
„Mit Alnatura haben wir zukünftig eine weite-
re starke Marke im Sortiment, die uns im Bio-
Segment vom Wettbewerb di� erenzieren wird.“ 
Alnatura betont darüberhinaus, dass die groß 
angelegte Vertriebso� ensive neben der Er-
gänzung durch weitere Handelspartner im In- 
und Ausland auch die verstärkte Ausweitung 
des eigenen Filialnetzes beinhalte.

Weitere Meldungen
Online halten wir 

Sie täglich auf dem Laufenden:
www.biohandel-online.de 
www.bio-markt.info

Veganz beliefert dm
Seit August beliefert der vegane Groß- und 
Einzelhändler Veganz zunächst 54 Märkte der 
Drogeriemarktkette dm mit Produkten seiner 
Eigenmarke. Die Kooperation ist zunächst als 
Testbetrieb ausgelegt. Die rund 50 Veganz-
Artikel seien speziell für dm zusammenge-
stellt und enthielten Produkte, die derzeit 
noch kaum im Handel erhältlich sind. Bewor-
ben werden sie mit der Kampagne „Superfood 
Supergut“.

BLE korrigiert Zahlen
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) hat die Daten zur Ökoanbau-
fl äche für 2013 korrigiert. Demnach belief sich 
die nach ökologischen Kriterien bewirtschaf-
tete Fläche deutschlandweit auf rund 1,045 
Millionen Hektar. Die Anbaufl äche ist in 2014 
(1,048 Millionen Hektar) also um 0,3 Prozent 
gewachsen. Zunächst war die Ökofl äche für 
2013 auf rund 1,056 Millionen Hektar bezif-
fert worden. Für 2014 hatte sich so eine Min-
derung um 1,2 Prozent ergeben. Dennoch be-
deuten die aktualisierten Zahlen den 
geringsten Zuwachs der Bio-Anbaufl äche seit 
1996. Ein Grund für die falschen Zahlen seien 
laut BLE „unvollständige Daten von Bundes-
ländern“ gewesen.

KURZ NOTIERT

Tofutown kauft Bio-Firma
Tofutown übernimmt die Fabrikati-
on von Fruchtriegeln und Ener-
giebällchen der Bio-Firma Schuldt 
& Weber in Morbach. Gründer 
Samtha Schuldt will einen neuen 
Lebensabschnitt auf den Philippi-
nen beginnen.

Verstärkung bei Aronia
Der Bio-Hersteller 
Aronia verstärkt 
seine Führungsriege. 
Seit August ist 
Markus Kerres neben 
Inhaber und Gründer 

Jörg Holzmüller zweiter Geschäfts-
führer. Kerres war zuvor mit 
Prokura zeichnender Vertriebs- und 
Marketingleiter im Unternehmen.

Tool für Verpackungen
Das von der AöL entwickelte Tool 
zur Verwendung von Bio-Kunststof-
fen in der Lebensmittelbranche ist 
nun in deutscher und englischer 
Sprache installiert. Es soll Firmen 
bei der Wahl des korrekten 
Verpackungsmaterials helfen und 
ist unter „Biokunststo� -Tool“ auf 
www.aoel.org abrufbar.

Dennree kauft Betriebe 
Dennree hat die Agrar Holding GmbH 
mit Sitz in Eichigt/Vogtland 
übernommen. Der Unternehmens-
verbund besteht aus drei Betrie-
ben, die in den kommenden Jahren 
auf ökologische Bewirtschaftung 
umgestellt werden sollen.

31% mehr Umsatz konnte 
der faire Handel 2014 

im Vergleich zum Vorjahr verbuchen, 
damit stieg der Umsatz auf mehr als 
eine Milliarde Euro.

Geheimer Bericht
Das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung hat einen Bericht über Glypho-
sat angefertigt, den die EU-Kommis-
sion jedoch als geheim eingestuft 
hat. Mit Ausnahmen o� enbar: 
Monsanto und andere Hersteller von 
Glyphosat sollen Zugang zu einem 
Entwurf gehabt haben.

Alnatura-Produkte bei Edeka
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Richtige  
Absicherung statt 
Rundumschutz
Versichern können Unternehmer und Privatpersonen  
fast alles – müssen sie aber nicht. Denn das Verhältnis  
zwischen Risiko und Prämie muss stimmen.
Jochen Bettzieche

8   BioHandel 10|15
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›diebstahl, Feuer, rohrbruch, unfälle – unglücks-
fälle bedeuten meist zusätzliche Kosten. Versiche-
rungen bieten schutz und ersetzen den finanziel-
len schaden. die Branche hat eigens Produkte für 

unternehmer aufgelegt, damit der notfall nicht zur 
Pleite führt.

aber nicht alle Versicherungen sind sinn-
voll. Zwar sind einige Pflicht, andere hinge-

gen sind schlicht überflüssig. Wichtig ist, 
die richtigen zu guten Konditionen abzu-
schließen, und sich nicht Policen andre-
hen zu lassen, die niemand braucht.

im gegensatz zum angestellten muss 
der einzelhändler zwei Bereiche absi-

chern: seinen Betrieb und sich selbst. Wel-
che Versicherungen er abschließt, muss er 

unter Berücksichtigung seiner lebens- und 
Berufssituation entscheiden. semir Fersadi,  
Finanzierungsexperte der IHK für München und 
oberbayern, gibt eine Faustformel vor: „grund-
sätzlich gilt es, risiken und chancen abzuwä-
gen und zu überlegen, welche finanziellen ri-
siken der unternehmer selbst tragen kann.“

Betriebshaftpflichtversicherung: um sie 
kommt man nicht herum. die greift, wenn drit-

te durch Verschulden des inhabers zu schaden 
kommen. Beispielsweise, wenn sie im geschäft 

über eine nicht sofort sichtbare Kiste stolpern und 
einen komplizierten Bruch erleiden. dann muss der in-

haber nicht nur schadenersatz leisten. dazu zählen unter 
anderem reparaturkosten für zerrissene Kleidung, schmer-
zensgeld und ein möglicher Verdienstausfall. die Kranken-
versicherung des Verunglückten fordert zudem die Behand-
lungskosten von ihm zurück. „die grunddeckungssummen 
für Personen- und sachschäden sollten mehrere Millionen 
euro betragen“, empfiehlt Karin Jans, Vorstand beim Bund 
versicherter Unternehmer.

Geschäftsinhaltsversicherung: sie ist darüber hinaus 
ein wichtiger schutz und entspricht ungefähr der privaten 
Hausratversicherung. sie greift bei diebstahl, Feuer, Was-
serschaden und ähnlichem. „Wenn beispielsweise durch ei-
nen eher geringen Feuerschaden im laden durch lösch-
wasser die Waren vernichtet worden sind, ist so ein schutz 
wichtig“, rät Jans. Für einen meist geringen aufschlag ist 
es zudem möglich, den ungeplanten ausfall des Betriebs 
zu versichern und so entgangene umsätze zu erhalten und >

BioHandel 10|15   9
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> laufende Verpflichtungen wie löhne und Mieten zu zahlen. 
diese Zusatzversicherung sollte der unternehmer aber nur 
abschließen, wenn ein solcher Fall seine existenz bedro-
hen würde.

Transportversicherung: Für sie gilt das gleiche. Betrei-
ber kleiner naturkostläden, die mit einem PKW frisches obst 
und gemüse vom großmarkt ins geschäft bringen und den 
rest liefern lassen, benötigen die eher nicht. Wenn bei ei-
nem unfall ein paar Kisten Tomaten kaputt gehen, sollten 
sie den schaden selbst ersetzen können. Hat der unterneh-
mer mehrere supermärkte, die er mit eigenen lKW belie-
fert, kann es schon anders aussehen. „es ist eine Kosten-
nutzen-rechnung“, erläutert Jans.

Bedroht der Schaden die Existenz? 
gerne verkaufen die anbieter auch elektronikversiche-

rungen. die zahlen, wenn schäden an geräten wie 
Kassen, Waagen und Kühlsystemen entstehen. 

auch hier gilt es zu bedenken, ob solch ein scha-
den gleich die existenz bedroht. „der schutz 

lohnt sich nur bei sehr teuren Kassensys-
temen“, weiß Jans.

als überflüssig bezeichnen die ex-
perten auch den Schutz vor erdbe-

ben und Hochwasser. „salopp ge-
sagt: dort, wo ich ihn bekomme, 

brauche ich ihn meist nicht“, 
sagt Fersadi. auch Versiche-

rungen gegen Starkregen 
und ähnliche schäden, die 

meist das gebäude absi-
chern, benötigen einzel-
händler nicht. denn in 
der regel sind die ge-
schäftsräume gemie-
tet. „Folgeschäden wie 
die Zerstörung der Wa-
ren sind von der ge-

schäftsinhaltsversicherung des Mieters abgedeckt“, erläu-
tert Fersadi. ebenfalls eine klare absage erhält die 
Rechtsschutzversicherung. „Braucht man nicht unbedingt, 
zu viele ausschlüsse, was wichtig ist, ist selten dabei“, fasst 
Jans zusammen.

gleiches gilt für den privaten Bereich. auch hier ist der 
rechtsschutz zu teuer. „Zudem ist die Haftpflichtversiche-
rung eine art rechtsschutzversicherung“, erläutert Bianca 
Boss, sprecherin bei der Verbrauchervereinigung Bund der 
Versicherten. denn meist gehe es um Haftungs-ansprüche. 
in strittigen Fällen schaltet dann die Versicherung ihre Ju-
risten ein.

auf eine Haftpflichtversicherung sollten daher auch Pri-
vatpersonen nicht verzichten. „Bei unternehmern ist diese 
meist in der Betriebshaftpflicht enthalten“, hat Boss be-
obachtet. drei weitere Versicherungen empfiehlt sie selbst-
ständigen geschäftsbesitzern auf jeden Fall. die Berufsun-
fähigkeitsversicherung sichert das finanzielle risiko ab, 
falls der unternehmer nicht mehr arbeiten kann. „so früh 
wie möglich, so schnell wie möglich abschließen“, nennt 
Boss die devise. denn in jungen Jahren sind die Beiträge 
noch vergleichsweise günstig.

Bei Familie Risikolebensversicherung
Vor allem, wenn der unternehmer Familie hat, sollte er zu-
dem eine Risikolebensversicherung abschließen. die zahlt 
den Hinterbliebenen im Todesfall eine bestimmte summe 
aus. „gerade bei unternehmern, die oft Kredite aufgenom-
men haben, ist das wichtig“, erklärt Boss. denn sonst hin-
terlassen die Verstorbenen ihren angehörigen unter um-
ständen nur einen Berg schulden. Wichtig ist, die 
risikolebensversicherung als eigenständiges Produkt ab-
zuschließen und nicht mit einer kapitalgebundenen le-
bensversicherung oder einer rentenversicherung zu kom-
binieren. denn von diesen angeboten hält die 
Verbraucherschützerin nichts: „es gibt bessere Produkte für 
die altersvorsorge.“ sie verweist auf die deutlich flexible-
ren Bank-, Bau- und Fondssparpläne.

10   BioHandel 10|15
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>

ebenfalls ein Muss sei die Krankenversicherung, ent-
weder privat oder freiwillig in der gesetzlichen (siehe in-
terview auf seite 14). Zusatzversicherungen, beispielswei-
se für chefarztbehandlung und einbettzimmer, sind 
hingegen nicht zwingend notwendig. „ob man die wirklich 
braucht, ist so dahingestellt“, sagt Boss. eher empfiehlt sie, 
ein Krankentagegeld zu vereinbaren, zumindest, wenn der 
Betrieb ohne den chef nicht läuft.

Für inhaber einer immobilie sind Gebäudeversicherun-
gen interessant. Kraftfahrzeuge sind ohnehin pflichtversi-
chert. Private genauso wie Firmenwagen. ob es eine Teil- 
oder Vollkaskoversicherung braucht, hängt von Faktoren 
wie alter des Fahrzeugs und Finanzierungsart ab.

ist der Betrieb genossenschaftlich organisiert, eine 
gmbH oder ähnliches, kommt ein weiteres Produkt in Fra-
ge. „Vorstände und geschäftsführer, aber auch aufsichts-
räte, sollten für sich eine Directors-and-Officers-Versiche-
rung abschließen“, empfiehlt der sprecher des Deutschen 
Genossenschafts- und Raiffeisenverbands andreas Wieg. die 
zahlt bei ansprüchen dritter wie Teilhaber oder gesellschaf-
ter, wenn entscheidungen der Führungskraft zu einem Ver-
mögensschaden geführt haben.

Individuelles Risiko absichern
Wichtig ist auch die richtige Herangehensweise beim ab-
schluss der Versicherungen. „Man sollte nicht einfach bei 
der Hotline des Versicherers oder eines Versicherungsmak-
lers anrufen“, warnt Fersadi. schließlich geht es immer um 
ein individuelles, persönliches risiko – gerade bei einem 
unternehmen. es ist ein unterschied, ob ein Biosupermarkt 
in exponierter lage oder ein kleiner naturkostladen in ei-

Neben der Versicherung selbst ist auch die Herange-
hensweise beim Abschluss wichtig. Schließlich geht 
es immer um ein individuelles Risiko.
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ner seitenstraße abgesichert werden soll. Fersadi kennt 
viele Fälle, bei denen Kunden der Versicherung nicht klar 
machen konnten, worum es bei ihnen geht: „die callcenter 
arbeiten mit rastern, wer da nicht reinpasst, erhält keinen 
Vertrag.“ oder es fällt im gespräch ein schlüsselwort, und 
der schutz wird unverhältnismäßig teuer, beispielsweise, 
wenn ein kleiner gastrobereich hinzukommt, in dem Kaff ee 
ausgeschenkt wird.

Versicherungsberater hilft sparen
Fersadi empfi ehlt ein gespräch mit dem risikomanager für 
das gebiet, in dem das geschäft liegt: „das muss man ein-
fordern, aber nur so erhält man eine individuelle lösung.“ 
noch besser sei der gang zum unabhängigen Versicherungs-
berater. denn der arbeitet ausschließlich im auftrag des 
Kunden. anders kann es bei Versicherungsmakler, Versiche-
rungsvertreter oder dem Mitarbeiter der Hausbank sein. 
Verkaufen die einen Versicherungsvertrag, fl ießt eine Pro-
vision – entweder an sie selbst oder an ihren arbeitgeber – 
und zwar oft Jahr für Jahr. Versicherungsberater hingegen 
vermitteln spezielle nettotarife, die keine Provisionen ent-
halten und dadurch im deutlich zweistelligen Prozentbereich 
günstiger sein können. im gegenzug erhalten Berater einen 
stundensatz von 100 bis 150 euro vom Kunden. dafür haben 
sie keinen fi nanziellen anreiz, diesem Produkte zu verkau-
fen, die er nicht benötigt.

sehen die inhaber ihr geschäft nicht nur als reines un-
ternehmen sondern als Teil eines nachhaltigkeits-Konzepts, 
wird es schwierig. denn viele nachhaltige Versicherungen 

Abgesichert im Netz
Ein eigenes Ladengeschäft ist das eine, ein Webshop 
das andere. Wer seine Waren auch oder ausschließlich 
über das Internet betreibt, sollte spezielle Versi-
cherungen abschließen. Streit um Domainnamen, 
Hackerangriff e, Kreditkartenbetrug – das Internet 
birgt einiges an potenziellen Schadensquellen. Die 
IHK München und Oberland empfi ehlt zu prüfen, wel-
che Haftungsregeln vertraglich mit IT- und Zahlungs-
dienstleistern vereinbart worden sind und was die 
Betriebshaftpfl ichtversicherung abdeckt. Eventuell 
könnten sich eine IT-Versicherung und eine IT-Haft-
pfl ichtversicherung lohnen. Diese und darüber hinaus 
gehende Angebote müssten im Einzelfall abgewogen 
werden.

>
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sind nicht auf dem Markt. und die dahinter stehen-
den Konzepte erfüllen nicht alle ansprüche. „nach 
meiner Kenntnis gibt es keine Versicherer, die unseren 
dunkelgrünen Kriterien entsprechen“, sagt christof lüt-
zel, sprecher der GLS-Bank.

Versicherungsverein wird AG 
das könnte sich jedoch in naher Zukunft ändern. die ur-
sprünglich als Versicherungsverein auf gegenseitigkeit ge-
startete Ver.de, die demnächst in eine aktiengesellschaft 
umgewandelt werden soll, will nachhaltige Versicherun-
gen anbieten.  „das geld der Kunden wird im rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben für Versicherungen nachhaltig an-
gelegt, zum Beispiel sind unsere Bankpartner die Ethik-
bank, Triodos, die Umweltbank und die GLS Bank “, ver-
spr icht Vorstand Marie-luise Meinhold. auch 
Versicherungen für unternehmen sind geplant. Ver.de ko-
operiert mit Greensurance, einem Projekt, das nachhal-
tigkeit beim Versicherungsnehmer in Form von Punkten 
belohnt und so zu günstigeren Tarifen führt. im sommer 
2016 sollen erste Produkte auf den Markt kommen. 

Linktipps
Rat finden Sie auch unter  

www.bundderversicherten.de und  
www.bund-versicherter-unternehmer.de

>
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TiTel  

BioHandel: Welche Form der Kran-
kenversicherung sollten einzelhänd-
ler wählen, privat oder freiwillig in 
der gesetzlichen?
Charlotte Henkel: Wir präferieren die 
gesetzliche Krankenversicherung. es 
sei denn, es ist abzusehen, dass der 
Versicherte im alter in geld schwimmt.
BioHandel: Warum?
Henkel: die private Krankenversiche-
rung sieht zuerst günstiger aus. das 
ändert sich aber im laufe der Zeit. in 
den vergangenen 25 Jahren haben 
sich die Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung verdoppelt, die 
zur privaten aber vervierfacht. Wenn 
privat Versicherte ihr Berufsleben be-
enden, steigen die Beiträge zu ihrer 
Krankenversicherung dennoch konti-
nuierlich. der anteil der Beiträge am 

monatlich zur Verfügung stehenden geld wird dadurch 
immer größer. das ist ein alptraumszenario. und unter 
umständen kommt im laufe der Jahre noch eine Familie 
dazu. dann kann es schon deutlich früher finanziell eng 
werden. 
BioHandel: inwiefern?
Henkel: in der gesetzlichen Krankenversicherung sind ehe-
partner und Kinder mitversichert. ist nur ein Partner privat 
versichert, müssen Kinder auch privat versichert werden. 
das kostet 100 bis 200 euro pro Monat und Kind. 

Interview

„Durch ein 
Schlupfloch in 
die Gesetzliche“
Bei Krankenversicherungen haben Selbst-
ständige die Wahl: privat oder freiwillig in 
der gesetzlichen. Beide haben Vor- und 
nachteile. ein Wechsel von der privaten in 
die gesetzliche ist oft schwierig.
Jochen Bettzieche

Charlotte Henkel 
Juristin in der Abteilung 
Gesundheit und Patienten-
schutz der Verbraucher-
zentrale Hamburg
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»Unter Umständen ist es besser,  
privat versichert zu bleiben.«

BioHandel: Gibt es denn keinen Weg zu-
rück von der gesetzlichen in die private?
Henkel: grundsätzlich gilt: einmal privat, im-
mer privat. insbesondere für selbstständige. eine 
ausnahme gilt, wenn der Betroffene vor seinem 55. 
lebensjahr in eine angestelltentätigkeit wechselt, und 
sei es auch nur für einen Tag. dann ist die rückkehr in die 
gesetzliche Krankenversicherung erlaubt.
BioHandel: Wenn sich also zwei Geschäftsinhaber ge-
genseitig für einen Tag anstellen ...
Henkel: … dann wäre das sozialversicherungsbetrug, so 
einfach geht das nicht. es muss schon eine richtige Beschäf-
tigung sein. außerdem kann man ab 55 Jahren nur durch 
ein schlupfloch in die gesetzliche Krankenkasse zurück.
BioHandel: Und das wäre? 
Henkel: Wenn der ehepartner in der gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert ist und die eigenen einkünfte nicht 
mehr als 405 euro bzw. 450 euro als Minijobber betragen, 
kann man sich kostenlos familienversichern. allerdings nur, 
wenn man keine leistungen aus der arbeitslosenversiche-
rung bezieht oder rentenansprüche bestehen. selbststän-
dige einzelhändler könnten beispielsweise ihren laden ein 
halbes Jahr früher schließen oder an den nachfolger über-

geben als geplant, bevor sie anspruch auf eine rente haben. 
dann wechseln sie in die gesetzliche Krankenversicherung 
ihres Partners. unter umständen ist es aber besser, privat 
versichert zu bleiben.
BioHandel: in welchem Fall?
Henkel:  die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 
werden auf Basis des einkommens berechnet. dazu zählen 
auch renten, lebensversicherungen, Mieteinnahmen und 
Kapitalerträge. Wer sich vor 2009 privat krankenversichert 
hat, kann ab 55 Jahren in den standardtarif seines anbie-
ters wechseln. die leistungen sind etwas besser als bei der 
gesetzlichen Krankenversicherung.
BioHandel: Und wer sich nach 2008 versichert hat?
Henkel: da bleibt nur der Basistarif als Hintertür, der ist 
aber für die meisten teurer als die gesetzliche Versicherung.
BioHandel: Können Versicherte beim gleichen Anbieter 
andere, günstigere Angebote wählen?
Henkel: einen Tarifwechsel zu prüfen, ist immer der erste 
schritt. eigentlich gibt es einen rechtsanspruch, auf anfrage 
zu einem günstigeren Tarif des gleichen anbieters zu wech-
seln. die Versicherer wollen jedoch oft nicht die Bestands-
kunden bei den günstigen einstiegstarifen dabei haben.  

©
 P

r-
M

at
er

ia
l /

 s
yo

la
ca

n 
– 

is
to

ck
ph

ot
o

   TiTel



©
 e

at
cu

te
  i

St
oc

kp
ho

to

Durst auf Mehrumsatz?
Dr. Goerg Premium Bio-Kokoswasser

setzt neue Maßstäbe!
Dr. Goerg Premium Bio-Kokoswasser
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Zuckerzusatz*

  ohne

Diese Premium-Qualität und den einmaligen Geschmack gibt es nur von Dr. Goerg.

+ 46 %

2013 2014

Kokos boomt! 
Umsatzsteigerung
  Bio-Fachhandel**

DE-ÖKO-001DE-ÖKO-001 Philippinen

* enthält von Natur aus Zucker
** Quelle: bioVista Handelspanel 2014

Dr. Goerg GmbH  •  Heidchenstr. 9  •  56424 Bannberscheid
Tel.: +49 (0) 2602 93 46 90  •  www.drgoerg.com

Neu

Art-Nr. Produktbezeichnung Größe VPE UVP       EAN

OCW330
Dr. Goerg Premium 
Bio- Kokoswasser

330 ml 12 2,49 €

OCW1000
Dr. Goerg Premium 
Bio- Kokoswasser

1000 ml 12 4,99 €

Profitieren Sie vom Kokos-Boom. Mit diesem tropischen Trinkgenuss sind Impulskäufe garantiert!

4 260213 391623

4 260213 391630
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MARKTGESPRÄCH   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

› „Gerade in einer Wachs-
tumsphase ist der rich-
tige Zeitpunkt, das ge-

meinsam Erreichte nicht nur 
abzusichern, sondern mit der 
Kraft des Erfolges darüber zu 
diskutieren, wie es mit dem 
Fachhandel weitergehen soll“, 
sagen Jürgen Michalzik (JAM-
consult) und Klaus Braun (Kommu-
nikationsberatung Klaus Braun), Mit-
veranstalter der Tagung. Bewusst 
wurden Referenten ausgewählt, die mit 
ihren Expertisen außerhalb des Fach-
handels erfolgreich unterwegs sind. Sie 
wurden gebeten, vor ihrem fachlichen 
Hintergrund auf die Zukunft des Natur-
kostfachhandels zu schauen.

Geschäft mit Gefühlen
Weil Bio inzwischen „in aller Munde“ 
ist und nicht mehr wie in den Gründer-
jahren dazu genutzt wird, sich indivi-
duell und sozial abzugrenzen, sind die 
Produkte zunehmend den psycholgi-
schen Dimensionen des Marktes – dem 
Geschäft mit Gefühlen – unterworfen. 
Dieses Geschäft beherrschen Rewe und 
Edeka, während der Naturkostfachhan-
del hier noch Defi zite aufweist. So 
könnte die rasant wachsende Bio-Kon-
kurrenz der Handelsketten zum Risi-
kofaktor für den Fachhandel werden.

Heinz Grüne vom tiefenpsycholo-
gisch ausgerichteten Institut Rhein-
gold, erster Referent des Zukunftsta-
ges, wird der Naturkostbranche 
vermitteln, was die Bio-Kunden aus 
dem Mainstream wirklich im Fachhan-
del suchen. Und er soll aufzeigen, was 

Die Zukunft des Fachhandels
Bio unterliegt nicht mehr unserer Nischenpolitik, sondern den Gesetzen des Marktes. 
Was das für den Fachhandel bedeutet, ist Thema einer Tagung, die BioHandel mit zwei 
Partnern am 16. November in Fulda veranstaltet. 
HORST FIEDLER

der Fachhandel diesen Kun-
den im Wettstreit mit 

Rewe und Edeka zukünf-
tig bieten muss. Denn 
das Geschäft mit Gefüh-
len sollte aus Gründen 

der Zukunftssicherung 
des Fachhandels nicht dem 

LEH vorbehalten bleiben. 
Weil Bio im übertragenen Sin-

ne käufl ich geworden ist, muss die 
Branche komplett umdenken.

Was ist das nächste Bio?
Zweite Referentin ist Bettina Höchli 
vom Gottlieb Duttweiler Institute, einem 
renommierten Think-Tank für Handel, 
Wirtschaft und Gesellschaft aus der 
Schweiz. Die Forscherin geht den Fra-
gen nach, welche Kundenbedürfnisse 
den Bio-Markt verändern, welche neu-
en Produkte, Marken und Services in 
Zukunft entstehen können und welches 
die wichtigsten Herausforderungen für 
Produzenten und Retailer sind.  Und sie 
konfrontiert die Teilnehmer mit einer 
simplen, aber elementaren Frage nach 
„dem nächsten Bio“:
• selbstbeschränkte Bio-Romantik (Bio 

bleibt auf erreichtem Niveau stehen 
oder geht „back to the roots“) oder

• wachstumsorientiertes Bio-High-
tech als Perspektive für die Branche?

Natürlich ist der Stillstand nur für Tei-
le des Fachhandels eine letzte Option.
Wie sonst könnte er der wachsenden 
Bio-Nachfrage entsprechen? Der LEH 
wird sich auf Wachstumsstrategien, 
also auf Bio-Hightech-Turbos, einstel-
len und diese forcieren.

Die Frage nach der Zukunft des 
Fachhandels geht Prof. Hendrik Schrö-
der vom Lehrstuhl Marketing & Handel 
der Universität Duisburg-Essen wesent-
lich pragmatischer an. Er entführt die 
Teilnehmer des Zukunftstages nicht in 
den Elfenbeinturm seiner Wissenschaft, 
sondern begibt sich mit praktischen 
Beispielen über den wirtschaftlichen 
Nutzen des Category-Managements di-
rekt in die Fachgeschäfte. 

Zusätzlich zeigt Hendrik Schröder, 
wie der Händler erfolgversprechende 
Consumer-Insight mit einfachen Mitteln 
gewinnen und kundenorientiert in sei-
nem Geschäft umsetzen kann. Auch Her-
steller – zunehmend auf dem Weg zu 
Generalisten mit ausufernden Sortimen-
ten – sind hier angesprochen: Nur mit 
handelsorientierten Lösungen zur Plat-
zierung wird es ihnen gelingen, ihre 
Produkte möglichst komplett gelistet 
und attraktiv präsentiert zu bekommen. 

Mit Robert Hermanowski, Ge-
schäftsführer des Forschungsinstituts 
für den biologischen Landbau, konnte 
ein versierter Moderator für die Tagung 
gewonnen werden. Nach erfolgreicher 
Premiere wird BioHandel die Marktge-
spräche in verschiedenen Formen und 
Veranstaltungen fortsetzen.  

 

Der Blick in die 
Zukunft ist Thema 
des Marktge-
sprächs, zu dem 
BioHandel alle 
Akteure des Fach-
handels einlädt.

Marktgespräch
„Zukunft des Fachhandels“ 

Montag, 16. 11. 2015, Fulda
Anmeldung unter www.biohandel-
online.de/marktgespraech
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Handelsspanne steigt auf 34,1 %  
Der Naturkosteinzelhandel verbessert erneut die Wirtschaftlichkeit: Die realisierte  
(Netto-)Handelsspanne steigt um 0,5 Prozentpunkte auf über 34 Prozent. Bei leichter 
Kosten steigerung führt dies zu einem Ergebnis von durchschnittlich 6,6 Prozent. 
Klaus BrauN uND KariN löscH

Verwendung der Umsätze 2014 im Naturkostfachhandel

Personalkosten

Raumkosten

Marketing

sonstige Kosten

Betriebsergebnis

Quelle: ContRate_B©  Stand 08/2015

›  nachdem die Handelsspanne 2011 erstmals die 33-Pro-
zent-Hürde überschritten hatte, liegt sie jetzt bei 34,1 
Prozent. Sie wird verstanden als Maß für den anteil 

des Rohertrags am Umsatz, der dem Händler nach abzug 
des Wareneinsatzes bleibt. Bei der endauswertung des  
ContRate-Betriebsvergleichs 2014, an dem mehr als 100 
naturkost-einzelhandelsbetriebe teilnahmen, konnte ein-
schließlich Flächenerweiterung ein Umsatzplus von 6 Pro-
zent festgestellt werden. der Umsatz mit naturkost und na-
turwaren wächst im naturkostfachhandel seit Jahren 
ungebrochen. So lag der durchschnittliche Umsatz eines 
Teilnehmers am Betriebsvergleich im Jahr 2010 bei 1,47 
Millionen euro, inzwischen liegt er bei 1,76 Millionen euro, 
was einer Steigerung von 19 Prozent entspricht. 

Energiekosten gesunken 
der durchschnittliche Wareneinsatz liegt bei 65,9 Prozent, 
was der genannten realisierten (netto-)Handelsspanne von 
34,1 Prozent entspricht. die durchschnittlichen Fremd-Per-
sonalkosten sind umsatzanteilig auf 16 Prozent zu beziffern. 
dadurch liegt die jährliche Umsatzleistung pro (rechneri-
scher) Vollzeitkraft mit 155.886 euro auf Vorjahresniveau. 

der Raumkostenanteil am Umsatz liegt 2014 bei 5 Pro-
zent. dabei steigen die Kaltmieten moderat um durch-
schnittlich 2,7 Prozent, die nebenkosten um 4,7 Prozent. 
die in den vergangenen Jahren getätigten investitionen in 
eine Umstellung zu energieoptimierten Geräten und Strom-
anbieterwechsel machen sich 2014 erstmalig mit (im Ver-
gleich zum Vorjahr) gesunkenen energiekosten bemerkbar. 
da die energie- und Verbrauchskosten mittlerweile fast die 
Hälfte der durchschnittlichen Kaltmiete ausmachen, ist es 
hier für die Händler weiterhin wichtig, wachsam zu bleiben 
und an einer weiteren optimierung zu arbeiten (siehe un-
ser Beitrag ab Seite 23).

die ausgaben für Marketing und Werbung 2014 bleiben 
bei einem Umsatzanteil von 1,2 Prozent, was ein durch-
schnittliches monatliches Marketingbuget von rund 1.700 
euro bedeutet. Mit einer absoluten Steigerung der Gesamt-
kosten um 6,4 Prozent hat sich der Gesamtkostenanteil am 
Umsatz 2014 bei 27,6 Prozent gehalten. 

Branchen-Betriebsvergleich 2014

20101 20111 20121 20131 20142

Umsatzentwicklung +9,1% +12,6% +3,4% +5,7% +6,0%

realisierte Spanne (netto) 32,8% 33,2% 33,1% 33,6% 34,1%

realisierter aufschlag (netto) 48,8% 49,6% 49,4% 50,7% 51,7%

Umsatz pro arbeitskraft 151.374 € 154.145 € 152.698 € 155.746 € 155.886 €

Personalkosten 14,7% 15,2% 15,2% 15,5% 16,0%

Gesamtkosten 26,3% 26,9% 26,9% 27,6% 27,6%

Betriebsergebnis 6,5% 6,3% 6,2% 6,0% 6,6%

Zur einschätzung der datenbasis:  
1) Quelle: endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2010 bis 2013.  
2) Quelle: endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2014 (Stand august 2015) 

die beschriebenen entwicklungen von Umsatz, Spanne 
und Kosten haben zur Folge, dass die Teilnehmer am  
ContRate-Betriebsvergleich 2014 ein Betriebsergebnis von 
umsatzanteilig 6,6 Prozent erzielen. das bedeutet, dass bei 
einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 1,75 Millionen 
euro mehr als 115.000 euro für Unternehmerlohn, Steuern 
und Tilgung sowie zur Verbesserung der eigenkapitalaus-
stattung zur Verfügung stehen.

16
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12,3 % 
 

beträgt der Umsatz-
anteil von Mopro am 
Gesamtumsatz.

Kompendium mit Detail-Zahlen
Die Ergebnisse des ContRate©-Betriebs vergleichs für 
2014 sind in einer zusammenfassenden Darstellung 
erhältlich. Alle interessierten Markt teilnehmer 
können eine umfangreiche Mappe mit den anonymi-
sierten und kumulierten Ergebnissen als Kompendium 
bei der Kommunikationsberatung Klaus Braun, 
Gabelsbergerstraße 8, 67346 Speyer, Tel 06232-
651166 oder E-Mail info@braunklaus.de bestellen.

Seit Jahren beobachten wir einen Zusammenhang zwi-
schen höherem Jahresumsatz und besserer Handelsspan-
ne. Die umsatzschwächeren Betriebe mit einem Jahresum-
satz < 1 Millionen Euro realisieren einen Rohertragsanteil 
von 30,8 Prozent. Deren Gesamtkostenquote liegt im Jahr 
2014 bei 26,2 Prozent, was ein umsatzanteiliges Betriebs-
ergebnis von 4,7 Prozent bedeutet. Betriebe mit einem Jah-
resumsatz ab einer Million Euro bis < 2 Millionen Euro ha-
ben mit 27,8 Prozent den höchsten Kostenanteil und 
erzielen bei einer durchschnittlichen Spanne von 33,8 Pro-
zent ein Betriebsergebnis von 6 Prozent. 

Die großflächigen Betriebe mit einem Jahresumsatz ab 
2 Millionen Euro erzielen im Durchschnitt eine Handels-
spanne von 34,8 Prozent und haben bei einem Kostenanteil 
von 27,7 Prozent damit auch das höchste relative Betriebs-
ergebnis erwirtschaftet (7,1 %). 

Frischeprodukte dominieren beim Umsatz
Nachdem die Umsatzanteile von O&G lange Zeit auch we-
gen der zunehmend größeren Auswahl stetig gestiegen 

sind, reduziert sich der Anteil seit sei-
nem Höchststand im Jahr 2008 (22,5%) 
sukzessive, aktuell liegt er bei 18,2 Pro-
zent. Mit Mopro wurden 2014 umsatz-
anteilig 12,3 Prozent erzielt (vor 10 Jah-
ren waren es 11,5 %, Höchststand 2012 
13,2%). Ein Grund für den Anstieg: Vie-
le Betriebe haben sich von  spezialisier-

ten Fachgeschäften zu Nahversorgern mit einfachen Pro-
dukten des täglichen Bedarfs entwickelt.

Kosmetik steht und fällt mit der Beratung
Kosmetik und Drogeriewaren spielen in vielen Bioläden und 
Biomärkten mit einem Umsatzanteil von gerade mal 7,2 Pro-
zent zunehmend eine eher ergänzende Rolle. Seit Jahren 
reduzieren sich die Anteile in diesem Bereich, im Jahr 2004 
hatte sie noch bei 10,7 Prozent gelegen. Hier sind allerdings 
starke Unterschiede zwischen den Betrieben festzustellen: 
Verkaufskonzepte, die auf einen hohen Beratungs- und Ser-
vicestandard im Bereich Kosmetik setzen, können damit 
durchaus zweistellige Umsatzanteile mit überdurchschnitt-
licher Spanne erreichen.

Nettoumsatz pro Quadratmeter: 5.001 Euro
Mit einem Zuwachs von knapp 8 Prozent haben die umsatzstar-
ken Betriebe bei der Flächenproduktivität (Nettoumsatz pro 
Quadratmeter Verkaufsfläche) nochmals kräftig zulegen kön-
nen und bringen es jetzt auf 5.758 Euro. Die kleineren Betrie-
be (< 1 Million Euro Jahresumsatz) kommen immerhin auf 5,9 
Prozent Zuwachs. Die Betriebe in der Umsatzklasse ab einer 
Million bis < 2 Millionen Jahresumsatz liegen mit nur 2,5 Pro-
zent Plus unter dem Branchendurchschnitt und erzielen 4.395 

Euro pro Quadratmeter. Im Schnitt aller am Betriebsvergleich 
teilnehmenden Betriebe der unterschiedlichen Größenklas-
sen beträgt die Flächenproduktivität fast genau 5.000 Euro pro 
Quadratmeter (s. Tabelle oben).

Zum Vergleich: Laut EHI Retail Institute Köln erreichen 
die „kleinen Lebensmittelgeschäfte“ des LEH bei einer durch-
schnittlichen Verkaufsfläche von knapp 400 Quadratmeter 
eine Flächenproduktivität von etwa 4.000 Euro. Die konven-
tionellen Supermärkte mit durchschnittlich etwa 1.400 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche erzielen im Schnitt einen Quad-
ratmeterumsatz von 5.000 Euro, also 15 Prozent weniger als 
die umsatzstarken Biomärkte.

Spielräume für Ertragssteigerung nutzen
Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung des Natur-
kostfachhandels über die vergangenen Jahr(zehnt)e, so 
fällt neben beeindruckenden Wachstumszahlen die stetig 
zunehmende Professionalisierung als positiver Trend auf, 
der sich auch in den grundlegenden Kennzahlen widerspie-
gelt. Im Hinblick auf die Kostenstrukturen und den quali-
tätsorientierten Anspruch des Naturkostfachhandels wird 
es aber auch in Zukunft konsequenter unternehmerischer 
Anstrengungen bedürfen, um potenzielle Spielräume für 
Ertragssteigerungen zu nutzen. Nur so werden inhaberge-
führte Fachgeschäfte auf Dauer ihre Existenzberechtigung 
am Markt erhalten können.  

Flächenproduktivität 2014 nach Jahresumsatzklassen

NK-Fach-
handel ges.

bis 1,0 
Mio. €

1,0  bis 2,0 
Mio. €

ab 2 Mio. €

5.001 €

3.687 €

4.395 €

5.758 €

2014

2013

+6,0%

+5,9%

+2,5%

+7,9%

Quelle: ContRate_B©    Stand August 2015
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DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - www.danival.fr

Hmm, Leckereien für jeden Tag.

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

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

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

sparen wollen, die Familie mit gesundem Essen verwöhnen möchten oder 

unterwegs Lust auf eine schnelle Biomahlzeit haben, auf unserer Speisekarte 

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

100 leckere Überraschungen.

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

Viele unserer Zutaten wachsen rund um die Moulin d' Andiran.
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Hier kocht der Chef
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energiespar-Förderung   entwicklung und Strategie

Energie effi zient 
einsetzen
Es spart Geld, schont die Umwelt und kommt 
beim Kunden gut an. Sparsam mit Energie 
umzugehen sollte für Bioläden selbstverständlich 
sein. BioHandel sagt, worauf Sie achten sollten 
– und wo Sie Förderung erhalten können. 
LEO FRÜHSCHÜTZ

›ein deutscher lebensmittelhändler gab 2014 im schnitt 
knapp 60 euro je Quadratmeter für Heizenergie und 
strom aus. das hat das EHI Retail Institute für seine 

jährliche studie „energiemanagement im einzelhandel“ er-
mittelt. darin sind auch die wichtigsten energieverbrau-
cher aufgeführt: im Food-Bereich führt die Kühlung mit 41 
prozent der verbrauchten energie, gefolgt von der Beleuch-
tung mit 27 prozent, der Klimatisierung mit 14 prozent und 
der Heizung mit 10 prozent des durchschnittlichen gesamt-
energieverbrauchs. aufbacköfen, registrierkassen, Com-
puter und andere gerätschaften teilen sich den rest. Zwar 
sind die Basis der daten die Filialen großer leH-Ketten. 
doch lassen sie sich zumindest grob auch auf kleinere Fach-
handelsgeschäfte übertragen. das EHI schreibt auch, dass 
der überwiegende Teil der Händler in den kommenden drei 
Jahren mit einem weiteren anstieg der energiepreise rech-
ne. „die Bereitschaft, in energieeffi  ziente anlagen zu in-
vestieren, ist daher weiterhin sehr hoch.“  

Der erste Schritt: Beraten lassen
das gilt sicher auch für naturkosthändler. doch wo anfan-
gen? der erste schritt ist, informationen zu sammeln und 
sich beraten zu lassen. das können erkundigungen bei Kol-
legen sein, bei der örtlichen IHK, den stadtwerken und – be-
sonders, wenn eine erweiterung ansteht – beim großhänd- >
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Wir lassen uns gern 
in die Topfe gucken!

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

Hmm, Leckereien für jeden Tag.

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

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

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

sparen wollen, die Familie mit gesundem Essen verwöhnen möchten oder 

unterwegs Lust auf eine schnelle Biomahlzeit haben, auf unserer Speisekarte 

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

100 leckere Überraschungen.

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

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

:
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Hier kocht der Chef

Die Kühlung ist meist der 
größte Energieverbraucher im 
Laden. Wer auf moderne, 
sparsame Geräte setzt, spart 
auf Dauer viel Geld.
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ler oder ladenbauer. Wer auf bestehender Fläche energie 
sparen will, sollte sich von einem experten beraten lassen. 
der Bund fördert das über sein programm „energieberatung 
im Mittelstand“ mit 80 prozent. die Förderung ist bei jährli-
chen energiekosten unter 10.000 euro auf 800 euro be-
schränkt. Für das programm zugelassene energieberater fi n-
den sich auf www.energie-effi  zienz-experten.de. Wichtig bei 
der auswahl: nach erfahrungen im lebensmittelhandel so-
wie mit Kühlanlagen und Beleuchtung fragen. 

LED-Lampen rein, alte Kühlgeräte raus 
energieberatungen bringen meist eine ganze liste an mög-
lichen ideen. sie lassen sich in drei Kategorien gliedern:

Mit geringen investitionen und ohne größeren aufwand 
kann man bereits kurzfristig einiges erreichen. das können 
etwa Änderungen an der regelungstechnik sein, Bewe-
gungsmelder für die Beleuchtung außerhalb der Verkaufs-
räume, ein hydraulischer abgleich der Heizungsanlage, 
eine geringere luftzufuhr bei der lüftung und niedrigere 
raumtemperaturen nach geschäftsschluss.

Wer seine energieeffi  zienz mittelfristig erhöhen möchte, 
muss mehr geld in die Hand nehmen und oft auch planen und 
umbauen. Besonders  wichtig und ergiebig: led-lampen ein-
setzen und alte Kühlgeräte 
austauschen. led-lampen 
haben in den vergangenen 
Jahren enorme Fortschritte 
gemacht und die einst astro-
nomischen preise sinken. 
„im lebensmittelhandel 
setzt sich die led inzwischen 
auch bei der grundbeleuch-
tung durch“, schreibt das EHI 
in seiner energiemanage-
ment-studie. eine led-lam-
pe spart gegenüber einer 
herkömmlichen neonröhre bis zu zwei drittel an strom und 
hält dreimal länger. neue Kühlgeräte sollten eine grüne ef-
fi zienzklasse haben (a++ oder a+++), mit einem klimaver-
träglichen Kühlmittel arbeiten (propan oder Co2) und natür-
lich abgedeckt sein. Bei Truhen ist das inzwischen im leH weit 
verbreitet, bei schränken und regalen noch selten. Bei of-
fenen Kühlmöbeln lässt sich energie sparen, indem man sie 
außerhalb der Verkaufszeiten mit dicht schließenden rollos 
abdeckt. auch kann man oft mit glasabdeckungen oder Tü-
ren nachrüsten.

Wird ein ladenlokal umgebaut, erweitert oder gar ein 
neuer standort bezogen, bietet sich oft die Chance, Küh-
lung, Heizung, lüftung und Beleuchtung völlig neu zu kon-
zipieren. diese langfristigen anschaff ungen gehen ins geld, 
werden aber durch dauerhaft niedrigere energiekosten be-
lohnt. die standards in diesem Bereich haben – zumindest 

>

Wo steht mein 
Betrieb?
Der jährliche Stromverbrauch 
bezogen auf die Betriebsfl äche 
liegt für Lebensmittelgeschäfte 
im Schnitt zwischen 210 und 260 
Kilowattstunden je Quadratmeter. 
Wer mit seinem Laden darüber 
liegt, sollte dringend etwas für 
seine Energiee�  zienz tun.

Unsere Suppen muss man einfach lieben! 

Schonend verarbeitet, mit besten Bio-Zutaten, 
fein abgeschmeckt mit Kräutern und Gewürzen – 
das macht unsere Suppen so besonders.  
Ohne Palmöl, aber mit viel Liebe zubereitet. 

www.natur-compagnie.de

is soupis soup
All you needAll you need

NACO50099_AZ_100x280_Suppen_Bio_Handel_P01.indd   1 24.08.15   16:25
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für große Märkte –  die leH-Ketten mit entsprechenden Mo-
dellbauten gesetzt, etwa Rewe mit seinem green Building. 
dort laufen alle Kühlsysteme mit Co2, und mit der abwärme 
der Kühlung wird geheizt. auch die lüftung ist Teil dieses 
Kälte/Wärme-Managements. Zudem fließt möglichst viel 
Tageslicht  in den Markt. die led-lampen passen sich über 
sensoren an und liefern nur das noch fehlende licht. und 
dass man bei einem neu- oder umbau auch die gebäude-
hülle optimal dämmt, versteht sich von selbst.

Für viele dieser lösungen gibt es Zuschüsse oder zinsgüns-
tige darlehen aus diversen Töpfen. einer der wichtigsten ist 
die Bundesförderung von Maßnahmen an Kälte- und Klima-
anlagen, die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) koordiniert. der Zuschuss beträgt 15 bis 20 
prozent. Beratungskosten im Vorfeld werden zu 80 prozent 
übernommen. „Fördermittel für umweltschutz und energie-
effizienz“ vergibt die KfW-Bank des Bundes, zumeist in Form 
von besonders zinsgünstigen darlehen (ab 1,00 prozent). 
Beim energetischen sanieren von gewerbegebäuden können 
Tilgungszuschüsse hinzukommen. auch die Bundesländer 
haben Förderprogramme aufgelegt, bieten über ihre Förder-
banken zinsgünstige darlehen an oder bezuschussen Bera-
tungen. ein Beispiel dafür sind die effizienzkredite der NRW-
Bank. energieberater, deren Begleitung bei einigen dieser 
programmen pflicht ist, helfen hier weiter.

Jeder Laden sollte seinen Verbrauch kennen
sehr klimaverträgliche supermärkte können sich seit kurzem 
mit einem Blauen Engel als besonders energieeffizienter Be-
trieb auszeichnen lassen. neben Vorgaben zur effizienz von 
Beleuchtung oder Kühlanlagen verlangen die Kriterien des 
umweltengels auch ein energiemanagementsystem nach din 
en iso 50001 und den Bezug von ökostrom. letzteres sollte 
für Bioläden selbstverständlich sein. ein din-iso-zertifizier-
tes energiemanagement hingegen macht nur für große Han-
delsketten sinn. doch auch ein kleiner laden sollte seine 
Verbrauchsdaten kennen – und senken.  

Links zu den Fördertöpfen
Förderprogramme des Bundes im energiebereich:
www.bafa.de/bafa/de/energie
programme der KfW-Bank:
www.kfw.de/inlandsfoerderung/unternehmen/ 
energie-umwelt/
datenbank mit Fördertöpfen für sanierung/energie:
www.foerderdata.de
Fördertopfsuche des Bundeswirtschaftsministeriums:
www.foerderdatenbank.de

Naturreiner Heilpflanzensaft Sonnenhut (Echinacea)
Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut-Presssaft
Zus.: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Presssaft
aus frischem, blühendem Purpursonnenhutkraut
(Echinacea purpurea (L.) MOENCH) (1 : 0,65 – 0,85).
Anw.: Unterstützende Behandlung häufig wieder-
kehrender (rezidivierender) Infekte im Bereich der
Atemwege und der ableitenden Harnwege.
Gegenanz.: Allergie gegen den Wirkstoff oder
gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägun-
gen darf Naturreiner Heilpflanzensaft Sonnenhut
nicht eingenommen werden bei fortschreitenden
Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie
bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzünd-
lichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollage-
nosen), multipler Sklerose, AIDS-Infektionen,
chronischen Viruserkrankungen und anderen Auto-
immunerkrankungen. Nebenw.: In Einzelfällen
können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut
wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichts-
schwellung, Atemnot, Schwindel und 
Blutdruckabfall beobachtet.

Walther Schoenenberger 
Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG
Hutwiesenstraße 14, 71106 Magstadt
Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Mit der ganzen Kraft
der frischen Pflanze.
www.schoenenberger.com

Zur Stärkung 
der Abwehrkräfte!

Naturarznei
• Das ideale Bio-Produkt für den Naturkosthandel
• unverfälscht mit natürlichem Inhaltsstoffspektrum

Naturreiner Heilpflanzensaft

Echinacea

Erhältlich bei vielen Großhändlern oder 
direkt bei Herbaria Tel: 08028/90570 oder info@herbaria.de



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

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

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

Kunden-Nummer:

Firma:

Datum:      Unterschrift:

                            Werbematerial gratis 
direkt bei Zwergenwiese bestellen unter Fax: 04626-183131

009995 Verkostungsdisplay leer + Dispenser (H/B/T 35,5/26,5/13,5 cm) [      ]
009820 Info LupiLove A4 für Tischständer [      ]
009933 DIN A 4-Plakat LupiLove mit Preisfeld  [      ]
009932 DIN A 1-Plakat LupiLove für Plakatständer  [      ]
009887 Infotüte LupiLove (25 Rezepthefte) [      ]
009913 Infotüte Broschüren Zwergenwiese (10 Stk) [      ]
009994 Regalstopper ‚vegan‘ [      ]

Verkosten Sie 
LupiLove!

VPE Art.-Nr.                                              EAN  empf. EH empf. VK 
Artikel    regulär regulär

___6 x 165 g 130030
LupiLove Curry   1,56 2,49 €

___6 x 165 g 130031
LupiLove Paprika-Pfeffer   1,56 2,49 €

___6 x 165 g 130032
LupiLove Tomate   1,56 2,49 €

___6 x 165 g 130033
LupiLove Zwiebel-Knobi   1,56 2,49 €

Kerniger Aufstrich 

aus der Lupinen-Bohne

Lupi

Love®

DE-ÖKO-024

milcheiweiß-, laktose-, hefe- und glutenfrei, - enthält Ballaststoffe

Werbematerial gratis 

Verkosten Sie 

•regional angebaut

• fair bezahlt

      mit
• Freude zubereitet 

 darauf sind wir stolz!

Bestellen Sie gratis 

Rezepthefte bei

           Zwergenwiese!

Unbenannt-7   1 29.07.15   10:26
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Steuer & Recht

Auf korrekte Rechnungen achten
Rechnungen werden oftmals als notwendiges Übel angesehen. Dabei sind sie in 
der Höhe des ausgewiesenen Vorsteuerabzugs bares Geld wert. Allerdings 
vorausgesetzt, sie sind korrekt gestellt. Worauf man also unbedingt achten sollte.
PRiscA WenDe

Mein Steuerspar-Tipp
Hüten Sie Ihre Eingangsrechnungen wie Ihren eigenen Geld-
beutel. Achten Sie auf Vollständigkeit und „reparieren“ Sie 
unmittelbar falsche Rechnungen, oder fordern Sie fehlende 
Rechnungen gleich an.     www.moertl-wende. de

 

Steuer & recHt    entwicklung und Strategie

›im rahmen der umsatzsteuervoran-
meldungen wird die Vorsteuer aus ein-
gangsrechnungen geltend gemacht. 

allerdings sind an diese Geltendmachung 
hohe Voraussetzungen geknüpft.

Wie muss eine korrekte 
Rechnung aussehen?
Zum einen muss die in der eingangsrech-
nung aufgeführte leistung oder lieferung 
für das unternehmen bezogen worden sein. 
außerdem muss eine korrekte rechnung 
folgende Merkmale beinhalten:
Für rechnungen bis 150 euro brutto – 
(sogenannte „kleinbetragsrechnung“)
1. name und anschrift des liefernden/leis-

tenden
2. exakte Beschreibung der lieferung (Men-

ge/Bezeichnung) oder leistung (art /
umfang) – wenn Bezug auf einen liefer-
schein genommen wird, muss dieser ge-
nau definiert sein (mit nummer/datum)

3. tag der lieferung bzw. Zeitraum der leis-
tung – auch hier muss der lieferschein 
definiert sein, wird auf diesen Bezug ge-
nommen

4. entgelt für die lieferung/leistung (brut-
to inkl. uSt)

5. Steuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung 
oder Übergang der Steuerschuld

6. ausstellungsdatum

darüber hinaus bei rechnungen über  
150 euro brutto
7. name und anschrift des empfängers
8. nettobetrag 
9. Steuerbetrag
10. uSt-id-nr. des liefernden/leistenden
11. Fortlaufende rechnungsnummer
ist eine der Voraussetzungen nicht erfüllt 
und wird dennoch Vorsteuer geltend ge-
macht, so liegt ein Steuerhinterziehungs-
tatbestand vor, den die Steuerverwaltung 
leider immer häufiger ahndet.

Was tun, wenn die Rechnung 
Mängel enthält?
Grundsätzlich müssen rechnungsmängel 
durch den rechnungsaussteller behoben 
werden. Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht nach, was leider in der Praxis öfter 
der Fall ist, gehen Sie wie folgt vor:

Faxen oder mailen Sie dem rechnung-
steller folgenden Passus (angepasst an die 
wirklichen Mängel): „ich weise darauf hin, 
dass die übersandte rechnung     vom 

10.10.2010 (Siehe anhang, lieferung der 
Ware laut lieferschein vom 10.10.2010) lei-
der nicht den Vorgaben des uStG ent-
spricht. 
es fehlt der ausweis folgender Punkte:
nettobetrag – dies sind € 1.500,00. es fehlt 
eine eindeutige rechnungsnummer – ich 
unterstelle es soll die 
aufgedruckte Bestell-
nummer diesbezüglich 
verwendet werden. 
Wenn ich binnen sieben 
tagen weder eine von 
ihnen ausgestellte ord-
nungsgemäße rech-
nung oder einen Wider-
spruch erhalte, gehe ich unter diesen 
Vorgaben davon aus, dass Sie mit der er-
gänzung ihrer rechnung im Sinne von § 31 
absatz 5 uStdV auf diesem Wege einver-
standen sind. in diesem Fall nehmen Sie 
bitte dieses Schriftstück zu ihren unterla-
gen. allgemein empfehle ich, dass Sie sich 
im dialog mit ihrem steuerlichen Berater 
mit den korrekten rechnungsanforderun-
gen im Sinne des uStG auseinandersetzen 
und ihr Fakturierungssystem überprüfen.“

Bewahren Sie ihre nachricht, sowie den 
nachweis des Versands zusammen mit der 
eingangsrechnung auf.

Bei Sachverhalten mit „Übergang der 
Steuerschuldnerschaft auf den empfänger“ 
(auch reverse-charge genannt) ist der Vor-
steuerabzug im Übrigen nicht von der kor-
rekten rechnung abhängig, sondern von 
der abführung der umsatzsteuer im rah-
men der eigenen umsatzsteuervoranmel-
dung. eine rechnungskorrektur würde ich 
sicherheitshalber dennoch empfehlen.  

Erst mit Vorliegen 
der korrekten 
Rechnung hat man 
einen Anspruch auf 
Vorsteuer.
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›Hilde Kramm eröffnete 1982 ihren ersten Bioladen. 
damals waren es 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, 
heute sind es 550. Mit Hilfe des Großhändlers  

Dennree und nicht zuletzt mit ihrem ehemann Gregor Ka-
wetschanky, der die Geschäftsführung übernommen hat, 
wurde der neue Markt im Gebäudekomplex des ehemali-
gen Bahnausbesserungswerks in limburg/lahn realisiert. 
das als einkaufszentrum umgebaute areal mit rund 900 
Parkplätzen teilt sich der Biotop mit vielen Modemarken-
Shops sowie mit dm, tegut und Aldi.   

das ladenlokal von Biotop wird geprägt durch einen 
bis etwa 15 Meter hohen lichthof, der für Tageslicht in ei-
nem großen Teil des Verkaufsraumes sorgt. Besonders die 

Kosmetik-abteilung profitiert davon, denn dort kann vor 
einem großen Spiegel dekorative Kosmetik ausprobiert 
werden. die Kundinnen können sich dabei setzen – ein 
Service, der in vielen anderen läden nicht geboten wird. 

auffällig ist, dass Produkte der Marke Dr. Hauschka feh-
len: „Wir werden nicht beliefert, weil die Marke bereits 
bei Karstadt und einem Reformhaus in der nähe steht“, 
begründet Gregor Kawetschanky die lücke im Sortiment 
und zeigt sich sichtlich verärgert. auch seine Frau, die 
seit ende der 80er Jahre in ihren läden Dr. Hauschka ver-
kauft und Kunden beraten hat, ist enttäuscht über diese 
Form der „danksagung“. Schließlich habe sie dazu beige-
tragen, der Marke zum erfolg zu verhelfen.

Ein „Biotop“ im Einkaufszentrum
In Limburg gibt es seit März ein umfangreiches Bio-Angebot. Hilde Kramm und 
Gregor Kawetschanky haben ihr „Biotop“ im Einkaufszentrum am Bahnhof eröffnet. 
Der Bio-Markt soll jetzt mit Bus-Werbung breiter bekannt gemacht werden.
Horst FIEDLEr

entwicklung und Strategie  
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Freude dagegen bereitet den beiden die arbeit von la-
denbauer Sperl aus eschlkam bei Cham. er hat es verstan-
den, den Bio-Markt funktionsgerecht zwischen alten Ge-
bäudemauern zu platzieren. Mit Klinkern im o&G- und 
Wein-Bereich nimmt er bereits vorhandene elemente für 
die Gestaltung auf. Sein Meisterstück ist aber der schma-
le Kassenbereich: Für zwei Kassen benötigt er nur etwa 
den Platz von einer, weil er die aktionsflächen der Kassie-
rer versetzt anordnet und auf Sitzmöbel verzichtet. das 
auf augenhöhe des Kunden stehend kassierende Personal 
verleiht dem laden viel dynamik.

ein weiteres Meisterstück von Sperl ist zweifellos das 
Rodell, das dem mit 80 Sorten bestückten Käsetresen eine 
aufmerksamkeitsstarke ausbuchtung verleiht. Hier kön-
nen auf einer drehbaren Platte gekühlte Waren exponiert 
präsentiert  werden. die Wände des ladens hat er zum Teil 
mit duftbrettern ausgestattet: im Bistro riecht es nach 
Heu, in der Kosmetik-abteilung nach Rosen.

Kaffee wird im Bistro per Hand gefiltert
im Bistro, in dem etwa 25 Kunden Platz finden, kann man 
handgefilterten Kaffee aus der limburger Rösterei  
roestfabrik trinken. er wird pro Tasse frisch gemahlen und 
kostet nur zwei euro. auf der Speisekarte stehen döner 
und Gyros, zur enttäuschung von Fleischessern allerdings 
als vegane Varianten.

Regionales spielt auch im etwa 6.000 artikel umfas-
senden Sortiment eine Rolle. da findet man zum z.B. SB-
Galloway-Fleisch zum annehmbaren Preis aus dem Wes-
terwald, Ziegenkäse aus dem Taunus und Schwarzkümmel 
von einer Ölmühle „um die ecke“. auch beim obst und Ge-
müse gibt es einen regionalen lieferanten. ein Winzer aus 
der Gegend von ingelheim sorgt für gute Tropfen aus der 
nachbarschaft und die Backwaren werden gleich von meh-
reren Bäckern geliefert.Sogar das Speiseeis ist regiona-
len Ursprungs und kommt aus limburg.

die Schätze, die im Biotop zu entdecken sind, sind vie-
len jedoch noch nicht bekannt. „Wenn ich an der Kasse 
sitze und eine Kundin sagt, ‚ihren laden kannte ich noch 
gar nicht‘, frage ich immer spaßeshalber: ‚dann sind Sie 
wohl aus limburg?“, erzählt Gregor Kawetschanky amü-
siert trotz des ernsten Hintergrunds. die zentrale lage 
allein hat bislang noch nicht dazu beigetragen, dass alle 
einwohner limburgs wissen, dass es seit März einen gro-
ßen Bio-Markt am Bahnhof gibt.

„Zwar steigen die Umsätze und Kundenzahlen Monat 
für Monat an, aber sie könnten noch schneller steigen“, 

sagt  der Geschäftsführer. Stammkunden gebe es bereits, 
aber es gelte vor allem, die laufkundschaft auf den laden 
aufmerksam zu machen.

Handzettel bringen zu wenig Rückläufe 
neben einer regelmäßigen Werbung in einer lokalen 
Zeitung wurde viel Hoffnung auf die Verteilung der Bio-
markt-angebotszettel des Groß-
händlers Dennree gelegt. doch 
diese kostspielige Variante der 
Werbung (37 euro per 1.000 
Stück alle 14 Tage)zahlte sich 
am ende nicht aus. es habe zu 
wenig Rückläufe gegeben.

Jetzt wird in Zusammenarbeit 
mit Dennree ein für die Branche 
wohl innovatives Projekt erprobt: 
auf einem Bus, der im Umland 
und in der Stadt limburg unter-
wegs ist, soll großflächige Wer-
bung für Biotop platziert werden. 
dass ein Bio-Markt in einem einkaufszentrum erfolgreich 
sein kann, wissen die beiden von ihrem Vorbild Neuhoff 
im donau-einkaufszentrum in Regensburg. das macht sie 
zuversichtlich.  

Freuen sich über 
ihren neuen, großen 
Bio-Markt: Biotop-
Geschäftsführer 
Gregor Kawetschan-
ky und seine Frau 
Hilde Kramm, die den 
Laden führt.

Biomarkt Biotop
Bahnhofstraße 2, 
65549 Limburg an der Lahn
550 qm Vk.-Fläche inkl. Bistro
13 Mitarbeiter (davon 7 in 
Vollzeit)
ca. 6.000 Produkte
Großhändler: Dennree, Phönix
Öffnungszeiten:
MO-FR 8 - 20, SA 9 - 18 Uhr

ladenPoRTRaiT   entwicklung und Strategie  
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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
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Warum man als 
Führungskraft oft einsam ist
Neben ihrem Sein, Tun und Lassen ist die Kommunikation im direkten Miteinander 
wesentlich für Führungskräfte. Das könnte nahelegen, Führende müssten vorrangig an 
ihrer Kommunikationskompetenz arbeiten. Falsch. Auf die innere Haltung kommt es an!
ERNST HÄRTER

› in der mit diesem artikel beginnenden Serie zum The-
ma Führung geht es darum, denkanstöße für Haltun-
gen zu geben, die einen guten einfl uss auf die Kom-

munikation haben. erst die Kombination von innerer Haltung 
und Kommunikationsvermögen bringt einen angemesse-
nen auftritt als Führungskraft. Zwar ist es unerlässlich, sich 
klar ausdrücken zu können, Gespräche strukturiert zu füh-
ren, empathisch und ein guter Gesprächspartner zu sein, 
gerade in schwierigen Situationen. Kommunikationstech-
nik ohne adäquate Haltung ist jedoch seelenlos. Haltung 
ohne Kommunikationsfähigkeit hilfl os. Wenn Kommunika-

tionsfähigkeit aber auf einer stimmigen Hal-
tung aufbaut, ist das eine gute Vorausset-
zung für gelingende Kommunikation.   

Wenn Führungskräfte keine outsider sind, 
oder besser, nicht damit zurechtkommen, 
solche zu sein, dann wird es in der Kommu-
nikation schwierig. Was ist ein outsider? Je-
mand, der nicht dazugehört. Zugehörigkeit 

ist aber eines der grundlegenden menschlichen Motive. die 
Zugehörigkeit zu verlieren, sei es in der Familie, in der Part-
nerschaft oder im Beruf, kann existenzielle Bedeutung ha-
ben. entsprechend schwer kann es für Führungskräfte sein, 
zu erleben, nicht oder nicht mehr zum Team zu gehören. >

Vermutlich jede Unternehmerin, jeder Unternehmer hat-
te und hat die erfahrung, ungeschminkt präsentiert zu be-
kommen, dass es einen Unterschied zwischen arbeitnehmer 
und arbeitgeber gibt, und wenn man noch so nah und freund-
schaftlich zusammenarbeitet. das hängt manchmal an klei-
nen Themen wie dem gegenseitigen einspringen, wenn die 
ablehnung verbunden wird mit einem Satz wie: „na ja, es 
ist schließlich dein Geschäft.“ 

Flache Hierarchien sind keine Lösung
Verstärkt erlebbar wird dies noch, wenn man aus einem Team 
heraus zur Führungskraft geworden ist. Fast unmittelbar 
wird etwas anders. Und sei es nur das Verstummen eines 
Gespräches, das früher einfach weitergelaufen wäre. damit 
können sehr starke Gefühle verbunden sein wie einsamkeit, 
Traurigkeit, Ärger.  Günstig wäre zu erkennen, dass das eine 
– die Veränderung – wie das andere – die empfi ndungen – 
normal sind.  

dieses nicht (ganz) dazu zu gehören ist eine Gesetzmä-
ßigkeit. Sie hängt einfach damit zusammen, wie soziale or-
ganisationen ticken, da kann man noch so sehr das Bild von 
oben und Unten aufl ösen, die organigramme auf den Kopf 
stellen und die fl achen Hierarchien wollen. Und es ist im Hin-
blick auf Klarheit im Miteinander und damit letztendlich ef-

» Wenn Führungs-
kräfte keine Outsi-
der sind, wird es in 
der Kommunikation 
schwierig. «
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   mit
• Pflanzenölen aus kbA
• Karitébutter aus kbA
• ätherischen Ölen

Feine Seifen von
Savon du Midi.
Klassische und
inspirierende Düfte
aus dem Süden.

Savon traditionnel. Pur végétal.

SAVON DU MIDI
Monumentenstraße 33 · 10829 Berlin
 Tel. 030 -787 057 25 · Fax 030 -788 36 05

www.savon-du-midi.eu
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fizientes arbeiten von Vorteil, dass sich diese differenzierung 
einstellt. Wenn, ja wenn die Führungskraft das anerkennt 
und nicht versucht, ein Teammitglied sein zu wollen. denn 
welche auswirkungen auf die Kommunikation hat es abseh-
bar, wenn Führungskräfte nicht anerkennen, outsider zu sein 
und alles tun, um weiterhin dazuzugehören? drei wesentli-
che aspekte: anbiederndes Verhalten, mangelnde Fähigkeit 
zu delegieren und mangelnde Kritikfähigkeit.

Führende, die sich so benehmen, als gehörten sie (wie 
früher) dazu, laufen Gefahr, als 
Führungskräfte nicht für voll ge-
nommen zu werden. Sie wirken 
bedürftig. Und verlangen vom 
Team etwas Unmögliches, näm-
lich akzeptanz als Führungskraft 
und gleichzeitig Zugehörigkeit 
zum Team. Wohlgemerkt, im all-
tag kann sich das Miteinander 
leicht und frei anfühlen und die 
Unterschiede können sich verwi-
schen, doch sobald es um ent-

scheidungen seitens der Führungskraft geht, wird ganz 
schnell deutlich, wer wo steht und wie es um die akzeptanz 
als Führungskraft bestellt ist.

Führende, die von sich behaupten, keinen Unterschied 
zu machen und mehr Teammitglied denn Führungskraft sein 
wollen, sind oft schlechte delegierer. Sie machen dinge 
selbst, gehen über ihre Kräfte und rechtfertigen ihr Verhal-
ten innerlich auch noch damit, mit gutem Beispiel voran-
gehen zu wollen, dann würden die anderen schon nachzie-
hen. Sobald die anderen das nicht tun, sind sie enttäuscht 
vom mangelnden engagement der Mitarbeiter für das Un-
ternehmen und der mangelnden Hilfestellung. 

Keine Angst vor Ablehnung haben
Warum fällt das delegieren so schwer? Ganz einfach: Jede 
unliebsame Tätigkeit, die delegiert werden soll, birgt ab-
lehnung und gefährdet die Zugehörigkeit. ist man dann 
noch eine einfühlsame, fürsorgliche Führungskraft, die 
sieht, wie viel die Mitarbeiter bereits arbeiten, dann hat 
man noch mehr Grund, nicht zu delegieren. erkennen Sie 
die last, die sich eine Führungskraft mit solchen Haltun-
gen auferlegt? 

Mit der Fähigkeit zu kritisieren oder eingreifen zu können 
verhält es sich ähnlich. Kritik ist kein Selbstzweck. Recht ver-
standene Kritik ist ein aspekt der Qualitätssicherung, eine 
Korrektur im Sinne des Unternehmens und seiner Kunden. 
dies leisten zu können, ist daher Führungsaufgabe. Wer kri-
tisiert, läuft Gefahr, abgelehnt zu werden, genau das, was 
eine nach Zugehörigkeit strebende Führungskraft fürchtet. 

Manche wenig kritikfähige Führungskräfte lassen se-
henden auges alles laufen. oder lassen zumindest Perso-

>

Kritik üben
Recht verstandene Kritik 
ist ein aspekt der Quali-
tätssicherung, eine Korrek-
tur im Sinne des Unterneh-
mens und seiner Kunden 
– kein Selbstzweck.
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ernst Härter 
unterstützt Führungskräfte 
und Verkäufer 
www.ernst-haerter.de

Salus. Der Natur verbunden. 
 Der Gesundheit verpfl ichtet. www.salus.de

Bio
Bachblüten Tee
•  Wertvolle, aromatische Kräutertee

Kompositionen
•  Mit ausgewählten

Bio Bachblüten-Essenzen

DE-ÖKO-003

Flower Power
zum Trinken.

In 5 Sorten erhältlich

nen gewähren, die auf Kritik besonders sensibel und/oder 
explosiv reagieren. Hier kann man dann nicht mehr trenn-
scharf zwischen opfer und Täter unterscheiden, denn auch 
durch Unterlassen kann man Täter sein. 

Wirkung von Verhaltensweisen beobachten
nun ist es nicht immer leicht, das rechte Maß zu finden. 
Führungskräfte, vor allem wenn sie neu in der Position sind, 
lassen das Pendel manchmal zu weit in die andere Richtung 
ausschlagen und praktizieren demonstrativ distanz und 
abgrenzung. das kann arrogant wirken, zumal wenn die 
Führungskraft Teammitglied war. 

Wir sind nicht so gestrickt, dass wir, auch wenn wir et-
was gedanklich begriffen haben, einen Schalter umlegen 
könnten und unser Verhalten wäre passend. etwas, das wir 
aber immer leisten können, ist achtsamkeit. das bedeutet, 
wach zu sein und Wirkungen auf uns und andere zu beob-
achten. Hinsichtlich unseres Themas könnten Sie auf Fol-
gendes achten:
• Wie geht es Ihnen mit Ihren einzelnen Teammitgliedern? 
auf wessen Wohlwollen, anerkennung, nähe sind Sie ganz 
unterschiedlich angewiesen? Wie leicht fällt es ihnen, den 
jeweiligen Personen gegenüber direkt zu sein und auch Un-
angenehmes anzusprechen? Wo führen Sie (durch ihr Tun), 
wo werden Sie geführt (durch ihr lassen)?
• Achten Sie auf Ihren Körper und Ihr Gefühl. In der Kom-
munikation mit wem spüren Sie leichtigkeit, Freiheit oder 
enge, Bedrängnis? 
• Wie geht es Ihnen mit Personen, die Ihr Zugehörigkeits-
bedürfnis nicht teilen? die Sie sogar „abblitzen“ lassen?
• Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen, anderen Aufgaben 
zu übertragen? Wie ist es mit abgrenzung? Wie viele auf-
gaben, die woanders hingehören, über-
nehmen Sie selbst? Wie geht es ihnen 
damit? Wie steht es um ihre energie?

ein allgemein gutes Bild zum out-
sider kann sein, sich bewusst denjeni-
gen zugehörig zu fühlen, die der ebe-
ne entsprechen, auf der Sie tätig sind. 
das kann die Gruppe der inhaber sein. 
oder wenn Sie Filialleiter sind, Kolle-
gen derselben Position. Grundsätzlich 
gilt: der Beruf, und das betrifft gerade 
Führungskräfte, ist nicht dazu da, un-
ser Zugehörigkeits- oder/und Harmo-
niebedürfnis zu erfüllen. Tut er es, 
dann ist das erfreulich. ein anspruch darauf besteht jedoch 
nicht. dafür sind Kreise außerhalb passender, die Familie, 
die Partnerschaft, der Verein und andere.  

Wenn Sie sich in dieser Weise orientieren, nehmen Sie 
druck aus der Beziehung zum Team und die Kommunikati-
on kann freier werden.  
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› So hatte sich Georg Trenkler seinen Jamaica-
Urlaub nicht vorgestellt. Bei einem Unfall brach 
er sich mehrere Rückenwirbel und eine Schul-

ter. allein auf den Rücktransport nach deutschland 
wartete er zehn Tage. „danach folgten mehrere ope-
rationen, ich bin ein viertel Jahr ausgefallen“, erin-
nert sich Trenkler. Zum Glück hatte er listen ange-
legt, wer welche seiner aufgaben übernehmen kann. 
Freunde, Bekannte und Mitarbeiter sprangen ein – 
und so lief das Tagesgeschäft in Georgs Bioladen in 
Melle weiter.

die meisten Unternehmer verzichten darauf, Plä-
ne für einen notfall zu erarbeiten. dadurch riskieren 
sie das aus ihres Geschäfts.

„ein Unternehmen muss weiterlaufen können, 
wenn der Chef ausfällt“, erklärt Markus neuner, stell-
vertretender leiter der abteilung Recht und Steuern 
bei der IHK München und Oberbayern. alle periodisch 

Ich packe  
meinen Notfallkoffer
Viele Unternehmer erstellen keinen Notfallplan, der dritten erklärt, was wie von 
wem zu tun ist, sollten sie unerwartet ausfallen. BioHandel erläutert, was Inhaber  
für den Fall des Falles vorbereiten und wen sie unbedingt informieren sollten.
JocHeN BettzIecHe

entwicklung und Strategie  

auftretenden Vorgänge sollten reibungslos weiter-
laufen. Unternehmensberater Klaus Braun aus Spey-
er nennt Beispiele: „liegt keine Bankvollmacht vor, 
können keine Bankgeschäfte getätigt werden, ohne 
Prokuristen sind keine Verträge möglich.“

Wer übernimmt welche Aufgaben?
Wer im notfall welche aufgaben übernehmen soll, 
muss geregelt sein, bevor dieser Fall eintritt. „die 
Befugnis zur Geschäftsführung erlischt, wenn die 
entsprechende Person geschäftsunfähig wird“, warnt 
der Münchener Rechtsanwalt Michael Bonefeld.

Trenkler hatte Glück. Zwar hatte er seiner Frau 
eine Bankvollmacht erteilt, aber die saß mit ihm auf 
Jamaica fest. „Wir haben mit der Bank telefoniert, 
und die hat hier und da ein auge zugedrückt“, erzählt 
der Unternehmer.

Gerade die Finanzinstitute nehmen es in der Re-
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gel besonders genau. Selbst Handlungsvollmachten 
erkennen sie nicht immer an. „Banken haben oft ei-
gene Formulare für Kontovollmachten, um sich ab-
zusichern“, weiß neuner. die sollte der Geschäftsin-
haber rechtzeitig ausfüllen.

es sind aber nicht nur die rechtlichen Befugnis-
se. Pins, Passwörter und ähnliches sind ebenfalls 
wichtig, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhal-
ten. die beste Bankvollmacht hilft nicht, wenn der 
inhaber die Zugangsdaten zu den Konten für das on-
linebanking nicht kennt. Und einfach nachfragen 
geht nicht immer. „ich war so mit Morphium vollge-
pumpt, ich konnte mich an kein einziges Passwort 
erinnern“, sagt Trenkler. Seine Frau hat die daten 
glücklicherweise zu Hause gefunden. 
Mittlerweile existiert eine liste in ei-
nem notfallordner.

Bankgeschäfte haben für einzel-
händler eine zentrale Bedeutung. löh-
ne müssen gezahlt, darlehen bedient 
werden. erhält der Vermieter sein Geld 
mehrere Monate nicht, kann er fristlos 
kündigen. als besonders streng gelten 
die Sozialversicherungsträger. Wer sei-
ne abgaben nicht abführt, dem drohen 
strafrechtliche Konsequenzen. auch die Finanzämter 
verstehen keinen Spaß, wenn Umsatzsteuer und lohn-
steuer nicht pünktlich überwiesen werden. „organi-
sationsverschulden“ heißt das im Juristendeutsch. 
„der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass sei-
ne organisation funktioniert“, erläutert neuner.

Wie erteilt man Handlungsvollmacht?
neuner empfiehlt Unternehmern, einen Prokuristen 
zu bestellen oder eine Handlungsvollmacht zu er-
teilen. die gilt zwar im außenverhältnis unbegrenzt. 
„im innenverhältnis kann ich aber regeln, unter wel-
chen Voraussetzungen sie erst zum Tragen kommt“, 
weiß der experte.

im Prinzip ist die erteilung der Prokura an einen 
Mitarbeiter eine Unternehmervollmacht, am weites-
ten greift die Generalvollmacht. „oft kommt es aber 
zu handwerklichen Fehlern, und die entwerten die 
Vollmacht“, warnt Bonefeld.

Wichtig ist beispielsweise, die dauer der Voll-
macht zeitlich zu begrenzen und einen Widerruf zu 
erlauben. „andernfalls liegt eine verbotene abspal-
tung gemäß Paragraph 717 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs vor“, sagt Bonefeld – und damit ist die not-
fallvorsorge unwirksam.

Wobei er allerdings den einsatz mehrerer Bevoll-
mächtigter empfiehlt. „eine Generalvollmacht zu er- >

Werden Darlehen 
nicht bedient, Steuern 
nicht rechtzeitig 
überwiesen oder 
keine Sozialversiche-
rung gezahlt, kann 
das schwerwiegende 
Konsequenzen haben.
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ACAI - geballte Fruchtpower

 reich an Antioxidantien, Polyphenolen 

      und Vitaminen

 natürlicher Zellschutz und Radikalfänger

 perfekt zum Verfeinern von Smoothies, Säften,

      Müslis oder Eis

mit der antioxidativen Kraft der Natur 
SUPERFOODS

www.raabvitalfood.de

Unsere Produkte erhalten Sie einzeln oder im 
attraktiven Bodenaufsteller. Bitte Angebot oder Infos anfordern 

unter: info@raabvitalfood.de
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Verpfl ichtung zur Vorsorgevollmacht aufzunehmen. 
Sonst gibt es unter Umständen ein böses erwachen, 
wenn der Bevollmächtigte auf einer Gesellschafter-
versammlung abstimmen will. „die Gesellschafter 
können ihm das Stimmrecht verweigern“, erläutert 
Bonefeld.

Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbH) werde zudem oft übersehen, wer an den Ge-
sellschafterversammlungen teilnehmen darf. „Häu-
fi g sind das nur Berufsträger, die zur Verschwiegen-
heit verpfl ichtet sind, schon der ehegatte gehört 
meist nicht zu diesem Personenkreis“, sagt Bonefeld.

etwas komplizierter wird es bei der ein-Mann-
GmbH, wenn dort der Gesellschafter und Geschäfts-
führer stirbt. denn nur der Geschäftsführer darf eine 
liste mit neuen Gesellschaftern beim Handelsregis-
ter einreichen. den neuen Geschäftsführer dürfen 
aber nur die Gesellschafter bestimmen. „Hier sollte 
rechtzeitig ein Zölibats- oder Titulargeschäftsführer 
eingesetzt werden, der nur zusammen mit dem ei-
gentlichen Geschäftsführer handeln darf, es sei denn, 
der ist verstorben“, sagt Bonefeld.

Was ist im Todesfall zu beachten?
der Todesfall ist ein notfall der besonderen art. 
eigentlich sind dann die erben am Zug und erhalten 
die entscheidungsbefugnis. aber dafür müssen sie 
sich legitimieren, und das ist schwierig „Bis ein erb-
schein ausgestellt ist, dauert es mindestens sechs 
Wochen“, weiß anton Steiner, Präsident des Deut-
schen Forums für Erbrecht. er rät daher, für die erben 
Vollmachten post mortem auszustellen. „dann ge-
nügt es, wenn sie die Sterbeurkunde vorlegen, und 
sie können in den Geschäftsbetrieb einsteigen“, er-
klärt der Spezialist.

Trenkler arbeitet noch immer daran, seinen not-
fallkoff er zu optimieren. „es gibt vorbereitete Mus-
terkoff er, aber die Tücke liegt im detail“, berichtet 
er. immer wieder mache ihn sein notar auf Schwach-
stellen aufmerksam. Hinzu kommt, dass er seinen 
Betrieb in eine GmbH umwandeln will. Schon jetzt 
weiß er: „danach müssen wir die Vollmachten wie-
der überarbeiten.“  

entwicklung und Strategie  noTFallKoFFeR

teilen, ist schon der erste Fehler, man kann eine Voll-
macht auch portionieren“, sagt der Jurist. also für 
verschiedene aufgaben verschiedene Vollmachten 
erteilen.

Um zu vermeiden, dass der Bevollmächtigte 
Schindluder mit seinen Befugnissen treibt, können 
Unternehmer noch eine Überwachungsvollmacht 
ausstellen. dann schaut ein Kontrolleur dem Bevoll-
mächtigten auf die Finger.

GmbH oder inhabergeführte Firma?
Von Vorratsbeschlüssen, die bei einem notar hinter-
legt werden und erst in Kraft treten, wenn die Ge-
schäftsunfähigkeit des Unternehmers eingetreten 
ist, hält neuner nichts: „Solche Sicherungsmaßnah-
men können sich als problematisch erweisen, weil 
sie Zeit kosten, zum Beispiel, wenn unklar ist, ob Vo-
raussetzungen bereits eingetreten sind.“

ein großes Hindernis für die erstellung eines rich-
tigen notfallkoff ers ist oft der Unternehmer selbst. 
„das ist eine heftige Prüfung des Geschäftsinhabers 
auf Führungsverhalten und delegationsfähigkeit“, 
hat Braun beobachtet. der Chef muss sich selbst ent-
behrlich machen, und das fällt vielen schwer.

außerdem muss er die Gesellschaftsform berück-
sichtigen, die er für sein Unternehmen gewählt hat. 
„ist es inhabergeführt, ist er viel freier als bei Kapi-
talgesellschaften, einer GmbH oder einer Genossen-
schaft“, sagt Braun.

Sind mehrere Gesellschafter beteiligt, empfi ehlt 
Jurist Bonefeld, in den Gesellschaftervertrag eine 

Den Notfallkoffer richtig packen:
Die folgende Checkliste zeigt, welche Unterlagen greifbar sein
sollten, wenn der Chef ausfällt:

 • Geschäftliche Vollmachten 
(Handlungsvollmachten wie z. B. Prokura)

 • Kontovollmachten und Aufstellung über alle Konten
 • Vollmachten über den Tod hinaus
 • Vertretungsplan und Aufgabenverteilung
 • Wichtige Adressen

(Lieferanten, Handwerker, Steuerberater, Notar, etc.)
 • Passwörter, Codes, PINs u.ä. für Computer, Online-Banking, etc.
 • Verzeichnis der Schlüssel und deren Aufbewahrungsorte
 • Musterarbeitspläne für Mitarbeiter
 • Bei Bedarf: Gesellschaftsverträge, Handelsregisterauszüge, 

Grundbuchauszüge, Kreditverträge, Bilanzen
Quelle: IHK München und Oberbayern

>

»Es gibt vorbereitete 
Musterkoffer, aber die Tücke 
liegt im Detail.« Georg trenkler
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Zwangsjacke  
oder Hingucker?
Vorschriften zur Berufskleidung gibt es im Natur-
kost-Einzelhandel nur für die Frischtheke, anson-
sten gilt freie Kleiderwahl. Warum die Schürze 
dennoch viele Pluspunkte hat.
SylVia MEiSE

›Schutz vor Motorsägen, Feuer oder Feinstaub 
braucht es im naturkosthandel eher nicht – wes-
wegen auch keine „Schutz- oder arbeitskleidung“ 

vorgeschrieben ist. allerdings sprechen viele argu-
mente dafür, dass alle Mitarbeiter Schürzen oder ein-
heitliche Shirts tragen, denn sie lassen sich leicht 
wechseln, was der Hygiene dient, und bieten dem 
Kunden orientierung – prägen das Gesamtbild also 
wie ein Markenzeichen.

 Ganz ohne Vorschriften geht es im lebensmittel-
handel natürlich nicht. Wer an Frischtheken Backwa-
ren, Käse oder Fleisch verkauft oder in einer Bistro-
küche frische Snacks zubereitet, muss entsprechend 
der lebensmittehygieneverordnung (lMHV) und der 
din-norm „helle und saubere Kleidung“ tragen. das 
Verwaltungsgericht Berlin hat in einem Urteil vom 
März sogar ausdrücklich festgehalten, dass der  aktu-
elle Trend zur schwarzen oder dunkelroten Schürze 
beim Verkauf von Frischfleisch gegen diese Vorschrif-
ten verstößt. die Begründung: „arbeitsbedingte Ver-
unreinigungen (z.B. durch Fleischsaft) seien auf den 
dunkelroten Hemden nur schwer erkennbar“, die Schür-
zen würden womöglich nicht oft genug gewechselt.

Hygiene geht vor Design
Wo designer durch dunkle Stoffe Hochwertigkeit ver-
mitteln wollen, sehen Hygieneprüfer vor allem Risi-

ken. davon dürften jedoch nur we-
nige Bioladner betroffen sein, da 
sich das Farbspektrum bei vielen 
eher im grünen Bereich oder bei 
sonnigen gelb-orange-rot-Tönen 
bewegt. ob die Farbe überhaupt 
entscheidend ist, mag noch um-
stritten sein, Hygienestandards 
sind es nicht. Sauberkeit sollte im 
lebensmittelbereich selbstver-

ständlich sein. die tägliche Wäsche gehört ebenso 
dazu wie der Kleidungswechsel, wenn man sich mit 
dem inhalt einer geplatzten Verpackung oder einer 
überreifen Tomate bekleckert hat. 

in solchen Fällen liegt der Sinn einer Schürze auf 
der Hand – ansonsten sind nicht unbedingt alle na-
turkosthändler und ihre Mitarbeiter vom Prinzip ar-
beitsschürze überzeugt. die Münchner Unterneh-
mensberaterin Martina Merz erlebt Widerstände 
allein beim Gedanken, alle Mitarbeiter mit einheit-
lichen Hemden oder Schürzen auszustatten: „da 
kommt häufig die assoziation ‚Uniform‘ auf.“ im Bio- 
und nachhaltigkeitsbereich komme das nicht gut an. 
„diese Menschen wollen sich ja gerade nicht verein-
heitlichen lassen. das ist eine Grundhaltung.“ 

Nicht überall in 
der Branche 
kommt eine 
einheitliche 
Kleiderordnung  
gut an.
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Manche ladner lassen daher die Mitarbeiter in 
ihrer eigenen Kleidung bedienen – und riskieren da-
mit, als unprofessionell wahrgenommen zu werden. 
Bei Filialisten ist die gemeinsame latzschürze gang 
und gäbe. doch auch ladner wie die inhaber vom 
BioMarkt Tutzing nutzen den Wiedererkennungsef-
fekt. Sie bedienen in hellroten T-Shirts mit logo und 
grünen Vorbinder-Schürzen.

Gestärktes Wir-Gefühl
Beraterin Martina Merz plädiert unbedingt für die 
Schürze als Hingucker, und zwar egal bei welcher la-
dengröße. Sie ist überzeugt, dass für zwei dasselbe 
gilt wie für zehn Mitarbeiter: „einheitliche Kleidung 
hat sowohl nach außen wie 
auch nach innen eine star-
ke, positive Wirkung. nach 
außen, weil Kunden sofort 
sehen, wer ansprechpartner 
ist – und nach innen, weil es 
das Zusammengehörigkeits-
gefühl stärkt.“  Gibt es zu 
viel ablehnung, sollte man 
sich wenigstens auf eine 
Grundfarbe einigen. etwa 
dass nur weiße oder grüne 
oberteile getragen werden. 
Wichtig sei, dass man eine  
linie zeigt: „das erschei-
nungsbild im laden hat die aufgabe, einen ruhigen 
Rahmen zu schaff en, eine Bühne für die Produkte. 
Und das erreicht man durch Vereinheitlichung.“

ist die Grundsatzfrage geklärt, geht es ums Prak-
tische: Stil, Farbe, Qualität. der Stil darf geradlinig 
und eckig oder verspielt und rüschig sein, er muss 
nur zum auftritt des ladens passen.  dasselbe gilt 
für die Farbe, die in irgendeiner Form mit dem logo 
korrespondieren sollte. darüber muss man übrigens 
auch als Basisdemokrat nicht mit jedem Mitarbeiter 
diskutieren. Martina Merz ermuntert dazu, eine li-
nie vorzugeben. dies erfordere allerdings „Bereit-
schaft zu autorität und Führung“, ein weiterer oft 
verpönter Punkt in der Branche. 

eine gute Schürze für gute Biolebensmittel soll-
te natürlich chic und öko sein. Beziehen kann man 
sie über verschiedene anbieter: 

der Öko-Versandhändler memo (www.memo.de) 
etwa hat latzschürzen in fester Baumwollqualität 
von 275 g/m2 im Programm. die Siegel „Fairtrade“ 
sowie „GoTS“ bescheinigen die Kontrolle hoher So-
zial- und Ökostandards über die gesamte Produkti-
onskette hinweg. der Reutlinger Hersteller Satema >

5 Aspekte der 
Berufsbekleidung
• schützt die Kleidung 
• steht für Sauberkeit 

und Ordnung
• bietet Orientierung - 

„Ich bin Ansprechpartner“ 
• stärkt das Wir-Gefühl im Team
• schmiedet die Marke 

(Corporate Design)

www.wheaty.de

NEU!

Unser 
Allrounder!

VEGANKEBAB

Natur
200 g

*vegan *bio *lactosefrei  
*eifrei *palmölfrei 

Die Basis für eigene Seitan-Kreationen.
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(www.satema.de) bietet arbeits-latzschürzen in un-
terschiedlicher Stoff stärke und empfi ehlt 180-200g/
m2. Hier garantieren „Fairtrade“ und das darüber hi-
nausgehenden „Fair Wear“-Siegel die Sozialstan-
dards. Für den Umweltschutz steht das niederländi-
sche eKo-Siegel, das auf der Basis von „GoTS“ kon-
trolliert. 

Alnatura hat mit „People Wear organic“ eine dem 
Unternehmen eng  verbundene Bezugsquelle (www.
peoplewearorganic.de), die ausschließlich „GoTS“-
geprüfte Biostoff e des ägyptischen Hersteller-Part-
ners Sekem verarbeitet – und (bisher) nur den Filia-
listen beliefert. auch das Fürther Unternehmen RK 
Textile Werbemittel öko&fair (www.rktextil.de) hat 
ausschließlich „Fair Wear“ und „GoTS“-gelabelte ar-

>

Schmuck im Laden?
Auch an Käse- und Bäckereitheken, wo unverpackte 
Ware verkauft wird, sind natürlich Hygienevorschrif-
ten einzuhalten. Nach den Empfehlungen von Versi-
cherungen und des Einzelhandelsverbands HDE sind 
Handschmuck und Armgelenkschmuck, Uhren sowie 
künstliche Fingernägel untersagt. Schmuck, weil 
er die Desinfektion behindert – und Nägel, weil sie 
splittern können. Laut Robert-Koch Institut gibt es 
aber keine Veranlassung, Piercings (oder Ohrringe) 
zu verbieten, sofern die Haut um die Piercings herum 
nicht entzündet ist.

WeWeWe tvolle 
Bio-Milch

NatuNatu eee haltend und 
schonend Veschonend Ve edelt RuckveRuckve folgbafolgbafolgba  bis 

zum Bio-Bauezum Bio-Baue n
Ruckve
..

CC emigeemige  Genuss

Ausgewahlte 
Bio-FBio-F uchte
Ausgewahlte 

uchte
Ausgewahlte 

uchteuchte
Ausgewahlte 

uchteuchte
Ausgewahlte Ausgewahlte Ausgewahlte 

Da steckt 
viel Liebe drin

Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs

Tel. +49 (0) 81 52 / 379-0 · www.andechser-natur.de
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beitsschürzen und Taschen im Programm. Geschäfts-
führer Rainer Klemenz bedauert, dass die Branche 
in diesem Punkt noch sehr zögerlich sei. er habe 
überwiegend konventionelle Kunden, denen der hohe 
Sozial- und Umweltstandard ihrer Textilien gar nicht 
bewusst sei. 

Manche anbieter bedrucken Textilien erst ab ei-
ner Stückzahl von 30 mit logos. doch letztlich lohnt 
es sich auch für ein naturkostgeschäft, das fünf Mit-
arbeiter hat und hin und wieder Praktikanten oder 
aushilfen beschäftigt, 30 Schürzen in petto zu ha-
ben. allerdings sollte man sich Muster bestellen und 
im alltag testen, ob einem Stoff  und Machart zusa-
gen, bevor man sich komplett eindeckt. 

Die Kunden mit Aktionen einbinden
Wer Kosten sparen will, sollte das lieber am logo tun 
als an der nachhaltigkeit. Und das kann man ruhig 
auch kommunizieren, denn nach den Katastrophen in 
den nähereien Bangladeschs und der einrichtung des 
Textilbündnisses durch das entwicklungsministerium 
interessieren sich Verbraucher zunehmend für diese 
Zusammenhänge. 

Um sein logo auf Schürzen oder Hemden zu brin-
gen, reicht erstmal ein Button. Wer lust auf kreati-
ve aktionen hat, kann die neuen Schürzen bei einem 
Fest zusammen mit den Kunden bedrucken. dann am 
besten gleich ein paar exemplare (auch Kinderschür-
zen!) und passende Taschen einplanen, die man ver-
losen und/o der verkaufen kann. So wird ein echter 
Corporate design-Hit daraus.  

Kleidung muss „hell“ sein
Im März urteilte das Berliner Verwaltungsgericht, 
Schürzen oder Arbeitskleidung in dunklen Farben 
seien für Mitarbeiter einer Frischfl eischverkaufsthe-
ke  – auch im Einzelhandel – unzulässig. Begründet 
wird dies unter anderem mit Verweis auf die Lebens-
mittelhygiene-Verordnung (LMHV) und DIN-Norm 
10524:2004-05: „Danach müssen Personen, die im 
Lebensmittelbereich arbeiteten, u.a. geeignete und 
saubere Arbeitskleidung tragen. Dieser Verpfl ich-
tung genügten bordeauxrote Hemden und schwarze 
Schürzen in einem fl eisch- und wurstverarbeitenden 
Einzelhandelsbetrieb nicht.“ … 
Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Berlin 
(VG 14 K 344.11 und VG 14 K 150.12).
Die DIN-Norm schreibt helle oder weiße Kleidung auch 
für Mitarbeiter in der Küche vor.

COMING 
SOON

+ 30.000 U/Minute
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+ hergestellt in Österreich
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Vielfalt der modernen Algenküche
Endlich verlassen sie die Exotenecke: neben Asienfans entdecken jetzt 
Rohköstler, Veggies und Experimentierfreudige die Vorzüge von Meeresalgen. Da passt 
es gut, dass es zunehmend bio-zertifizierte Algen gibt – auch aus Europa.
SylViA MEiSE

›eine echte Herausforderung am Point of Sale: Kunden, 
die noch nie eine dulse, nori oder arame gegessen ha-
ben, könnten beim Begriff Meeresalge eher an glit-

schige Fußfesseln denn an geschmackige Gaumenfreuden 
denken. auch rein optisch sind die getrockneten Blätter 
eher etwas für Unerschrockene. Umso größer der effekt, 
wenn eine Verkostung zeigt, wie gesund und lecker algen-
gerichte sind.

Kunden auch für Ungewohntes begeistern
Vom appetizer-Häppchen über Brotaufstrich und dip bis zu 
Quiche oder Salat ist vieles denkbar. Wenn sich Hersteller 
als Verkostungspromoter gewinnen lassen, spart das na-
türlich Kosten. ob jedoch mit oder ohne Hilfe – eine aktion  
sollte man gut und frühzeitig planen. denn mit kreativen 
ideen lassen sich Kunden durchaus für das ungewohnte Ge-
müse begeistern. 

in der Naturwarenzentrale im hessischen dreieich etwa 
wissen die Kunden schon, dass es jedes Jahr eine „Festwo-
che“ mit verschiedenen Ständen zur Verkostung gibt. dazu 
gehört immer auch eine algenverkostung durch den liefe-
ranten Arche. Bei algen reagieren Kunden oft zurückhal-

tend, weiß inhaber Peter Kossytorz, „nur Sushi geht immer.“ 
Wer aber erstmal am Stand steht, probiert auch Ungewohn-
tes: „Bei unserer Festwoche hatten wir dieses Jahr zum ers-
ten Mal algensalat – und er kam sehr gut an.“ 

natürlich müsse man die entsprechenden Produkte in 
Reichweite des Standes platzieren, erinnert der erfahrene 
ladner. Vor allem aber betont er die notwendigkeit der Be-
ratung: „Wenn jemand zugreift, frage ich immer: Haben Sie 
erfahrung mit algen? Wenn nein, gebe ich Tipps, Rezepte 
und erfahrung für die Zubereitung weiter.“  Sein Sortiment 
ist mit absicht auf Produkte von Arche und Lima beschränkt. 
„So habe ich ein klares Bild im Regal. algen sind ein ni-
schenprodukt, wenn die Kunden dann auch noch zwischen 
verschiedenen Herstellern wählen müssen, verunsichert sie 
das nur.“ 

Shabu Shabu-Fondue in der Weihnachtszeit
in der Biomarktgemeinschaft München gibt es ebenfalls je-
des Jahr ein besonderes event mit algenanteil: immer um 
Weihnachten herum offeriert inhaberin Monika demgen ih-
ren Kunden „Shabu shabu“, die japanische Fonduevarian-
te. die idee dazu brachte der japanische Metzgermeister 
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ihres Fleischlieferanten Herrmannsdorfer ein, erzählt sie: 
„er hat uns das Rezept für Brühe und dips gegeben – und 
schneidet dann auch das Fleisch an der Theke...“  die Kun-
den seien begeistert und greifen dann auch tüchtig zu. So-
wohl an der Fleischtheke als auch bei den Zutaten für Brü-
he und dips – für die sie übrigens auf das Würzmittel 
Salade de Pêcheur von Lima schwört. eine gute idee auch 
für Kunden, die nach Jodsalz fragen. Für sie gibt es außer-
dem durch biozertifizierte algen jodiertes Kräuter- oder 
Meersalz von Rapunzel.

algenküche geht jedoch auch ohne asia-Touch. Für die 
Sommerplanung, kann man sich durchaus von mediterra-
nen Rezepten inspirieren lassen. die Bio-Company hat es 
ausprobiert. Sie hat dieses Jahr den spanischen Hersteller 
Algamar ins Sortiment genommen, der neben Arche und 
Lifefood mit zu den ersten gehört, die biozertifizierte Ware 
nach den neuen BNN-Sortimentsrichtlinien anbieten. ein-
käufer Fabian Reichert sagt dazu: „Wir sehen in algenpro-
dukten einen Zukunftstrend abseits der Getreideprodukte 
vom acker, da sie ernährungstechnisch auch sehr interes-
sant für Veganer sind.“

Zur einführung gab es eine Verkostung spanischer Som-
mersalate mit dulse und linsen. Rezepte gibt es über den 
Hersteller. darunter auch eintöpfe mit Couscous oder Ki-
chererbsen – zur anregung lassen sich schöne aktionsti-
sche gestalten, die Kunden eine kleine auszeit gönnen und 
mit den Themen Ruhe, Meer und Urlaub spielen. 

aus ernährungsphysiologischer Sicht sind algen ein (für 
europäer noch ungehobener) Schatz wertvoller inhalts- >

Die 7 gängigsten Algensorten
rotalgen: 
Nori – Blätter, vor allem für Sushi. aber auch für Suppen, 
Salate, Brot oder Gewürz. enthält viel Vitamin a und B12.
Dulse – eher zart, weniger jodhaltig als andere algen,  
dafür mehr eisen, Fluor und Vitamine der B-Gruppe.

Grünalgen: 
Meeressalat – oft eine Mischung aus Grünalgensorten,  
die zerkleinert über Salate gestreut werden.

Braunalgen: 
Meeres-Spaghetti – haben mäßigem Jodgehalt, dafür mehr 
eisen, Kalium, Vitamin C und Ballaststoffe.
Wakame – ist die wichtigste japanische Speisealge, die auch 
in der Bretagne eingeführt wurde. Sie ist reich an B-Vitami-
nen, Kalzium und eisen. 
Arame – ist besonders mild, während die Hijiki oder Hiziki in-
tensiv nach Meer schmeckt. Beide sind schwarz, dickfleischig 
und stärken Haare, Haut und nägel. allerdings enthält die 
arame viel Jod und sollte eher sparsam eingesetzt werden.
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sche Gesellschaft für Erfährung (DGE) empfiehlt eine Tages-
dosis an Jod von maximal 0,2 mg. algen solle man daher 
nur grammweise verwenden – etwa 10 Gramm für zwei Per-
sonen. diese Sorten eignen sich für den Hausgebrauch: 
• Die Rotalgen Dulse und Nori liefern mehr Vitamin C als 
orangen und dazu auch eisen, ein Pluspunkt für Vegetarier 
und Veganer. 
• Die Grünalgen Aonori und Meeressalat werden oft mit Rot-
algensorten gemischt oder als von natur aus salzhaltige 
Flocken zum Bestreuen von Salaten angeboten, Meeressa-
lat lässt sich zum Marinieren und oder Umhüllen von Fisch 
verwenden.
• Weltweit am beliebtesten sind jedoch Braunalgen, die 
mehr Jod und Vitamine der B-Gruppe, auch B12, enthalten. 
darunter die eher zarte arame, die Meeresspaghetti, die ih-
ren namen wegen ihres aussehens tragen und in Teig ge-
taucht und fritiert eine delikate Beilage abgeben, sowie die 
die kräftigeren schwarzen, bissfesten und dickfleischigen 
Sorten Wakame und Hijiki oder Hiziki.

Breite Produktpalette für jeden Geschmack
als ladner sollte man sich die Hersteller gut anschauen. 
Seit kurzem bezieht beispielsweise Arche Meeresalgen auch 
über ein französisches Naturland-Projekt, das nach stren-
gen Verbandsregeln produziert. Ruschin, das überwiegend 
japanische algen anbietet und wie Arche schon lange eine 
penible analytik der Gewässergüte und inhaltsstoffe be-
treibt, wird demnächst ebenfalls biozertifizierte Ware im 
Sortiment führen. insgesamt kann man den Kunden von den 
puren getrockneten Blättern über Würzflocken bis Mandel-
mus oder Tofu mit algen eine breite Palette anbieten. Gute 
Gründe, die alge aus der nische zu holen.   

stoffe. Für Japaner gehören sie zu den Grundnahrungsmit-
teln. im asiatischen Raum werden neun Millionen Tonnen 
algen im Jahr verzehrt. dass die Produktionszahlen in den 
vergangenen Jahren um rund zwei Millionen Tonnen ange-
stiegen sind, zeigt, dass auch der Westen ihren Wert lang-
sam entdeckt. dabei wussten die alten Seefahrer schon von 
ihrer Heilkraft gegen Skorbut.

Blutdrucksenkend und antibakteriell
internationale Forschungsprojekte zeigen, dass algen tat-
sächlich das immunsystem stärken, da sie blutdrucksen-
kend, antiviral und antibakteriell wirken. Sogar krebsvor-
beugende eigenschaften werden ihnen nachgesagt. Unter 
den inhaltsstoffen ist neben hochwertigem eiweiß, ome-
ga-3-Fettsäuren, Vitaminen, Ballaststoffen, Mineralien, 
und Spurenelementen ein hoher Beta-Carotin-Gehalt be-
merkenswert, der höher ist als der von Möhren. die Deut-

6 Tipps zur 
Algen-Verkostung
• Sushi ist der Klassiker und lockt Kunden
• Hersteller anfragen oder Gerichte  

selber machen
• Wer die Verkostung selbst organisiert, 

sollte Erfahrung mitbringen
• Know-how und Tipps weitergeben 
• Rezeptflyer und/oder Bücher bereit 

legen
• Einen Tisch dekorativ mit Zutaten  

bestücken und in Reichweite aufbauen

BioHandel: einerseits sind algen reich an wertvollen 
nährstoffen – andererseits wird vor dem Verzehr we-
gen hohen Jod-Gehalten gewarnt. Wie ist ihre ein-
schätzung?
Prof. dr. Gerhrad Jahreis: algen sind tatsächlich eine 
gute nährstoff- und Jodquelle, zum Teil eine zu gute – 
und genau das ist das Problem. Für eine Studie haben 
wir 2007 algenprodukte aus konventionellem einkauf 
analysiert und zum Teil erschreckend hohe Jodwerte 
gefunden: bis zu 300 mg auf 100 Gramm. 
BioHandel: Was bedeutet das für den Verbraucher?
Jahreis: Bei asiaten, die von Kindheit an jodreiche algen 
verzehren, scheidet der Körper überflüssiges Jod einfach 

aus. Für europäer dagegen, gerade aus küstenfernen 
Gegenden, ist das schon eher giftig. daraufhin haben 
wir auf den Verpackungen für den Warnhinweis gesorgt, 
dass Makroalgen erhöhte Jodgehalte aufweisen können.
BioHandel: Wie ist die Lage heute? 
Jahreis: Je nach Herkunft, Jahreszeit und Hersteller 
können die Werte der inhaltsstoffe immer schwanken. 
deshalb sollte man sich die deklaration genau anschau-
en und nachfragen. Meines Wissens geben nur wenige 
Hersteller überhaupt Jodgehalte an. Wer schilddrüsen-
gesund ist, kann algen bedenkenlos essen. Wer dage-
gen selbst oder in der Familie Schilddrüsen-Probleme 
hat, sollte Produkte ohne angaben meiden.

Drei Fragen an Prof. Dr. Gerhard Jahreis

Prof. dr. Gerhard 
Jahreis ist Ernäh-
rungswissenschaftler 
an der Universität 
Jena und Mitglied 
des „Arbeitskreises 
Jodmangel“.
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› Hinter dem Begriff lebkuchen verbirgt sich eine gro-
ße Vielfalt. auch im Bio-Handel ist diese große aus-
wahl angekommen. nach den leitsätzen des deutschen 

lebensmittelbuches gehören lebkuchen zu den dauerback-
waren, da sie aufgrund ihres hohen Zuckeranteils gut la-
gerbar sind. es wird unterschieden in weiße und braune 
lebkuchen sowie oblatenlebkuchen. Weiße Lebkuchen ha-
ben einen relativ hohen ei-Gehalt. Sie sind im Bio-Sorti-
ment eher selten. Häufiger im angebot: braune Lebkuchen. 
Zu ihnen gehören ausgeformte, meist kleinere Gebäckstü-
cke aus lebkuchenteig, beispielsweise Pfeffernüsse, fruch-
tig gefüllte lebkuchenherzen, dominosteine und Printen. 
Oblatenlebkuchen – ebenfalls stark im Bio-Sortiment ver-
treten – sind runde oder rechteckige auf esspapier ausge-
strichene lebkuchenmassen, die einen mehr oder minder 
hohen Gehalt an Mandeln, Hasel- und Walnüssen haben.  
Je nach nuss-Mandelgehalt werden sie als feine (mind. 12,5 
Prozent), feinste (mind. 20 Prozent) oder in bester Quali-
tät als elisenlebkuchen (mind. 25 Prozent) deklariert. das 
große Plus von Bio-oblatenlebkuchen: Sie haben meist ei-
nen höheren nussgehalt als gefordert.  

Zutaten aus der Bio-Lebküchnerei
Honig ist in lebkuchen, auch bei Bio-Ware, nur noch in ge-
ringen Mengen enthalten. er dient weniger zum Süßen son-
dern kommt vielmehr als zusätzliche Geschmacksnote zum 
einsatz. Stattdessen finden Glucose-Sirup, Rohrzucker, ka-
ramellisierter Sirup, agavendicksaft oder selten auch in-
vertzuckersirup Verwendung. ausnahmen sind verschiede-
ne Honigkuchen oder zum Beispiel Produkte der 
Naturkornmühle Werz, die sich voll und ganz auf Vollwert 
ausrichtet. Hier kommt ausschließlich Honig ins Produkt. 

neben Weizen wird von Bio-lebkuchen-Bäckern häufig 
dinkel  verwendet. er entspricht mehr noch als Weizen dem 
Vollwert-Gedanken und bringt eine zusätzliche geschmack-
lich nussige note.

als Triebmittel setzen Bio-Bäcker ammoniumhydrogen-
carbonat (aHC- oder aBC-Trieb, synthetisches Hirschhorn-
salz) sowie Kaliumcarbonat (Pottasche), in Kombination 
mit Wein- und Zitronen- oder Milchsäure zu.

Marzipan ist ebenfalls eine gern verwendete Zutat. Per-
sipan und Feuchthaltemittel wie Sorbit kommen bei Bio-
Ware dagegen nicht in Frage.  Geschmacklich runden Bio-
Hersteller ihre Produkte mit hochwertigem Fruchtmark, 
Citronat, orangeat oder Trockenfrüchten ab. dabei sind kre-
ative neuheiten keine Seltenheit: oblaten-lebkuchen mit 
Bratapfel, Vollmilch-Cranberry, Zartbitter-ingwer, Maca-
damia und mehr ergänzen das Basisprogramm. 

Was in keinem lebkuchen fehlen darf, ist natürlich die 
Würze. einige Bio-lebkuchen-Bäcker mischen nelken, anis, 
Muskat, Koriander, Vanille, ingwer, Piment und Zimt indi-
viduell, andere nehmen standardisiertes lebkuchengewürz. 

Basiswissen: Lebkuchen

Bald ist wieder 
Hochsaison
Spätestens mit den ersten kalten Herbsttagen, 
wenn es früh dämmrig wird, steigt sie, die Lust 
auf Süßes. Jetzt beginnt auch die Lebkuchen-
Saison. Bio-Lebkuchen steht für besonderen 
adventlichen Genuss.
 BriGitte SaGer-KrauSS

Thema in der 
nächsten  
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1 Wie gehaltvoll sind Bio-Lebkuchen? lebkuchen schlagen 
mit etlichen Kilokalorien zu Buche (ca. 400 kcal/100 g), 

denn es ist reichlich Zucker (meist in Bereichen um die 45 
Prozent) und Fett aus nüssen und Mandeln enthalten. Kernige 
Zutaten haben jedoch einen Mehrwert: Sie bringen Mineralstof-
fe, Vitamine und wertvolle Fettsäuren und aminosäuren mit.  

2 Was ist an Nürnberger Lebkuchen besonders? nur 
lebkuchen, die im Stadtgebiet nürnbergs gefertigt 

werden, dürfen entsprechend europäischer Gesetzgebung als 
original nürnberger lebkuchen angeboten werden. nürnberg 
gilt als eine Hochstätte der lebkuchenbackkultur, mit der  
besonders das Know-how der traditionellen Fertigung und viel 
Handarbeit verbunden wird.  auch Hersteller außerhalb 
nürnbergs können nach gleichen oder ähnlichen Standards 
arbeiten.

3 Gibt es „Frei-von“- Bio-Lebkuchen? es gibt echte Gluten-
frei-Spezialisten. in den Backstraßen von Hammermühle 

organics oder Männl wird anstelle von Weizen, Roggen oder 
dinkel auf Hirse, Mais oder Buchweizen gesetzt. die auswahl ist 
größer als mancher denkt. Sogar vegan ist inzwischen möglich. 
Beim veganen Bio-elisen-lebkuchen von Nürnberger Bio 
Originale werden Hühnereiweiß und Honig durch lupine und 
agavendicksaft ersetzt. ebenfalls ohne tierische Zutaten: 
gefüllte lebkuchenherzen (z.B. Linea natura oder Rosengarten).

SoRTiMenT   VerkauF uNd Praxis   

Zumeist wird  der günstigere Cassia-Zimt verarbeitet, der 
aufgrund seines hohen Cumaringehaltes kritisch beurteilt 
wird. die Hersteller relativieren das: „Grundsätzlich ist es 
eine Mengenfrage. in der dosierung, die wir verwenden, 
gibt es keine Bedenken“, erklärt die Qualitätssicherung von 
Rosengarten. es gibt auch ausnahmen. „Bei unseren Zimts-
ternen wird aus geschmacklichen Gründen mit dem teure-
ren Ceylon-Zimt gewürzt“, betont Frank Szeleschus, der die 
Produkte der Marke Linea natura unter dem dach von Con-
tinental Bakeries betreut.

Aufwendigere Teigherstellung
die Fertigung der feinen braunen Backwaren wird heute 
auch bei Bio-lebkuchen-Herstellern maschinell unterstützt. 
allenfalls das ausstreichen der Teigmasse wird bei oblaten-
lebkuchen teils noch von Hand ausgeführt. dabei unter-
scheidet sich allerdings die art der Teigproduktion von der-
jenigen der großen konventionellen Betriebe. „die 
Besonderheit bei uns ist die Verwendung von gelagerten 
Grundteigen. der lebkuchen wird in zwei Stufen hergestellt. 
der Grundteig wird aus selbstgekochtem Sirup und Mehl 
angesetzt und anschließend eine gewisse Zeit gelagert. 
dieser Prozess ist geschmacksgebend“, verrät Frank Szele-
schus. erst danach wird mit weiteren Zutaten ergänzt,  aus-
gestrichen oder geformt, gegebenenfalls mit Fruchtkonfi-
türe gefüllt und dann gebacken. Konventionelle 
Produzenten arbeiten dagegen meist mit Frischteigen, das 
heißt nach dem Zusammenmischen wird direkt geformt und 
ausgebacken.Schließlich wartet auf die Mehrzahl der leb-
kuchen ein Bad in Kuvertüre oder sie werden mit Zucker-
guss überzogen. Fettglasuren bleiben bei Bio-Produkten 

Was Kunden wissen wollen

>

Elisen-Lebku-
chen Der qualitativ 
hochwertigste unter 
den Oblaten-Lebku-
chen. Vorgeschrieben 
sind mindestens 25 
Prozent Mandel-Nuss-
Gehalt. Nürnberger 
Bio Originale-Elisen-
lebkuchen enthalten 
40 Prozent (vegan 
sogar 53 Prozent).

Gefüllte Lebku-
chen Die gefüllten 
Herzen aus braunem 
Lebkuchenteig sind in 
Bio-Qualität richtig 
fruchtig: Immerhin 30 
Prozent machen die 
Fruchtfüllungen aus 
Kirsche oder Aprikose 
aus. Leckerer Kontrast 
zur schokoladigen 
Umhüllung.

Printen Meist läng-
lich geschnitten, mit 
reichlich Mandelstif-
ten, z.T. in schoko-
ladiger Umhüllung. 
Der Unterschied zu 
anderen Lebkuchen:  
Mehr zuckrige Süße, 
die nicht vollstän-
dig im Teig gelöst, 
sondern als Stückchen 
spürbar ist.

Domino-Steine 
Brauner Lebkuchen, 
geschichtet mit 
Fruchtfüllung und 
Marzipan. Umhüllt 
von Zartbitter- oder 
Vollmilchschokola-
de. Besonderheit 
im Bio-Angebot: 
auch glutenfrei oder 
unverpackt für die 
Frischetheke.

Honigkuchen  
In Holland das ganze 
Jahr über beliebt, bei 
uns im Advent: Ku-
chen aus (Vollkorn)-
Roggenmehl, Honig, 
anderen Süßungsmit-
teln wie Glucosesirup 
oder Zucker und 
Weihnachtsgewür-
zen. Auch glutenfrei 
erhältlich.

Zimtsterne 
Zimtstern ist nicht 
gleich Zimtsstern:  
je nach Geschmack 
gibt es im Bio-Regal 
Exemplare, die eher 
als Marzipan-Spezi-
alität durchgehen, ne-
ben Gebäckvarianten, 
die auf Lebkuchenteig 
mit Mandeln und Ha-
selnüssen basieren.

Die Vielfalt der Advents-Klassiker 
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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.

We basically took everything that is naturally 
and beautifully and lovingly Swedish and gently 
We basically took everything that is naturally 

Das 
Ganze 
verstehen:
www.biopolar.de

Das Das 
Ganze 
verstehen:
www.biopolar.dewww.biopolar.de

Das 
Ganze 
verstehen:
www.biopolar.de

Bio Flammkuchen
Zur Abrundung Ihres Pizza-Sortiments. 

DE-ÖKO-006

Ein Stück französische Lebensart für Zuhause.
Die Böden können nach Belieben selbst belegt werden.

Die 

Herbst-

klassiker
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Besser anbieten: Lebkuchen

Die Stimmung ist entscheidend
Gerade zur Weihnachtszeit kauft der Kunde qualitativ hochwertig. Lebkuchen in
Bio-Qualität passen da gut ins Bild. Zur rechten Zeit und stimmungsvoll präsentiert 
unterstreicht das Lebkuchensortiment: Bio heißt, bewusst Qualität genießen.
 BriGitte SaGer-KrauSS

›die deutschen lieben lebkuchen. etwa 840 Gramm 
lässt sich der durchschnittsbürger pro Jahr schmecken, 
so der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindust-

rie e.V. (BDSI). im Bioladen ist der Umsatz mit lebkuchen 
mit durchschnittlich 1.140 euro (biovista-daten, 2014) zwar 
sehr gering. dennoch trägt dieses Sortiment immerhin 27 
Prozent zum Saisonwaren-Gesamtumsatz (Weihnachten und 
ostern) bei.  

Sowohl vegane Produkte als auch Klassiker 
kommen bei den Kunden an
dabei scheint sich Breite im Sortiment auszuzahlen. Rosen-
garten bietet viele verschiedene lebkuchen-Spezialitäten 
und lieferte in der vergangenen Saison mit etwa 33 Prozent 

das Gros der verkauften Ware. „die 
Renner sind gefüllte lebkuchenher-
zen, vor allem aufgrund des Vegan-
Trends der letzten beiden Jahre. aber 
auch Klassiker wie Zartbitter-domi-
nosteine, Zartbitter-elisen-lebku-
chen und Mandel-elisen-lebkuchen 
laufen gut“, so die Vertriebsabteilung 
von Rosengarten. 

Peggy Bartl, Vertriebsleitung von 
Nürnberger Bio Originale  unterstreicht 
das interesse an Premiumprodukten 
sowie dem Trend „frei-von“: „am be-
liebtesten ist unser hochwertiger tra-

ditioneller nürnberger elisenlebkuchen. deutlich gestiegen 
ist auch die nachfrage nach veganen und glutenfreien leb-
kuchen, die wir seit etwa drei Jahren im Sortiment führen.“  

Würde ein Blick in die Kristallkugel helfen, Frank Sze-
leschus von linea natura wäre sofort dabei, um auch für sei-
ne Produktionsplanung die nachfrage vorab einschätzen 
zu können:  Warmes freundliches Wetter bremst die Umsät-
ze ganz klar aus. ist es im oktober dagegen schon mal rich-
tig kalt, kann bereits früh einiges verkauft werden. nach 
Biovista-Zahlen läuft der Hauptverkauf im november. an-

Extra-Tipp
„Lebkuchen mit Glühwein 
und Früchtepunsch an der 
Kuchentheke angeboten – das 
zaubert gleich etwas adventli-
che Stimmung in die Verkaufs-
räume. Die Aromen und Düfte 
locken an.“ Franziska Nagel, 
Rosengarten.

>

fang dezember beobachten Hersteller häufi g eine Beruhi-
gung der nachfrage, die sich kurz vor Weihnachten wieder 
etwas verstärkt. Und bereits kurz nach dem Fest schwindet 
die lust auf lebkuchen fast vollständig.

Weihnachts-Saisonware nicht erst im 
November platzieren
Vertriebsexpertin Peggy Bartl sieht deshalb Chancen: „Man 
sollte ruhig bereits ende September bis anfang oktober, 
nicht erst im november, Weihnachts-Saisonware platzie-
ren.“  die frühe adventsstimmung ab ende august im kon-
ventionellen Handel würde zwar in der Öff entlichkeit ab und 
zu negativ diskutiert, dennoch fi nde in dieser Zeit bereits 
eine orientierungsphase statt: „der endverbraucher nutzt 
dann schon die Gelegenheit, angebotene Qualitäten zu ver-
gleichen und zu probieren. So kann er sich später schnell 
entscheiden, welche Sorten er in den adventsmonaten sel-
ber genießen oder verschenken möchte“. Gute lagerfähig-

Lebkuchen Umsatzentwicklung pro Laden

Betrachtungszeitraum Juli 2014 – Juni 2015

nürnberger Bio-originale

linea natura | 6,1

Hammermühle | 5,4

allos | 3,9

Flemming | 3,0

Werz | 2,5

Frank lebkuchen | 2,1

dr.Karg | 0,8

15 weitere | 2,4

Rosengarten

dennree

31,6

29,1

13,2

%

Quelle: biovista

SoRTiMenT   VerkauF uNd Praxis   

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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VerkauF uNd Praxis     leBKUCHen

4

2

1

Lebkuchenanbieter und ihre Produkte

keit haben lebkuchen allemal. „Wir haben ein MHd von 
sechs Monaten nach Produktion“, erläutert Peggy Bartl. 
Trocken und kühl sollte das lagerklima sein, allein wegen 
des Schokoladenanteils vieler Produkte. Rosengarten-Mit-
arbeiterin Franziska nagel empfi ehlt, frühzeitig zu bestel-
len: „die geplanten Vororder-Mengen der Großhändler sind 
die Basis für unsere Produktionsplanung“.

Schöne Dekoration und stille Verkostungen 
lohnen sich in jedem Fall
„Unsere Produkte verkaufen sich gut über Stimmung und 
ihren guten Geschmack“, meint Frank Szeleschus. deshalb 
lohnt es, Zeit in eine schöne dekoration zu investieren, bei-
spielsweise auch attraktive Gebäckdosen zu platzieren,  und 
vor allen dingen die komplette Sortimentsbreite von domi-
nosteinen über braune lebkuchen, Zimtsterne, fruchtig ge-
füllte lebkuchenherzen, Honigkuchen und verschiedene 
oblaten-lebkuchen zu präsentieren. „ Stille Verkostungen 
überzeugen in diesem Sortiment gut“, so Szeleschus. Bera-
tungsbedarf sieht er weniger. Häufi g reiche den Kunden 
auch ein Blick auf die Zutatenliste, um über den Kauf zu 
entscheiden.   

1  dennree (www.dennree.de) Bären Back-
stube Schoko-lebkuchen  2  dr. klaus karger 
(www.dr-karg.com) Feinste elisen-lebkuchen  
3  Frank Lebkuchen (www.frank-lebkuchen.

de) Christofs Bio-elisen-lebkuchen vegan + 

glutenfrei  4  Hammermühle (www.hammer 
muehleorganic.de) Zartbitter-elisen-lebkuchen  
5  Linea Natura (www.continentalbakeries.

com) Zartbitter Printen 6  Männl (www.
naturlogistik.de) Bio lebkuchen Haselnuss  

7  Nürnberger Bio Originale (www.nuern 
berger-biooriginale.de) Bio-elisen-lebkuchen 
8  Pural (www.pural.bio) lebkuchen-Herzen, 

gefüllt  9  rosengarten (www.rosengarten-
naturkost.de) Feinste elisen-lebkuchen 

>

5

6

Tipps vom Kollegen
Martin Zucker, Geschäftsführung 
Biomarkt Gaismannshof, Nürnberg
Ladengröße 200 Quadratmeter

Hier in Nürnberg hat Lebkuchen einen 
hohen Stellenwert, er wird an fast jeder 
Ecke verkauft. Trotzdem ist auch bei uns 
die Nachfrage da. Beratung ist so gut wie 

gar nicht gefragt. Am besten läuft der traditionelle hochwer-
tige Elisen-Lebkuchen. 

Meiner Meinung nach überzeugt einfach der gute gehaltvolle 
Geschmack. Ich biete auf der Theke stille Verkostungen an. 
Weihnachtssaisonware platziere ich ab etwa Anfang Oktober 
in einem Extra-Regal mit etwa 1,5 Regalmetern. Meist geht 
das Geschäft dann bis Anfang Dezember recht gut. Grund-
sätzlich verkaufe ich größere Verpackungen viel besser als die 
kleinen einzeln abgepackten Exemplare.

Sobald die Preislisten der Großhändler heraus sind, bestellen 
wir, damit wir auch alles bekommen, was wir wollen. Eine 
Breite im Sortiment ist wichtig: Honigkuchen, Dominosteine, 
gefüllte Herzen, Oblatenlebkuchen …  wir haben etwa 15 bis 
20 verschiedene Sorten. 
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AUS LIEBE ZUR ZUKUNFT

www.provamel.de

Jetzt kommt frischer Schwung in Ihr Frischmilchregal: 
Mit den ersten pfl anzlichen Bio-Drinks scha� en 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 Frisch-

milchprodukte
• Mehr Aufmerksamkeit für Ihr Frischmilchregal
• Hoher Ertrag/Fläche 
• Erfrischender Geschmack

 JETZT
ORDERN

NEU

WIE COOL IST DAS DENN?
EIN FRISCHER START FÜR IHRE KUNDEN
UND FÜR IHRE UMSÄTZE



JETZT DREI NEUE TEEMOMENTE 
FÜR STARKE IMPULSE 

IM TEEREGAL!

 SO BRITISH. SO ANDERS.
SO BESONDERS.

NEU

 SO BRITISH. SO ANDERS. SO BRITISH. SO ANDERS. SO BRITISH. SO ANDERS.

Minze, 
Fenchel & 
Ingwer

Maté, 
Zitronengras &
Zitronenverbene

Kamille, 
Honeybush 
& Zimt

 SO BRITISH. SO ANDERS. SO BRITISH. SO ANDERS.

www.cupper-teas.de

Cupper Anzeige 90x122 Hof-M 2015-06 RZ.indd   2 22.06.15   16:03

Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin
 030 / 259 008 -  0forum-berufsbildung.de 

Fernlehrgänge:
> Naturkost-Fachberater/in
> Pfl egeberater/in
> Sozialmanager/in
> Gesundheitsberater/in
> Ernährungscoach
> Naturkosmetikfachberater/in
> BIO-Wissen Pakete
> Naturkosmetikfachberater/in
> BIO-Wissen Pakete

Der Standort für 
Ihre nachhaltigen 

Tagungen & Seminare:
www.umwelt-

bildungszentrum.de

Ihre Vorteile:
>  persönliche 
 Lehrgangsbegleitung
>  Experten 

aus der Praxis
>  kostenlose 

Zusatzleistungen

Mit FORUM zum Wissen
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Exotische Eintöpfe

ohne Hefe

Fein abgestimmt mit 

leckeren Zutaten und 

Gewürzen

Einfach und schnell 

zubereitet

Hefefrei, glutenfrei, 

laktosefrei*, fettarm
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LUST AUF EINTOPF?
ENTDECKEN SIE DIE GESCHMÄCKER DER WELT

LUST AUF EINTOPF?
ENTDECKEN SIE DIE GESCHMÄCKER DER WELT

LUST AUF EINTOPF?
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VERKAUF UND PRAXIS   

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Drachenfrucht: Sie 
lässt sich nur weni-

ge Tage lagern bei 5 bis 
10 Grad, leicht feucht. 
Reagiert nicht auf Ethy-
len. Reife Früchte sind 
extrem druck- und stoß-
empfi ndlich. Importe – 
Flugware, weil unreif ge-
erntete Früchte nicht 
schmecken – von Septem-
ber bis Januar lieferbar. 

2 Mangostan: Bei ei-
ner Lagertempera-

tur von 13 Grad und 85 
bis 90 Prozent Raum-
feuchtigkeit halten sie 
zwei bis vier Wochen. Sie 
werden reif geerntet und 
müssen sorgsam behan-
delt werden. Sie geben 
kein Ethylen ab. Importe 
aus Thailand von Juni bis 
August.

3 Guaven: produzie-
ren Ethylen und 

können vor der Reife ge-
erntet werden. Druck-
empfi ndlich. Bei 5 bis 10 
Grad und 90 Prozent re-
lativer Luftfeuchtigkeit 
gelagert, halten sie zwei 
bis drei Wochen. Ganz-
jährig außer März und 
April sind sie aus Thai-
land lieferbar.

4 Cherimoya: hält bei 
einer Lagerung bei 

13 Grad und 90 bis 95 
Prozent Luftfeuchtigkeit 
etwa zwei bis vier Wo-
chen. Sie gibt reichlich 
Ethylen ab und reift bei 
10 bis 12 Grad leicht 
nach. Bio-Importe aus 
Spanien gibt es, aber nur 
begrenzt, von Oktober 
bis Februar. 

5 Avocados: reifen 
bei Zimmertempe-

ratur gut nach und sind 
stark druck- und stoß-
empfindlich. Je nach 
Sorte bei 5 bis 12 Grad 
und 85 bis 95 Prozent 
Luftfeuchte von zwei bis 
acht Wochen lagerbar. 
Reagieren auf Ethylen 
und geben Ethylen ab. 
Ganzjährig verfügbar.

E

Steckbrief: Exotische Früchte (3)
Viele Exoten kann der Großhandel genau dann liefern, wenn die Fülle an Frischobst 
im eigenen Land zur Neige geht. Immer mehr Früchte sind auch ganzjährig verfügbar, 
müssen bei der Lagerung aber sehr sorgsam behandelt werden.
GUDRUN AMBROS

B

C

D

A
D   Cherimoya  Grün und herzförmig, 

ihre ledrig-weiche Haut oft mit 
großen Schuppen besetzt. 

Im Fruchtfl eisch – weiß-
grau, cremig, saftig, süß-

säuerlich – schwarze, 
nicht essbare Kerne. 

Reif, wenn Schale dunkel.

E   Avocado Grün und rundlich 
(Bacon) oder schwarz und 

birnenförmig (Hass). 
Um den großen Kern 

gelblich-grünes, 
seidig-weiches 

Fruchtfl eisch, im 
Geschmack leicht nussig, 

sehr dezent. Reif, wenn sie auf 
Fingerdruck leicht nachgibt. 

B   Mangostan Unter der dicken 
dunklen Schale sitzt weißes saftiges 
Fruchtfl eisch in 5 bis 7 Segmenten 
und mit insgesamt zwei essbaren 
Kernen. Schmeckt exotisch 
süß-säuerlich, pfi rsich-ähnlich. 
Reif, wenn sie auf leichten Druck etwas 
nachgibt.

C   Guave  Rund oder birnenförmig, ihre 
Schale grün bis gelb, das Innere weiß, 
grünlich oder rot, weich mit vielen Kern-
chen. Diese sind hart, aber genießbar. Sehr 
aromatisch, säuerlich-süß, die Schale leicht 
bitter. Reif, wenn duftend und gelb.

A   Drachenfrucht  Dunkelrosa, ledrige 
Schale, große angedeutete Schuppen, 
darunter weißes Fruchtfl eisch mit dunklen 
essbaren Mini-Kernchen. Schmeckt 
süß-säuerlich. Wenn reif, dann leuchtend 
gefärbt.
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Who
is

who?

Der Tee-Adventkalender im neuen Design macht die schönste Zeit des 
Jahres noch aufregender: Aufklappbare Flügel mit idyllischen Motiven, 
24 verschiedene Bio-Tees in Aufgussbeuteln und ein beigelegtes Büchlein mit 
stimmungsvollen Gedanken für jeden Adventtag ... ein Weihnachtstraum! 
www.sonnentor.com

     24 
Glücks-
 momente  
    – was für ein 
Geschenk!

NEU

Ein schönes Lächeln ist besonders wertvoll!
Zertifizierte Bio Zahnpasta ohne Seife und Tenside

Urtekram Zahnpasta entfernt mit natürlicher Kreide auf schonende Weise Zahnbelag 
und schützt das Zahnfleisch mit einem besonders hohem Gehalt an Aloe Vera und 
desinfizierende Myrrhe vor Entzündungen.

Astma-Allergi
Danmark
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›Gut die Hälfte der Biobauern in deutschland ist in einem anbauverband orga-
nisiert. die Verbände unterstützen Betriebe bei der Umstellung, sie bieten ih-
nen Betreuung und helfen bei der Vermarktung. daneben informieren sie ihre 

Mitglieder über Themen wie ökologische Produktion, Marktentwicklung und agrar-
politik. Zudem schaff en sie Verbindungen zu Verarbeitern, Händlern und Verbrau-
chern und binden diese als Partner oder auch als Mitglieder ein.  

Die Richtlinien der Anbauverbände verlangen mehr 
Mit Hilfe von Öff entlichkeits- und lobbyarbeit setzen sich anbauverbände dafür ein, 
dass der Ökolandbau weiter wächst. Manche investieren darüber hinaus in Forschung 
zum ökologischen landbau. eine wichtige aufgabe ist es, die erarbeiteten indivi-
duellen Verbands-Richtlinien weiterzuentwickeln und die Qualität ökologischer 
Produkte zu sichern. Wer sich einem Verband angeschlossen hat, bekommt im Ge-
genzug das Recht, seine Ware mit dem Verbandslogo auszuzeichnen. die einhaltung 
der Verbandsrichtlinien wird jährlich durch eine unabhängige Kontrollstelle über-
prüft. die Prüfer inspizieren vor ort dokumente wie Rechnungen oder lieferlisten 

und begutachten Produktionsstätten, Äcker, Ställe, Weiden 
und lager.

erzeuger, die nach eU-Öko-Standard arbeiten, also keinem 
Verband angeschlossen sind, verzichten auf Vernetzung, 
Beratung, Unterstützung bei der Vermarktung und auf infor-
mation. erfahrungsgemäß sind es daher vor allem eU-Öko-
bauern, die aufgeben und wieder von Bio auf Konventionell 
rückumstellen. 

der eU-Öko-Standard ist der kleinste gemeinsame nenner 
der europäischen anbau- und Verarbeitungsrichtlinien, ein 
Mindeststandard, den alle einhalten müssen, die ein Bio-
logo führen wollen. Viele private anbauverbände legen Wert 
auf einen Standard, der darüber hinaus geht. Hybrid-Höfe, 
die halb konventionell, halb ökologisch arbeiten, sind für 

Verbände nicht akzeptabel. Futtermittel müssen mit wenigen ausnahmen aus öko-
logischem anbau stammen. auch erlauben anbauverbände weniger Tiere pro Hek-
tar land und Stall. die eU-Öko-Verordnung duldet 47 Zusatz- und Hilfsstoff e für die 
Verarbeitung – Verbände sind oft deutlich strenger.

Die Säulen der 
Biobranche 
Wofür steht Demeter und was unterscheidet den 
Bioland-Verband von Naturland oder Biokreis? 
Im dritten Teil unserer Einsteiger-Reihe stellen wir 
die größten Anbauverbände vor.
 GUDRUN AMBROS

>

Teil 1: Organisationen

Teil 2: Forschungseinrichtungen

Teil 3: Anbauverbände (1)

Who
is

who?

Noch mehr Verbände
Insgesamt neun Anbauverbän-
de sind Mitglied im deutschen 
Dachverband Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW).  
Zum Teil haben sie einen regiona-
len Schwerpunkt. Weitere Verbän-
de stellen wir Ihnen im nächsten 
Heft vor. 

Der Tee-Adventkalender im neuen Design macht die schönste Zeit des 
Jahres noch aufregender: Aufklappbare Flügel mit idyllischen Motiven, 
24 verschiedene Bio-Tees in Aufgussbeuteln und ein beigelegtes Büchlein mit 
stimmungsvollen Gedanken für jeden Adventtag ... ein Weihnachtstraum! 
www.sonnentor.com

     24 
Glücks-
 momente  
    – was für ein 
Geschenk!

NEU
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Bioland e.V.
die Wurzeln von Bioland liegen in der Schweiz. 
der Biologe dr. Hans Müller und seine Frau Maria 
schufen dort die gedanklichen Grundlagen des 
biologisch-organischen landbaus. Möglichst ge-
schlossene Betriebskreisläufe sollten gewährleis-

ten, dass Bauern von Zulieferern 
unabhängig bleiben. Süddeutsche 
landwirte, Winzer und Gärtner 
knüpften Kontakt zu den Pionie-
ren und entwickelten ihre ideen 
weiter.

Bioland wuchs zum größten 
deutschen anbauverband, legt 
aber nach wie vor großen Wert auf 
basisdemokratische Strukturen. 

die landesverbände sind in deutschen ländern 
und in Südtirol präsent.

dem Verband können sich nur erzeuger als 
Mitglieder anschließen. Bioland gewährleistet 
ihnen eine flächendeckende Fachberatung, or-
ganisiert Bildungsveranstaltungen und interna-
tionale Fachtagungen. Mehr als 1.000 Hersteller 
und Vertreter aus Handel und Gastronomie be-
zieht der Verband  als Partner ein. Sie nutzen das 
Bioland-Zeichen und tragen dazu bei, den absatz 
der Bauern zu sichern. Partner erhalten Unter-
stützung unter anderem im Marketing und können 
durch Schulungen ihr Profil schärfen. ihrerseits 
bringen sie ihr Fachwissen über eigene Gremien 
in den Verband ein.

eine Forschungsabteilung ermöglicht praxis-
nahe Forschung für den Ökolandbau. Was Richt-
linien angeht, setzt Bioland deutlich strengere 
Maßstäbe als die eU-Bio-Verordnung. Für Tier-
arzneimittel hat der Verband eine ausschluss liste 
erstellt. er engagiert sich zudem stark für das 
Tierwohl und überprüft seit 2014 alle Halter über 
eine Tierwohlkontrolle. 

der verbandseigene Verlag veröffentlicht mo-
natlich das bioland Fachmagazin für Biobauern 
und publiziert Fachliteratur und -Broschüren. Mit 
dem Verbraucher kommuniziert Bioland vor allem 

über das internet. Präsident 
Jan Plagge arbeitet im Vor-
stand des Bund Ökologische 
Lebensmittelwir tschaft 
(BÖLW) und engagiert sich 
international im Vorstand 
der europäischen dachorga-
nisation IFOAM-EU. 

Gegründet: 1971 
Sitz: Mainz   
Erzeugerbetriebe: 5.906* 
Anbaufläche: 285.762 ha*  
www.bioland.de

D  
d n

www.bad-reichenhaller.de

JETZT NEU FÜR DEN

BIO-FACHHANDEL

Unser Sortiment für 
unterschiedliche Kundenbedürfnisse: 

aus reiner Natursole

traditionsverbundene Herstellermarke

verkaufsstarkes Design

ohne Zusätze und Trennmittel

OHNE ZUSÄTZE
OHNE TRENNMITTEL 

NEU
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Naturland – Verband für 
ökologischen Landbau e.V.
Karl egger, einer der initiatoren von Naturland, 
bewirtschaftete schon zu Gründungszeiten ein 
Gut in italien. Kein Wunder, dass der Verband 
schnell die ländergrenzen überschritt. interna-
tional sind 38.000 Bauern mit gut 
113.000 Hektar dazugekommen. 
Von Beginn an arbeitete Naturland 
eng mit der Fairhandels-Gesell-
schaft GEPA zusammen. So kam 
es, dass der Verband 2005 Sozial-
richtlinien aufstellte und 2010 die 
Naturland Fair Zertifi zierung als 
ergänzung zur Öko-Zertifi zierung 
entwickelte: Sie stehen für faire 
arbeits- und Handelsbedingungen, in den län-
dern des Südens und hier. 

Vorreiter war Naturland mit seinen Richtlinien 
für die Waldbewirtschaftung sowie für die aqua-
kultur, Kaff ee, Tee und Kakao. auch Richtlinien 
für Kosmetik und Textilien wurden erarbeitet. Ziel 
des Verbandes ist es, Bio in die breite Mitte der 
Gesellschaft zu bringen. in der Konsequenz 
kommt es schon mal vor, dass Naturland entschei-
dungen triff t, für die der Verband zunächst bran-
chenintern Kritik einstecken muss: die ersten 
Weißmehlbrötchen wurden unter dem Naturland-
Siegel gebacken. Heute lebt fast die gesamte 
Branche mit Weißmehlprodukten.

diverse aufgaben delegiert der Verband an 
eigens gegründete Gesellschaften: er gliederte 
die Fachberatung aus, schuf für die Betreuung 
der Partner  (Hersteller, Händler und Gastrono-
men) die Naturland Zeichen GmbH und generier-
te zwei große Marktgesellschaften, die das an-
gebot an landwirtschaftlichen Produkten bündeln 
und deren Vermarktung unterstützen. als Fach-
magazin für Mitglieder gibt der Verband die 
Naturland Nachrichten heraus, die in mehreren 
Sprachen erscheinen.  

Präsidiumsvorsitzender ist Hans Hohenester. 
Geschäftsführer Steff en Reese fungiert als Vor-
stand im Forum Fairer Han-
del, das die Fairhandels-
Verbände zusammenfasst. 
Felix Prinz zu löwenstein, 
langjähriges Naturland-
Präsidiumsmitglied, ist 
Vorstandsvorsitzender im 
dachverband BÖLW. 

Gegründet: 1982
Sitz: Gräfeling
Erzeugerbetriebe: 2.638* 
Anbaufläche: 136.091 ha* (ohne Wald)

www.naturland.de
>

Datteln Deglet Nour  
aus dem MorgenLand 
           Bio-Projekt in

AlgerienAlgerien

 www.morgenland.bio

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 welt-
weit beliebte Dattel „Deglet Nour“, die aufgrund ihrer  
Beschaffenheit auch „Finger des Lichts“ genannt wird.

Datteln gehören in den Wüstenregionen zu den Grundnahrungs-
mitteln. Aufgrund ihrer Wertigkeit gelten sie als „Das Brot der 
Wüste“ und sind für die Men schen vor Ort ein wichtiges  
Handelsgut.

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

Die große Stärke von 
MorgenLand: Wir  
ken nen die Bauern und 
Verarbeiter in den An-
bauländern persönlich 
und machen uns vor Ort 
selbst ein Bild über die 
Gegebenhei ten. Der  
persönliche Kontakt  
zählt dabei sehr viel.

DE-ÖKO-001
Nicht-EU-Landwirtschaft

MorgenLand Dattel Anzeige 100x280 2015-07 RZ.indd   1 20.08.15   11:44
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Heinz  Jacob, ein Passauer Studiendi-
rektor, und eine Gruppe ernährungs-
bewusster Verbraucher gründeten 1979 
den Biokreis. Sie wollten gemeinsam 
mit Bauern und Verarbeitern eine öko-
logische Betriebsweise fördern. 

Heute betreut der Verband 
Mitgliedsbetriebe bei der 
Umstellung, der Betriebs-
führung sowie der Herstel-
lung und Verarbeitung 
ökologischer Produkte. Be-
sondere Richtlinien gelten für 
dam- und Rotwild und für Kanin-
chenhaltung, Teich- und Waldwirt-
schaft. Richtlinien für Heimtiernahrung 
und leder hat nur der Biokreis.

der Verband möchte die ursprüngli-
che bäuerliche landwirtschaft und 

regionale Strukturen erhalten. daher 
hat er für Hersteller, Händler, Gastro-
nomen und imker zusätzlich ein „Regi-
onal und Fair“-Zertifikat entwickelt.

es gibt keine eigene Vermarktungs-
gesellschaft, vielmehr setzt 

man darauf, direkte Kon-
takte zwischen Produ-
zenten und Herstel-
lern zu vermitteln. 
eine Strategie, die 

sich besonders für 
kleine bis mittelgroße 

Herstellerbetriebe lohnt 
und diesen die Kosten für den Zwi-

schenhandel erspart. Zweimonatlich 
erscheint die Mitgliederzeitschrift 
Bionachrichten. Biokreis-Betriebe sind 
hauptsächlich in Bayern, nordrhein-

Westfalen und Hessen angesiedelt. der 
Verband ist basisbetont organisiert: es 
gibt keine delegiertenversammlung. 
Mitglieder, zu denen auch Verarbeiter 
und Verbraucher zählen, wählen direkt 
einen Vorstand.  Franz Strobl ist Vor-
standsvorsitzender.

Gegründet: 1979 
Sitz: Passau 
Erzeugerbetriebe: 982*  
Anbaufläche: 37.376 ha*  
www.biokreis.de

 
 

Demeter e.V.
der Demeter-Verband ist der älteste 
der Bio-anbauverbände. 1924 hielt der 
anthroposoph Rudolf Steiner acht Vor-
träge zum Gedeihen der landwirtschaft 
und gab damit den anstoß für die bio-
logisch-dynamische Wirtschaftsweise. 
dazu gehört der einsatz von speziel-
len Präparaten zur 
Belebung des Bodens 
und eine wesensge-
mäße Tierhaltung: 
Kühe etwa dürfen  
ihre Hörner behalten. 
Kein landwirtschaft-
licher Betrieb sollte ohne Tiere, vor-
zugsweise Rinder, bestehen, die mit 
ihrem Mist zur düngung beitragen und 
das ganzheitliche ideal des Hoforga-
nismus pflegen.

Demeter ist heute eine international 
etablierte Biomarke. in 50 ländern be-
arbeiten 4.900 Bauern rund 160.000 
Hektar anbaufläche nach biologisch-
dynamischen Prinzipien. Verbandsmit-

glieder sind nicht nur landwirte, sondern 
auch Verarbeiter, Händler, Verbraucher 
und Wissenschaftler.

Seit seiner Gründung räumt der Ver-
band der erfahrungswissenschaft  eine 
wichtige Rolle ein: Beobachtungen 
und experimente aus der Praxis sol-
len helfen, theoretische annah men zu 

überprüfen. Früh 
entstand ein For-
schungsinstitut, 
das sich der bio-
d y n a m i s c h e n 
Wirtschaftsweise 
widmet: der For-

schungsring. Mitgliedern steht zudem 
eine verbandseigene akademie offen, 
die Seminare zur beruflichen und per-
sönlichen entwicklung anbietet. 

Demeter hat eigene Richtlinien zur 
Pflanzenzüchtung, für naturkosmetik, 
Textilien und Gastronomie erarbeitet. 
Bei der Verarbeitung von Produkten gilt 
der Verband als besonders streng.  Milch 
etwa darf nicht homogenisiert werden, 

auch nicht ultrahoch erhitzt. an Zusatz-
stoffen sind nur 18 zugelassen. 

Händler können Demeter-Aktiv-Part-
ner werden: Sie erhalten Rabatte, er-
fahren Unterstützung bei (Verkaufs-)
aktionen, können an Schulungen teil-
nehmen, erhalten als Kunden-Zeit-
schrift das Demeter-Journal. Weitere 
Medien des Verbands sind Der Garten-
rundbrief (für Verbraucher und erzeu-
ger) und Lebendige Erde, die Fachzeit-
schrift zur Demeter-landwirtschaft. 

dr. alexander Gerber (Sprecher) und 
Klemens Fischer bilden den geschäfts-
führenden Vorstand. demnächst soll 
ein weiterer Geschäftsführer hinzu-
kommen. 

Gegründet: 1924 
Sitz: Darmstadt  
Erzeugerbetriebe: 1.476* 
Anbaufläche: 72.588 ha* 
www.demeter.de

*Stand: 1. 1. 2015

Biokreis e.V., Verband für ökologischen Landbau und gesunde Ernährung

 



Die leckerste Streichwurst ist jetzt vegetarisch!

100% bio  –  100% Vegan –   herzhaft gereift
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Tartex Brotzeit  
für frisSchen UmsSatz
       im Regal

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!

MEIN
TI�

FRANK, metzger-MeiSter
DaS schmeckt mir!!!

seit 20 jahren.

ME
TI�

für frisSchen UmsSatz

neu
Ab Oktober*

Anzeigen Brotzeit 210x280 2015-06 Lay7.indd   1 24.07.15   14:24



 Auf Wachstumskurs
Frankreich/ Nach einem starken Jahr 2014 
mit einem Umsatzwachstum von rund 10 Pro-

zent, zeichnet sich im laufenden Jahr die Fortsetzung die-
ses Trends im französischen Bio-Sektor ab. Wie die halb-
staatliche Bio-Agentur Agence Bio mitteilt, waren in den 
ersten vier Monaten des Jahres 2015 bereits kräftige Zu-
wächse zu verzeichnen.

Insbesondere die Zahl der Erzeuger entwickelte sich ra-
sant: 1.659 Betriebe (16 %) hatten sich Anfang des Jahres 
zur Umstellung angemeldet. Die Bio-Vermarktung ist in 
Frankreich vom LEH dominiert.  Mit 46 Prozent nimmt er 
den Löwenanteil des Umsatzes mit Bio-Produkten für sich 
in Anspruch. Im Fachhandel liegen die Filialisten mit 28 
Prozent Marktanteil gegenüber den selbstständigen Fach-
einzelhändlern mit 7 Prozent deutlich vorn. Selbst Direkt-
vermarkter haben mit 13 Prozent einen höheren Anteil am 
Gesamtbiomarkt. 

   Umstellungsboom
Irland/ Mit 870 Anmeldungen für das Ökoland-
bau-Programm „Organic Farming Scheme“ der 

irischen Regierung verzeichnete das Landwirtschaftsamt 
2015 einen neuen Rekord. Noch nie in der Geschichte des 
Förderprogramms, das 2007 gestartet wurde, gab es so vie-
le umstellungswillige Landwirte in der Inselrepublik. Grün-
de dafür werden in verschiedenen Verbesserungen gesehen: 
Das Programm sieht höhere Auszahlungen und neue Be-
messungsgrundlagen vor, mit denen die Regierung Garten-
bau-Betriebe und landwirtschaftliche Erzeuger für die öko-
logische Anbauweise gewinnen will. Die höchste 
Umstellerquote war bisher 2010 erreicht worden, als sich 
380 Bauern für das Programm beworben hatten.

 Bio-Monat soll Umsatz bringen
Großbritannien/ Mit der jährlichen Marke-
tingkampagne „Organic September“ will der 

Bio-Verband Soil Association den Umsatz von Bio-Produk-
ten während dieses Monats um sechs Prozent steigern. Das 
teilte der Verband mit. Ziel der digitalen Kampagne Hash-
tag #OrganicSeptember sei, den Verbrauchern täglich klei-
ne Ideen zu liefern und sie damit zu motivieren, verstärkt 
zu Bio zu greifen. Alle können sich an der digitalen Kam-
pagne beteiligen und kleine Tipps oder Geschichten pos-
ten zu Themen rund um Öko-Landbau, Bio-Einkaufsstät-
ten, Tierwohl und Umwelt. Im vergangenen Jahr hatte die 
Kampagne zu einer Umsatzsteigerung von vier Prozent 
geführt. Aber auch über den Monat September hinaus sei 
dabei das Image von Bio gefördert worden und hätte den 
Markt befl ügelt, heißt es. Nach Jahren der Stagnation und 
rückläufi gen Umsätzen, konnte der britische Markt erst-
mals wieder eine positive Entwicklung verzeichnen.

 Urban Gardening Projekt
Schweiz/ Das Handelshaus Migros plant eine 
neue Marke namens „Urban Farmers“ und will 

ab 2016 in großem Stil Gemüse dafür in einer Aquaponik-
Anlage produzieren lassen. Wie verschiedene Schweizer 
Zeitungen berichten, werden derzeit bei Migros Basel in 
einem Testlauf Gemüse und Fisch aus einer Pilotanlage 
verkauft. Bei Aquaponik leben Fische in Aquakultur und 
düngen die Pfl anzen, die in Hydrokultur auf der Ebene 
über den Fischen wachsen. Im nächsten Jahr soll auf dem 
Dach des Migros-Gebäudes M-Parc eine 1500 Quadratme-
ter große Aquaponik-Anlage entstehen. Migros will 2,7 
Millionen Franken in das Projekt investieren, das von der 
Urban Farmers AG betrieben werden soll. Das Unterneh-
men der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten wird vom Bund und einer Stiftung unterstützt. Die 
Produkte sollen preislich zwischen Bio-Ware und Regio-
nalprodukten liegen. Die Anbautechnik ist nicht bio-zer-
tifi ziert.

 Bundesstaaten auf bio umgestellt
Indien/ Die Landwirtschaft des südindischen 
Bundesstaates Kerala soll laut Landwirtschafts-

minister Mohanan bis Ende 2016 komplett auf Bio-Anbau 
umgestellt sein. Noch in diesem Jahr will der Himalaya-Staat 
Sikkim dieses Ziel erreichen. Schon 2003 wurde dort ein 
erster Aktionsplan ausgearbeitet, der den Staat seinem Ziel 
kontinuierlich näherbrachte. Die Bundesstaaten werden 
sich auf der Biofach India together with India Organic vom 
5. bis 7. November 2015 in Kochi, Kerala mit ihren Fortschrit-
ten und den Bio-Produkten vorstellen.

International   10 |15  

Direktvermarktung

LEHLebensmittelhand-
werk /Metzger/
Bäcker/TK)

Unabhängige 
NK-Fachhändler

Naturkost-Filialisten

7,5

28,3

13,3

4,9

46

35,8

%

Vertriebskanäle in Frankreich Marktanteile 2014

Quelle: Agence Bio
N

aturkost-Fachhandel
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Neue Rezeptur mit Bio Hefe!
Auf Brot und zur Verfeinerung von Soßen.
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Unbekannter Bio-Riese
Die KTG-Agrar SE ist der einzige Bio-Hersteller an der deutschen Börse. Doch im  
Biofachhandel kennt ihn kaum jemand. BioHandel stellt das Unternehmen vor.
lEo FrüHScHüTz
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›Siegfried Hofreiter ist einer der größten Bauern euro-
pas. Konventionell, Bio und an der Börse. die von ihm 
als Vorstandsvorsitzender geführte KTG Agrar SE be-

wirtschaftete im vergangenen Jahr 45.000 Hektar land, ver-
sorgte umgerechnet 500.000 Menschen mit Biogas und ver-
kaufte lebensmittel für 100 Millionen euro. damit ist der 
Konzern auch im Bio-Markt zu einem der großen Player he-
rangewachsen. auf allen Wertschöpfungsebenen. denn das 
Motto der KTG Gruppe heißt: Vom Feld auf den Teller.

Aufbau im wilden Osten
Siegfried Hofreiter ist landwirt. den Spargel- und erdbeer-
betrieb der eltern bei München übernahm der älteste Bru-
der. die beiden jüngeren, Siegfried und Werner, suchten ihr 
Glück im osten. Sie leiteten dort agrarbetriebe und mach-
ten sich ab 1995 daran, ein eigenes Unternehmen aufzu-
bauen, zusammen mit Siegfried Hofreiters lebensgefähr-
tin Beatrice ams. im Jahr 2000 gründeten sie die KTG Agrar 
GmbH, wandelten das Unternehmen 2005 in eine aktienge- >

sellschaft um und brachten es 2007 an die Börse. Schon da-
mals betrug die bewirtschaftete anbaufläche 14.000 Hekt-
ar, verteilt auf 19 Betriebe. Gewachsen ist das Unternehmen 
bisher auf Pump. in der Bilanz stehen 149 Millionen euro 
an Bankkrediten und 332 Millionen euro, die sich die KTG 
durch die ausgabe von anleihen bei privaten investoren 
geliehen hat, zu festen Zinssätzen um die sieben Prozent. 
dieses Geld hat das Unternehmen investiert: in landkäufe, 
Biogasanlagen und Firmen, die die erzeugten Rohstoffe 
verarbeiten und vermarkten. entstanden ist so ein agrar-
konzern, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt.

Landwirtschaft: der KTG Agrar gehören über 50 land-
wirtschaftliche Betriebe, die zusammen 45.000 Hektar land 
bewirtschaften, davon 19.000 Hektar ökologisch. die Flä-
chen liegen zum größten Teil in ostdeutschland sowie in 
litauen. in Rumänien bewirtschaftet KTG Agrar im auftrag 
dritter weitere 8.000 Hektar land und baut dort viel Bio-
Soja an. in Russland ist KTG über die Tochterfirma TKS Uni-
on AG zu 17,5 Prozent an der Sojuz-Gruppe beteiligt. Partner 

Rund 45.000  
Hektar Land  
bewirtschaftete die 
KTG im Jahr 2014.
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dabei ist der deutsche Fleischkonzern Tönnies. Sojuz baut auf 
50.000 Hektar land Getreide an und mästet damit 800.000 
Schweine jährlich für den russischen Markt.

Biogas: Zur KTG Agrar gehören Biogasanlagen an 21 Stand-
orten mit einer elektrischen leistung von 60 Megawatt. damit 
decke man den energiebedarf von 500.000 Menschen, schreibt 
das Unternehmen. es betont, dass es neben nachwachsenden 
Rohstoffen auch Zweitfrüchte einsetze, die direkt nach der Ge-
treideernte im Sommer ausgesät und im november geerntet 
werden. Gebündelt ist die energieerzeugung in der KTG Ener-
gie AG. Sie ging 2014 an die Börse. eine Mehrheit von 62 Pro-
zent der aktien ist weiterhin in Besitz der KTG Agrar.

Rohstoffhandel: einige Töchter im Firmengeflecht der KTG 
befassen sich mit Transport, lagerung und Handel der erzeug-
ten agrarrohstoffe. anfang 2015 erwarb das Unternehmen den 
Hamburger Getreidehändler C. Mackprang, der zuletzt 230 Mil-
lionen euro Umsatz gemacht hatte.

Verarbeitung: im Frühjahr 2011 erwarb die KTG den insol-
venten ostdeutschen Tiefkühlhersteller Frenzel, nach Iglo und 
Frosta die nummer drei auf dem deutschen Markt. ebenfalls 

2011 kaufte die KTG die insolvente Ölmühle 
Anklam in Vorpommern, sanierte den Betrieb 
und baute neben der Rapspressung eine zwei-
te linie zur Verarbeitung von Sojabohnen. 
Verarbeitet werden dort biologische Ölsaaten 
ebenso wie konventionelle. als Kapazität 
nennt das Unternehmen 216 Tonnen Raps-
saaten und 50 Tonnen Bio-Sojabohnen – täg-
lich. 2013 kam die Bio-Zentrale zur KTG, mit 
50 Millionen euro Umsatz einer der wichtigs-

ten Bio-lieferanten des leH, aber damals wirtschaftlich ange-
schlagen. neu gebaut hat KTG 2013 in linthe im südlichen Bran-
denburg ein lager- und Frischeverarbeitungszentrum für 
Kartoffel und Zwiebel mit einer Kapazität von 12.000 Tonnen. 
die Tochter firmiert als KTG Frischedienst. ende 2014 übernahm 
KTG von der belgischen Pinguin-Gruppe ein Werk für Tiefkühl-
gemüse östlich von Berlin.

Die eigenen Rohstoffe verarbeiten 
Beliefert werden diese Verarbeiter bevorzugt mit erzeugnissen 
der KTG agrarbetriebe. die hergestellten lebensmittel vermark-
ten die Firmen unter ihren etablierten Marken Frenzel und Bio-
Zentrale. neu sind die Marken Die Landwirte für konventionelle 
und Biofarmers für Bio-lebensmittel, insbesondere TK-Produk-
te. die Bio-Zentrale stellte auf der BioFach 2015 die neue Pro-
duktlinie Hofliebe vor. 

die Biolebensmittel-aktivitäten der KTG Gruppe richten sich 
vor allem an den leH. Bei den Rohstoffen ist die abgrenzung 
nicht so klar. die erzeugnisse sind eU-Bio. laut KTG gehören 
einige Betriebe verschiedenen Bio-Verbänden an, dies werde 
aber nicht kommuniziert. inwieweit größere Verarbeiter, die 
den Biofachhandel mit eU-Bio-lebensmitteln beliefern, Roh-

>

Zur KTG-Gruppe 
gehören nun 
auch TK-Her-
steller Frenzel, 
die Ölmühle 
Anklam und die 
Bio-Zentrale.
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stoffe aus KTG agrarbetrieben beziehen, ist offen. die Bioland 
Markt GmbH hat 2015 einige tausend Tonnen von der KTG an-
gebautes Bio-Soja aus Rumänien gekauft. der daraus herge-
stellte Sojakuchen wurde zum Teil als Bioland-Ware anerkannt 
und zur Fütterung von Bioland-Tieren eingesetzt. 

Aktienkurs blieb niedrig
als die KTG Agrar 2007 an die Börse ging, lag der anfangskurs 
bei 17,50 euro. Seither bewegt er sich zwischen 13 und 17 euro. 
als Grund dafür gilt den analysten der hohe anteil an Fremd-
finanzierung. das Unternehmen muss einen großen Teil der 
Gewinne für den Schuldendienst aufwenden. Zudem müssen 
im Herbst 2015 50 Millionen euro und im Juni 2017 210 Millio-
nen euro an die anleihegeber zurückgezahlt werden. Vorstand 
Siegfried Hofreiter verkündete im Mai 2014, dass nun die Pha-
se der investitionen abgeschlossen sei. „ab 2014 beginnen wir, 
das Potenzial unserer getätigten investitionen in ackerland, 
Biogasanlagen und nahrungsmittelproduktion voll auszuschöp-
fen, Kosten und Prozesse zu optimieren, den Gewinn kräftig zu 
steigern, unsere eigenkapitalquote zu erhöhen und Fremdfi-
nanzierung zurückzuführen.“ So hat KTG im vergangenen Jahr 
4.000 Hektar land in litauen an einen investor verkauft und 
auf 18 Jahre zurückgepachtet. „Hebung von Buchgewinnen“ 
heißt das im aktionärsdeutsch. denn in den Büchern stehen 
solche Grundstücke zum einkaufspreis. Verkauft werden sie zum 
aktuellen Marktwert, der in den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen ist. außerdem wurde ein aktienpaket von neun Pro-
zent an eine Tochter der chinesischen Beteiligungsgesellschaft 
Fosun verkauft. der neue Partner „wird uns dabei unterstützen, 
China als größten Konsumentenmarkt mit unseren hochwerti-
gen lebensmitteln zu erschließen“, so Siegfried Hofreiter.  

Steckbrief
KTG Agrar SE, Sitz Hamburg
Gegründet 2000, seit 2007 börsennotiert, 2013 in eine 
Gesellschaft europäischen Rechts (SE) umgewandelt.
Vorstandsvorsitzender: Siegfried Hofreiter
Umsatz 2014: 234 Mio. Euro, Bilanzsumme 686 Mio. Euro
Gewinn: 6,4 Mio. Euro
Mitarbeiter: über 1.000
Bewirtschaftete Fläche: 26.000 Hektar konventionell, 
19.000 Hektar ökologisch
Energieproduktion: Biogasanlagen an 21 Standorten, 
gesamt 60 Megawatt Leistung
Tochterunternehmen: Bio-Zentrale, Ölmühle Anklam, 
Frenzel Tiefkühlkost, Frischedienst Linthe, TKS Union, 
C. Mackprang
Aktionäre: Beatrice Ams 31 Prozent, 
Fosun International 9 Prozent, Streubesitz 60 Prozent 
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Alois Dumstorff , 
Röstmeister bei Allos
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Milch: Vom Hof direkt in den Laden
Hofmolkereien geben der Milch ein Gesicht und liefern Produkte mit besonderer 
Qualität. Doch deren Vermarktung ist kein Selbstläufer. Hier zeigen wir einige Beispiele  
von Landwirten, die diesen Schritt gewagt haben – und es nicht bereuen.
Leo FrüHScHütz

›Hans Möller bewirtschaftet mit seiner Familie einen 
kleinen Bioland-Hof mit 27 Kühen nördlich von Ham-
burg. als 2009 und 2010 der Bio-Milchpreis in den Kel-

ler sank, begann er, nach neuen Wegen zu suchen. „40 Cent 
für den liter Milch, das reichte uns nicht zum Überleben“, 
erzählt der landwirt. Zudem war die kleine Meierei, die bis-
her seine Milch verarbeitete, von der Schließung bedroht. 
er hätte seine Bioland-Milch an eine der Großmolkereien 
im norden verkaufen müssen. „da kommt alles in einen 
Tank. die tolle arbeit, die wir als Verbandsbauern leisten, 

wird nicht berücksichtigt. Wir haben kein Ge-
sicht mehr.“

Heute gibt es die Milch von Möllers Kühen 
und denen zweier Bioland-Kollegen in zahl-
reichen naturkostgeschäften, Vollkornbäcke-
reien, Reformhäusern sowie bei einigen  
Edekanern in und um Hamburg. Sie heißt Vier-
Jahreszeiten-Milch, weil sie zu jeder Jahres-
zeit anders schmeckt. auch die Packung wech-
selt im Rhythmus der Jahreszeiten. Und die 

Milch ist frisch – weil auch in Biomärkten immer häufiger 
länger haltbare eSl-Milch in der Kühlung steht. De Öko Melk-
buren, wie sich die drei Biobauern nennen, bieten hier eine 
regionale alternative, die mit meist 1,49 euro für den liter 
im Tetrapak auch ihren Preis hat. 50 Cent davon kommen 
bei den Bauern an.

Verbraucher mit beteiligen
Um die eigene Milch verarbeiten zu können, haben die Bau-
ern die kriselnde Meierei in eine erzeuger- und Konsumen-
tengenossenschaft umgewandelt. „Wir haben gezielt Ver-
braucher als Verbündete mit rein genommen, 150 
Konsumenten sind heute Mitglied“, sagt Möller. neben der 
Milch der Öko Melkburen füllt die Molkerei auch – wie bisher 
– die einiger konventioneller Bauern ab und vermarktet sie 
regional als frische, gentechnikfreie Weidemilch. Mit ihrer 
Milch sind die Öko Melkburen jetzt drei Jahre erfolgreich auf 
dem Markt – dank intensiver Öffentlichkeitsarbeit und guter 
Resonanz im Biofachhandel. in diesem Jahr soll noch Jo-
ghurt zur Produktpalette kommen, danach Butter und Sah-
ne. „dann brauchen wir einen vierten Kollegen und seine 
Milch dazu“, sagt Hans Möller. im Gespräch seien sie schon.

Abhängigkeit 
von großen 
Molkereien und 
schwankende 
Preise – zwei 
der Gründe für 
den Wechsel.

Die eigene Milch verarbeiten und vermarkten: Dass dieser Weg wirklich 
funktionieren kann, zeigen die Beispiele von den Öko Melkburen bei 
Hamburg, Tü-Bio-Milch aus Tübingen und die Hofmolkerei Zum Marx in 
Obersöchering.
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ortswechsel in den Süden der Republik: in Tübingen gab 
es jahrelang eine regionale Bio-Milch. doch die Tübinger 
Stadtmolkerei wurde ende 2009 geschlossen. Für den eigen-
tümer, die Großmolkerei Allgäuland, war der Standort nicht 
mehr rentabel. Seit ende 2011 gehört Allgäuland zum Mol-
kereikonzern Arla und hat sich auf die Käseproduktion kon-
zentriert. Um die lücke in Tübingen zu füllen, gründeten 
fünf Bauern die Tübinger Bio-Bauernmilch GmbH und bau-
ten eine neue, regionale Molkerei auf. einen Teil der inves-
titionen fi nanzierten sie über Genussrechte und beteiligten 
so zahlreiche Verbraucher an der Molkerei. im oktober 2013 
kam die Tü-Bio-Milch auf den Markt.

„in Tübingen haben sie auf uns gewartet, da kamen die 
Geschäfte auf uns zu“, erzählt Josef Schäfer, der Geschäfts-
führer der Molkerei. nebenan im landkreis Reutlingen sei 
es schon weitaus schwieriger gewesen, Kunden zu fi nden. 
noch schöpft die Molkerei ihre auf die fünf lieferanten aus-
gelegte Kapazität von zwei Millionen liter Milch im Jahr bei 
weitem nicht aus. 

Über 700 Landwirte verarbeiten ihre Milch
Bio-landwirte, die ihre Milch selbst verarbeiten, gibt es im-
mer mehr. die schwankenden Preise, die abhängigkeit von 
einer großen Molkerei oder die anonymität als Milchliefe-
rant sind Gründe, diesen Schritt zu wagen. „die Zahl unse-
rer Mitglieder wächst kontinuierlich, 1992 waren es 60, in-
zwischen sind es über 700“, sagt Marc albrecht-Seidel. er 
ist Geschäftsführer des Verbandes für handwerkliche Milch-
verarbeitung im ökologischen Landbau. dessen Mitglieder 
sind überwiegend Bio-Bauern, die ihre Milch selbst abfül-
len oder sie – weitaus häufi ger – zu Quark, Joghurt, Butter 
und Käse verarbeiten. „die Wertschöpfung ist dabei für den 
landwirt deutlich höher als bei der Milchabfüllung“, erklärt 
albrecht-Seidel. „etwa ein drittel der Mitglieder verarbei-
tet Ziegen- oder Schafmilch, weil nur sehr wenige Molke-
reien hier eine erfassung anbieten. Viele Mitglieder sind 
Selbstverarbeiter, aber keine direktvermarkter. Sie sind auf 
den Handel angewiesen.“ Bioläden seien für viele dieser >

Regionale Größe
Biomilch vom Hamfelder Hof ist im Norden längst eine 
feste Größe. Die 26 Biolandhöfe, die ihre Milch gemein-
sam vermarkten, haben sich jetzt zusammengetan und 
eine eigene Molkerei gebaut. Sie soll künftig bis zu zehn 
Millionen Liter Milch im Jahr verarbeiten und hat rund 
zehn Millionen Euro gekostet. Während es bisher nur 
ESL-Milch gab, können die Hamfelder nun auch Frisch-
milch anbieten. Exklusiv für den Biofachhandel soll es 
auch eine nicht homogenisierte Frischmilch geben.

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Damals (fast) revolutionär,  
heute legendär. 

In jedem Glas SAMBA stecken nur die  
besten Zutaten: jede Menge frisch  

geröstete Haselnüsse, Erfahrung und 
Liebe – seit 25 Jahren mit Sorgfalt selbst 

hergestellt bei Rapunzel im Allgäu. 

Und das schmeckt man!

Damals (fast) revolutionär,  
heute legendär. 

SAMBA  
bleibt SAMBA 

45 Prozent Haselnüsse
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landwirte der naheliegende ansprechpartner, aber auch selbst-
ständige einzelhändler, etwa Edeka-Märkte.

Für Josef Westenrieder war die Regionalmarke „Unser land“ 
die erste anlaufstelle. der landwirt aus obersöchering südlich 
von München hatte nach der Milchpreiskrise 2009 beschlossen, 
auf Bioland umzustellen und die Milch seiner 40 Kühe selbst zu 
vermarkten. er verzichtete auf die Fütterung von Silage und 
stellt jetzt in seiner Hofmolkerei Zum Marx Heumilch-Joghurt 
und Heumilch-Käse her. „‚Unser land‘ ist immer noch unser 
wichtigster Partner, wir verkaufen aber auch viel über Biolä-
den“, sagt Westenrieder. die Kontakte kamen eher zufällig zu-
stande. ein „Unser land“-Fahrer brachte ihn mit dem Regio-
nalgroßhändler Ökoring zusammen. eine Bekannte arbeitet bei 
Vollcorner und knüpfte den Kontakt zum einkauf des Münchner 
Filialisten. Weil der von Dennree beliefert wird, sind Westen-
rieders Produkte auch dort gelistet, zum Teil im Garchinger la-
ger, einige auch bei der Zentrale in Töpen. „Jetzt macht mein 
Joghurt, damit er nach München rein kommt, einen Umweg 
über oberfranken“, wundert sich Westenrieder.

Lösungen für die Logistik
das Beispiel zeigt, dass die logistik eines der zu lösenden Prob-
leme ist. es gibt mehrere Wege, wie das Produkt von der Hofmol-
kerei in den Bioladen kommen kann. die Tü-Bio-Molkerei fährt 
die Milch täglich selber aus. „ein Mordsaufwand“ sei das, sagt 
Josef Schäfer, aber ohne alternative. „Wir füllen nur Frischmilch 
ab, mit einem MHd von acht Tagen, da kann sie nicht noch einen 
Tag im lager des Großhändlers liegen.“ die Bio-Heumilch vom 
Pilch-Hof südlich von München nimmt den Umweg über das Gar-
chinger Dennree-lager in die Filialen von Vollcorner und Denn‘s 
in München. „das ist für die Garchinger schwierig zu disponie-
ren“, weiß alexander Worms, der den Vertrieb bei  
Vollcorner leitet und von diesem Service seines Großhändlers 
profitiert. Josef Westenrieder nutzt neben „Unser land“ und dem 

>

„In Tübingen haben sie auf uns gewartet, da kamen die Geschäfte auf uns 
zu“, sagt Josef Schäfer, der Geschäftsführer von Tü-Bio-Milch.

40 ml
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naturkostgroßhandel auch die dienste eines regionales Frische-
logistikers vor ort. dieser bringt den Heumilch-Joghurt zu den 
dorfläden im Pfaffenwinkel, aber auch in die große Kantine ei-
nes Pharmaherstellers. Mit dem absatz der Heumilch-Speziali-
täten ist alexander Worms bei Vollcorner noch nicht ganz zufrie-
den. „die Milch erfüllt annähernd unsere erwartungen, beim 
Joghurt ist es etwas schwieriger. aber beide Produkte haben ihre 
liebhaber.“ denn der Geschmack hebe sich deutlich von der an-
deren Ware ab. „deshalb stehen die Qualität und die handwerk-
liche Fertigung für uns ganz oben auf der Pro-liste.“ 

Auf prozentuale Aufschläge verzichten
ein Thema ist der Preis. „Wir schlagen weniger auf als bei ver-
gleichbaren Markenprodukten, damit die Preisdifferenz nicht 
zu groß wird“, sagt alexander Worms. Trotzdem sind es noch 20 
Cent mehr als bei der Flaschenmilch von Berchtesgadener Land.  
deutlich größer ist der Preisunterschied mit 60 Cent beim 
500-Gramm-Becher naturjoghurt. albrecht-Seidel empfiehlt, 
auf prozentuale aufschläge zu verzichten. „der einzelhändler 
hat einen gewissen aufwand, um ein Kilogramm Käse zu ver-
kaufen. diesen Betrag sollte er abschätzen und dann aufschla-
gen, auf den jungen Gouda ebenso wie auf den weitaus teurer 
eingekauften handwerklichen Schafkäse.“

Regionale lebensmittel verkaufen sich nicht von selbst. 
„Regionalität muss man vermarkten“, sagt Worms. „Wer sich als 
Händler abheben will, muss auch etwas dafür tun.“ doch selbst 
dann sollte man sich keine übertriebenen Hoffnungen machen. 
„Regionalität ist oft mehr dekoration als absatz“. auch Tü-Bio-
Chef Schäfer sagt: „es ist nicht so, dass die Welt auf uns war-
tet. ein gut sortiertes Geschäft hat 15 Joghurts der großen Bio-
Molkereien. davon müssen wir einige aus dem Regal drängen, 
wenn wir selber Joghurt anbieten. Über den Preis können wir 
das nicht.“ dafür bietet er nähe – und damit kommen manche 
Filialisten logistisch nicht zurecht. „Bei Alnatura in Tübingen 
sind wir nicht gelistet“, sagt Schäfer. „dabei fährt unser aus-
lieferer jeden Tag an dem Markt vorbei.“ Für inhabergeführte 
läden ist das eine Chance. Sie sind flexibler und können regi-
onale angebote zur Profilierung nutzen.  

Weitere Infos
Die meisten Hofmolkereien und -käsereien sind Mit-
glied im Verband für handwerkliche Milchverarbeitung
im ökologischen Landbau e.V.
Alte Poststraße 87, D-85356 Freising
Telefon: 0816 - 17 873 603, info@milchhandwerk.info
www.milchhandwerk.info und www.hofkaese.de
Der Verband hat ein Gütesiegel für Hofkäsereien und 
Hofmolkereien entwickelt. Ein Siegel für regionale 
Dorfmolkereien wird gerade erarbeitet.
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Sie beraten unsere Kunden in den Bereichen 
Ladenbau, Sortimentsgestaltung, Waren-
präsentation, Kalkulation, Bestellwesen, Marketing 
sowie der Positionierung im Wettbewerb. 
Sie leisten Ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg schwer-
punktmäßig im Außendienst bei unseren Kunden in Süd- und 
Ostdeutschland – zeitliche und räumliche Flexibilität setzen 
wir voraus. Für unsere Kunden sind Sie partnerschaftlicher 
Berater auf Augenhöhe. 
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, 
mehrjährige Erfahrung in der Bio-Branche und 
im Einzelhandel, sind vertraut mit gängiger 
Büro-Software (MS Office).
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit 
tabellarischem, handgeschriebenem 
Lebenslauf, Foto, möglichem Eintrittstermin 
und Gehaltsvorstellung an 
W EILING GMBH 
z. Hd. Matthias Hofmann
Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld
bewerbung@weiling.de

Unsere Marke auf Erfolgskurs
www.bioladen.de
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Jetzt aktiv werden! 
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   Markt und Branche

Weitere Infos
Auf www.biohandel-online.de 

finden Sie eine Liste der bislang teilnehmen-
den Hersteller.

Bio Marktplatz als neues Konzept
Über 20 Bio-Unternehmen haben sich zu einem Verbund zusammengeschlossen,  
um gemeinsam ihre Produkte an den Naturkostfachhandel zu liefern. Damit entfällt  
für Läden das Bestellen aus vielen verschiedenen Quellen.
Horst FieDLer

› Miriam Betancourt, Christian 
Hjort, Birgit Roth, Thomas Zimmer-
mann und viele andere Bio-Unter-

nehmer kennen die Situation: Wenn sie 
auf Messen oder in Bioläden ihre Pro-
dukte vorstellen, finden diese dort an-
klang. Regional gelingt es auch, läden 
selbst zu betreuen. doch überregional 
kommt meist die Frage des interessier-
ten Händlers: „Bei welchem Großhan-
del bekomme ich das?“

Mit dieser Frage ist das Problem auch 
schon beschrieben. eine 
listung im Bio-Großhan-
del zu erreichen, ist für 
neue Marken und kleine 
inhabergeführte Unter-
nehmen schwer, fast un-
möglich. Selbst für  
größere, altbekannte 
Unternehmen ist eine 
Voll-listung oder die direkte listung al-
ler neuprodukte inzwischen kaum noch 
realisierbar. Grund: das riesige angebot.

Hersteller entscheidet selbst 
einzelne Händler leisten es sich, direkt 
bei den Unternehmen zu kaufen. eine 
Verbreitung der Produkte ohne listung 
im Großhandel ist jedoch kaum mög-
lich. deshalb setzten sich im Juni 
20 Unternehmen an einen Tisch: einer, 
der den Rahmen geben kann, und  
19 Bio-Unternehmer mit vielen Produk-
ten. Herausgekommen ist der Bio 
Marktplatz, auf dem sich nun die inzwi-
schen 27 teilnehmenden Unternehmen 
dem Handel vorstellen. in einer 112 
Seiten starken, ansprechend aufge-
machten Preisliste, die Mitte Septem-

ber an 2.000 Bioläden verschickt wur-
de, beschreibt jedes Unternehmen sich 
und seine Produkte und entscheidet 
selbst, was es im Bio Marktplatz anbie-
tet. es gebe keinen Filter, der Produk-
te ausschließe. eine neuheit sei eben-
so kein Problem wie Saisonware. 

Kein Mindestbestellwert
Gekauft werden kann alles aus einer 
Hand – ohne dabei aus dutzenden Quel-
len einzukaufen zu müssen. den Rah-

men hierfür stellt andre-
as Burk vom Bio Korb, 
Modautal, www.bio-korb.
de. dort seien alle Waren 
im lager vorhanden, 
dorthin würden auch die 
aufträge gehen. Für die 
rund 1.200 Bio Korb-Kun-
den sei der einkauf ganz 

einfach: Sie beziehen die Produkte vom 
Bio Marktplatz direkt mit – ohne Min-
destbestellwert, ohne jährliche Min-
destmengen und bundesweit ab 125 
euro versandkostenfrei.

aber auch für nicht-Bio-Korb-Kun-
den seien Bestellungen einfach: Sie 
müssten sich nur unter www.bio-markt 
platz.de registrieren und schon könne 
eingekauft werden. 

eine Vielfalt an Spezialitäten und 
Produkten stünde zur Verfügung. „es 
sind die Gesichter, die Bio prägen – das 
gilt für den Bioladen, das erwartet der 
Bio-Käufer und das bietet der Bio 
Marktplatz“, bewerben die Betreiber 
das neue Handelskonzept. Weitere Teil-
nehmer sind willkommen. anfrage an 
info@bio-marktplatz.de  

1.200  
 

Kunden beziehen 
Naturkostprodukte 
bereits direkt von 
Bio Korb.

Kommentar
Rettung in höchster Not
Günstige Preise oder ein besonderes Sor-
timent? Im Wettbewerb haben die meisten 
Naturkostläden nur eine Wahl: Sie müssen 
sich durch die Artikel-Auswahl von den großen 
Filialisten unterscheiden, um die Gunst der 
Kunden zu gewinnen. Manche Läden haben 
bis zu 40 Lieferanten. Bei den meisten muss 
individuell bestellt werden. Das ist für viele 
Läden kaum zu schaffen. 
Mit dem Bio Marktplatz kommt jetzt Rettung 
in höchster Not. Alle Produkte, die Großhänd-
ler nicht listen wollen, können gebündelt be-
stellt, geliefert und bezahlt werden. Darunter 
müssen nicht nur Exoten der Branche sein. 
Auch die namhaften Hersteller können ihre Ar-
tikel, die vom Großhandel abgelehnt werden, 
auf den Bio Marktplatz stellen und bewerben. 
Mit der Logistik von Bio Korb erreichen die 
Produkte die Kunden. 
Die Preisliste ist Pflichtlektüre für alle Läden, 
die mehr als das Standardsortiment anbieten 
wollen. Sie wird umso interessanter, je mehr 
Hersteller mitmachen. Wer bei den Jahresge-
sprächen mit seinen Produkten beim Groß-
handel abblitzt, sollte seine Chance auf dem 
Bio Marktplatz suchen. Allein die Genugtuung, 
nicht mehr von der Gnade des Großhandels 
abhängig zu sein, wäre ein Grund. Auch Läden 
müssen sich jetzt nicht mehr ärgern. 
                                                             Horst Fiedler
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Überleben im Oligopol
Ob der Naturkosteinzelhandel eines Tages von wenigen Filialisten dominiert wird, lässt 
sich zwar noch nicht sagen. Fest steht jedoch, dass Ketten wie Denn's und Alnatura kräf-
tig zulegen. Zeit, Strategien zu entwickeln, die ein Überleben im Oligopol ermöglichen.
HOrST FieDler

›das oligopol ist eine Marktform, bei der wenige rela-
tiv große anbieter einer Vielzahl von nachfragern ge-
genüberstehen. Unter ihnen herrscht Verdrängungs-

wettbewerb, um die eigene Marktposition zu stärken. im 
konventionellen lebensmitteleinzelhandel lässt sich die-

ser Mechanismus gut nachvollziehen: die 
Preissenkungsrunden bei Aldi haben gezeigt, 
dass der discounter nicht zulassen will, von 
Wettbewerbern eingeholt oder gar überholt 
zu werden. durch die aktuell verstärkte ein-
listung von Markenware belebt er den Preis-
kampf  im leH neu – ende nicht absehbar. 

Während Verbraucher von den niedrigen 
lebensmittelpreisen profitieren, haben Wett-
bewerber mit anderen Kostenstrukturen als 

Aldi das nachsehen. im naturkostfachhandel sind Dennree 
und Alnatura Preisführer. inhabergeführte läden oder klei-
ne Filialisten haben mit vergleichbaren Sortimenten kaum 

Chancen, unmittelbar neben einem Denn's oder SuperNatur-
Markt zu bestehen. Zwar sind überzeugte Bio-Kunden of-
fenbar nicht so preisfixiert wie konventionelle Kunden, doch 
beim eher pragmatisch denkenden bioaffinen Mainstream 
dürfte der Preis eine vorrangige Rolle spielen.

Konzentration im Bio-Einzelhandel nimmt zu
der bio verlag hat auf Basis der bisherigen entwicklung der 
Filialsten den Trend für die nächsten Jahre berechnet. da-
nach werden im Jahr 2020 bereits 50 Prozent der Bio-Märk-
te in den Händen von Filialisten sein, heute sind es rund 21 
Prozent. Wie viele Filialisten sich die läden dann teilen, ist 
noch ungewiss, denn das hängt unter anderem davon ab, 
wie sich die kleineren und inhabergeführten Filialisten und 
läden aufstellen, um im Verdrängungswettbewerb nicht 
unter die Räder zu kommen. 

Unklar ist auch, wie der Generationswechsel im Bio-ein-
zelhandel verlaufen wird: So kann eine fehlende laden-

50 %   
der Läden gehören  
nach Berechnungen des 
bio verlags im Jahr 2020  
Filialisten.
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nachfolge und ein dadurch notwendiger Verkauf an einen 
Filialisten die Konzentration beschleunigen. 

Profil gewinnen ist unerlässlich 
lothar Wondrak, Geschäftsführer der Terra Verde Services 
GmbH, hat sich mit Überlebensstrategien beschäftigt und 
die erkenntnisse für die eigenen läden genutzt. Über seine 
Vorgehensweise berichtete er auf der BioFach 2015 im Rah-
men der bio verlag-Vortrags-Veranstaltung „der Bio-einzel-
handel auf dem Weg von der Vielfalt ins oligopol?“ Sein Re-
ferat geben wir hier auszugsweise wieder. Zunächst verweist 
er auf die notwendigkeit einer Stärken-Schwächen-analyse 
der Wettbewerber: 

Was können Filialisten gut?
 • Zukunftsträchtige Standorte besetzen
 • Standardisierte Strukturen aufbauen
 • Zentralisierte Führung etablieren
 • effiziente organisation /Controlling
 • langfristig Geld in Konzepte/Standorte investieren

Was können Filialisten nicht so gut?
 •Kundengerechte/standortgerechte Sortimente
 • Flexibilität im Tagesgeschäft
 •Qualität in Sortiment und Personal darstellen
 •nähe zum Kunden aufbauen, Beratung
 • Positiv motivierendes Sozialverhalten (Personal)

aus diesen erkenntnissen schließt lothar Wondrak, dass es 
notwendig ist, das eigene Profil zu schärfen. im einzelnen 
rät er zu folgenden Strategien:

 •anders sein als die Mitbewerber
 •Besser sein als die Mitbewerber
 •darüber reden, damit Kunden es wahrnehmen
 •authentisch sein

insgesamt sollte das Geschäft zur Marke entwickelt werden:
 •Machen Sie ihr Geschäft einzigartig
 • entwickeln Sie einen progressiven Team-Spirit
 •Heben Sie sich ab: in auftritt, Sortiment etc.
 •Kommunizieren Sie die Marke:
- nach innen, den Mitarbeitern gegenüber
- nach außen, den Kunden gegenüber
- in anzeigen, Pressetexten, auf Plakaten und Brotpapier

auch wenn die Ratschläge plausibel sind, bleibt immer noch 
die Frage, wie man sie als einzelhändler/in umsetzen kann. 
dazu sind zunächst Fragen an sich selbst erforderlich:

 •Wo liegen meine Stärken und Schwächen?
 •Was kann ich selbst – was mache ich am liebsten?
 •Welches angebot kann meinen Markt erstrahlen lassen, 
womit kann ich begeistern? >
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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

MELISSA cream 50 ml / 15 ml
Diese harmonisierende, 
nach Zitronenmelisse 
duftende Hautcreme 
ist besonders für die 
Mischhaut geeignet.

Ohne Alkohol
Ohne Glycerin
Mit reinen Pfl anzen-Auszügen
Opalglas statt Kunststoff 

100 % unserer Produkte 
sind Demeter-zertifi ziert.

10% Rabatt* 

plus 3 Gratis-Proben

jetzt frisch 

aus unserem

Kloster-
garten

MG_2015_Melisse_AZ_Biohandel_100x280_05_15.indd   1 29.07.2015   13:06:52
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 • Für welche leistung muss ich mir Kompetenz holen?
 •Welche Personen brauche ich dafür?
 •Rechnet sich das, was ich plane?

Eigene Position langfristig verfolgen
anschließend gilt es laut Wondrak, eine eigene Position zu 
defi nieren und langfristig zu verfolgen, denn:

 •Kunden wünschen Kontinuität
 •Kunden brauchen viele Jahre, um Vertrauen zu bilden
 •Kunden sind dann off en für positive innovationen

Zur defi nition der eigenen Position gehört:
 • festlegen, wofür mein Markt steht – entscheidung treff en
 • Preiskampf mit Denn‘s, Alnatura oder leH ist kein Ziel
 •besser sein wollen als die Mitbewerber ist möglich – weil 
es dafür vielfältige ansätze und lösungen gibt (s.u.) 
 • Schwächen der großen Mitbewerber aufdecken
 • eigene Stärken damit abgleichen

die eigene Position sollte durch ein eigenes Profi l sichtbar 
gemacht werden: 

 • im auftritt/image den Kunden gegenüber
 •bei ladenambiente, Preisschildern, Plakaten, Flyern, 
Mehrwegtaschen, Brotpapieren, newslettern etc.
 • im Personalbereich: kompetent – freundlich – Service
 • im Sortiment: Regionales und Spezialitäten
 • im Fokus auf neue kundenorientierte angebote (Bistro)

Profi l bieten auch eigenmarken:
 • eigenes etikett bekundet Kompetenz
 •deutlich höhere Margen realisierbar
 •Kundenbindung, weil Produkte nicht austauschbar sind
 •alleinstellung, weil die Produkte nicht vergleichbar sind

der direkteinkauf von Spezialitäten ist eine weitere Mög-
lichkeit, sich vom Großhandelssortiment „freizuschwim-
men“ und eigene akzente zu setzen, um ein alleinstel-
lungsmerkmal zu erreichen. Wichtig ist dabei laut 
Wondrak, auf hohe Qualität zu achten und die Ware, wenn 
möglich, aus der Region zu kaufen. dabei kann auch der 
Preisvorteil des direkteinkaufs wie bei den eigenmarken 
genutzt werden. Vom Standardsortiment abweichende 
Spezialitäten können auch auf dem neu gegründeten 
Bio Marktplatz (Seite 71) eingekauft werden.

im besten Fall führt die Umsetzung der Vorschläge dazu, 
dass der einzelhändler auch im härter werdenden Wettbe-

werb eigenständig agiert und sein Markt aus Sicht des Kun-
den als einzigartig und sogar als Marke wahrgenommen 
wird. damit ist bereits eine abgrenzung zum fi lialisierten 
Biohandel gelungen und ein Überleben im oligopol mög-
lich. „Bieten Sie das Besondere – nicht das, was alle haben“, 
empfi ehlt lothar Wondrak. 

Bio-Supermarkt mit italienischer Note
Für Terra Verde, 1989 als 120 Quadratmeter-Markt in Tau-
nusstein gegründet und heute Filialist mit vier Standorten 
im Rhein-Main-Gebiet (Bad Homburg, Taunusstein, Groß-
Gerau, darmstadt), setzt Wondrak die Strategien sukzessi-
ve um. So ist Regionalität mit mehr als 60 regionalen lie-
feranten ein wichtiges Thema. Personell und vom Sortiment 
her besteht ein starker Bezug zu italien durch die integra-
tion der Bio-Feinkostmarke San Vicario mit Gründer Paolo 
Fusco. ein Ziel ist, Qualität anzubieten. lokales Handeln 
und Kundennähe stehen außerdem im Fokus.

Sichtbar wird das Profi l besonders beim angeschlosse-
nen Bistro Paolo‘s,  wo das essen täglich frisch gekocht und 
vor den augen des Gastes kleine Zubereitungs-Shows zele-
briert werden. das Konzept des Bistros ist: eigener name, 
eigenes Marketing, eigene Bio-Küche, kein Cook & Chill. 
original italienische Köche verwenden original italienische 
Rohwaren von San Vicario. Chefkoch adolfo Raimondi hat-
te zehn Jahre ein eigenes  Restaurant und war zuvor selbst-
ständig mit einem Feinkosthandel. auch eine Konditorin 
ist im Team. Welches Bistro eines bundesweit agierenden 
Filialisten kann das schon bieten?  

Markt und Branche  oliGiPol

Aufteilung der Filialisten 2014
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denn's

anzahl 
Bio-Filialisten

Auf dem Weg zum Oligopol: Die beiden 
größten Filialisten verfügen bereits 
über den größeren Anteil an Filialen

»Bieten Sie das Besondere – 
nicht das, was alle haben. «  lothar Wondrak
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IHRE KUNDEN
DOCH AUF EINE  
SÜSSE WELTREISE

Schwärmt für honig

Schwärmen auch Sie für honig?  
Entdecken Sie die Vielfalt von Walter Lang. Aus- 
gewählte Honigspezialitäten aus aller Welt in Bio- 
qualität – nun auch in unserer Genussbox. 

geSchmackliche Vielfalt für ihre kunden. 
Bieten Sie Ihren Kunden die Vielfalt von Walter Lang: 
acht 40 g Honiggläschen zum Probieren und unser  
126 Seiten starkes Honigbuch mit viel Hintergrund-
wissen zum Schmökern. Sprechen Sie uns an! 

möchten Sie mehr über unS erfahren?
Walter Lang GmbH / Am Alten Sicherheitshafen 2 – 4 
28197 Bremen / T 04 21. 52 71 74-11
www.walter-lang.de

NEU

Die perfekte

Geschenk-

idee!

über 30 erleSene honigSorten 
aus unserer eigenen Imkerei und von unseren  
langjährigen Partnern

naturbelaSSen und Sortenrein 
unvermischte Honige, so wie die Bienen sie  
in ausgewählten Regionen sammeln

handwerkliche, imkerliche abfüllung
schonende und werterhaltende Aufbereitung und  
Abfüllung in kleinen Chargen

nachhaltigkeit
unsere Bio-Honig-Projekte tragen aktiv zum  
Umweltschutz bei

PLUS
HONIGBUCH

MEHR WISSEN
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Kundennähe:
Macht Lust auf ein  
ökologisches Fest

Kompetenz:
Ergänzt Ihre Beratung  
im Bio-Fachhandel

Mehrverkäufe:
Rezepte und  
Bio-Produkte stehen  
im Mittelpunkt

Optimale 
Präsentation:  
Die Essenzen-Reihe
im hochwertigen
Thekendisplay

Für neue Kunden 
          und mehr Umsatz

Leseproben und Bestellmöglichkeiten 
unter bioverlag.de/essenzen

Über Bio-Fachhandel, ausgewählte Zeitschriften-Kioske und weitere Sondervertriebsstellen erhältlich. bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, vertrieb@bioverlag.deÜber Bio-Fachhandel, ausgewählte Zeitschriften-Kioske und weitere Sondervertriebsstellen erhältlich. bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, vertrieb@bioverlag.de
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 Weitere Infos
Auf www.biohandel-

online.de und www.bio-markt.info 
lesen Sie mehr zu diesem Thema.

Leistungsschau in Coesfeld
Die Aussteller waren sich einig. Der schwache Samstag konnte die Qualität der 
Weiling-Messe und die Stimmung nicht beeinträchtigen. Über 1.800 Fachbesucher 
kamen an den beiden Tagen an die Stände der 236 Aussteller.

KARIN HEINZE 

Die Weiling-
Messe war sowohl 
Plattform für 
Lieferanten, als 
auch für das eige-
ne Service- und 
Warenangebot. 

›Der Bio-Großhändler aus dem 
Münsterland hat auch das erste 
Halbjahr des 40. Jahres nach der 

Gründung wieder mit einem hervorra-
genden Ergebnis abgeschlossen. Auf 
ein Plus von 100 Millionen Euro kann 
Firmengründer Bernd Weiling zurecht 
stolz sein. Mit dem Neubau eines Lo-
gistikzentrums werden gerade die Wei-
chen für die Zukunft gestellt. Die Ge-
samtlagerfl äche in Coesfeld verdoppelt 
sich damit und dank modernster Tech-
nik können Lagerhaltung und Kommis-
sionierung weiter optimiert werden, 
so die Auskunft von Geschäftsführer Dr. 
Peter Meyer. Auf den Führungen erhiel-
ten Besucher einen direkten Einblick 
in die derzeitigen Abläufe und einen 
Ausblick auf Neuerungen ab Mitte 
nächsten Jahres.

Riecher für innovative 
Produkte und Ideen 
Das Sortiment eines guten Großhänd-
lers soll den Einzelhandelskunden im-
mer wieder Profi lierungsmöglichkeiten 
bieten. Diesen Auftrag nimmt Weiling 
sehr ernst und bietet einen Rundum-
service. Besonders in 
Bezug auf die Auswahl 
neuer Produkte wird 
das sowohl von Händ-
lern als auch von Her-
stellern geschätzt. Ein 
gutes Gespür für inno-
vative Produkte bestätigten mehrere 
Messeteilnehmer dem Unternehmen. 
Marcus Drapal, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Spezialisten für Frisch-
pfl anzensäfte aus Österreich formu-
lierte es so: „Weiling streckt seine Füh-

timent sind. Das ist eine sehr angeneh-
me Zusammenarbeit.“ Kathrin Mönte-
nich, Gründerin und Geschäftsführerin 
von Pick-a-Pea hat sich aus der Gastro-
nomie zurückgezogen und widmet sich 
nun ganz der Herstellung von Suppen 
für die Kühltheke im Naturkosthandel. 
Die Kooperation mit der Firma Weiling 
habe viel dazu beigetragen, dass ihre 
Produkte erfolgreich im Fachhandel Fuß 
fassen konnten, so Möntenich.

Leistung und Service standen 
im Mittelpunkt
Nicht nur Herstellermarken fi nden ihren 
Weg in die Lager der Coesfelder, sondern 
auch die Auswahl der Hausmarke 
bioladen* wird stetig erweitert. Nach 
Auskunft von Marketingleiterin Annette 
Thul haben die rund 280 Produkte längst 
das Niveau Preiseinstieg verlassen und 
ergänzen mittlerweile die Auswahl der 
Herstellermarken in allen Preislagen. 
Neben deutschen Ausstellern präsen-
tierte sich eine große Zahl von Erzeu-
gern aus Frankreich, Italien, Spanien 
und anderen Ländern mit ihrem Obst- 
und Gemüsesortiment sowie mit Käse- 
und Weinspezialitäten in Coesfeld. Aus 
Sri Lanka war ein ganzes Team einer Part-
nerfi rma angereist und führte vor, wie 
aufwendig Kokosnüsse für die Weiter-
verarbeitung vorbereitet werden.  

ler sehr intensiv nach innovativen 
Produkten aus und bietet mit dem Auf-
greifen neuer Trends ein echtes Plus 
für seine Kunden.“ Ähnlich äußerten 
sich auch Vertreter der Firma Inspiral 
aus London, die getrocknete Kale-Chips 
in verschiedenen Geschmacksvarian-
ten anbietet und Nadine Grewe, Ge-
schäftsführerin der Organic Stevia GmbH 
aus Hannover, deren Bio-Stevia-Pro-
dukte unter der Marke Sweevia erst seit 
August bei Weiling gelistet sind. In der 

Ausstellungshalle 
waren ein paar Dut-
zend Neuprodukte zu 
fi nden.
Lob kam auch von di-
versen Firmenvertre-
tern über die partner-

schaftliche Zusammenarbeit mit dem 
Großhändler. So etwa von Paul Löhn-
dorf, einem der Gründer der Berliner 
Fruchtmanufaktur Proviant: „Wir sind 
wirklich sehr happy, dass wir seit Mai 
mit unseren Limonaden im Weiling-Sor-

100 Mio€ 
Umsatz erzielte Weiling im 
ersten Halbjahr 2015.
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www.natur-compagnie.dewww.erntesegen.de

Unsere Alternative ohne Palmöl.
Seit 2015 
palmölfrei

Wir verwenden Sonnenblumenöl statt  Palmöl in 
 unseren feinkörnigen Bio-Produkten wie Beutel-
suppen und  Sheabutter statt Palmöl in unseren 
pastösen Produkten wie Brühwürfeln.

Unsere Sheabutter stammt aus Burkina Faso, aus 
dem  sogenannten Sheagürtel in West afrika, wo 
der Baum, der auch als Butterbaum oder Karité-
baum bekannt ist, gedeiht. Die  Menschen dort 
nutzen den wertvollen Rohsto� , der aus der 
 Sheanuss gewonnen wird, seit Jahrhunderten 
zum  Kochen und als hochwertiges Hautp� ege-
produkt.

Viele Kunden haben uns immer  wieder ge-
fragt,  warum wir Palmöl in unseren  Produkten 
 verwenden, da sie den Rohsto�  negativ 
 bewerten. Deshalb haben wir uns entschieden, 
 diesem ein deutigen Kunden wunsch entgegen 
zu kommen und Bio- Produkte ohne Palmöl zu 
entwickeln.

Hilfe zur Selbsthilfe. 

Das meiste dieser Bio-Sheabutter stammt aus 
zwei selbst  organisierten Frauenpro jekten in 
 Burkina Faso. Unser Lieferant begleitet die Ent-
wicklung dieser Projekte seit Jahren persönlich 
vor Ort. Unsere vereinbarten garantierten Abnah-
memengen und fair verhandelten Preise können 
über ihn direkt an die Frauenprojekte weiterge-
geben  werden. Dies gibt den Produzentinnen aus 
Burkina Faso Sicherheit und  unterstützt sie bei 
ihrer Planung  – beispielsweise für den  Ausbau 
der Shea-Manufaktur sowie den Au� au von 
 Bildungs- und Au� lärungsprogrammen. 

www.erntesegen.de www.cenovis.de
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Kundenumfrage mit
QR-Code vereinfacht 
Die Schrot&Korn-Leserwahl „Beste Bio-Läden“ 
wird für Handy-Fans attraktiver. Per QR-Code 
können sie an der Kundenumfrage teilnehmen.
HORST FIEDLER

   MARKT UND BRANCHE

›Mit Aussendung der November-Ausgabe von 
Schrot&Korn beginnt die Wahl der „Besten Bio-
Läden 2016“. An dieser kostenlosen Kundenum-

frage für den Naturkosteinzelhandel sollen möglichst 
viele Kunden teilnehmen, um den Geschäften ein 
umfassendes Bild darüber zu vermitteln, wie ihr La-
den aus Käufersicht gesehen wird. Um  die Zahl der 
Teilnehmer weiter zu steigern, hat der bio verlag erst-
mals die Teilnahme per QR-Code ermöglicht. Handy-
Fans und internetaffi  ne Kunden sollen dadurch bes-
ser angesprochen werden. Der QR-Code kann von im 
Laden ausgehängten Plakaten oder den Online-Teil-
nahmekarten gescannt werden und führt direkt auf 
die Aktions-Website www.besterbioladen.de

Bei den Werbemitteln wurde außerdem das 
DIN A0-Plakat neu eingeführt. Dafür wird diesmal 
auf kleinteilige Elemente wie Buttons und Regalstop-

per verzichtet. Alle Werbemittel sind grafi sch 
überarbeitet worden, damit sie modernen 
Ansprüchen genügen und für die Kunden 
attraktive Hingucker sind. Mit der Aussen-
dung des Schrot&Korn- November-Heftes 
erhalten alle Läden ein kostenloses Wer-

bemittel-Basispaket, bestehend aus Strei-
fenplakat, Wahlkarten und Dispenser. Wer 
während der bis 9. Dezember dauernden Ak-

tion mit zusätzlichen Impulsen für Aufmerk-
samkeit bei den Kunden sorgen will, kann zum 
günstigen Preis z.B. das Premiumpaket bestel-

len, das auch das neue A0-Plakat und die Stand-
fi gur mit Display beinhaltet. (s. Abb. links)

Mehr Gewinnchancen, wertvolle Preise
Um die Teilnahme an der Leserwahl im Internet zu 
forcieren, wird diesmal jeden Tag ein zusätzlicher 
Gewinn bei Teilnahme unter www.besterbioladen.de 
ausgelost. Für alle Teilnehmer (Online und Post) be-
steht die Chance, folgende lukrative Preise zu ge-
winnen:
1. Elektroroller ca. 4.000 Euro
2. Reise für 2 Pers. 10 Tage Toscana, ca. 2.750 Euro
3. und 4. Preis: Mixer je ca. 600 Euro
5. bis 99. Preis: Oliven-Sortiment je ca. 25 Euro
Dass die Kundenumfrage für die Läden kostenlos 
bleibt, ist im Wesentlichen den zahlreichen Sponso-
ren dieser Aktion zu verdanken, deren Logos wir auf 
der Folgeseite abgedruckt haben. Weil sie ihre Mar-
ken bevorzugt bzw. ausschließlich über den Natur-
kosteinzelhandel vertreiben, haben sie großes 
Interesse daran, dass sich dieser Vertriebsweg kun-
denorientiert aufstellt. Einzelne Sponsoren über-
nehmen auch sogenannte Partnerschaften mit 
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Soll die Zahl der Rückmeldungen steigern: 
QR-Code auf den Stimmkarten zur Wahl der 
„Besten Bio-Läden“. 

Beste nonverbale Werbemög-
lichkeit für die Teilnahme an der 
Leserwahl: An einer gut platzierten 
Standfi gur muss jeder vorbei.

www.natur-compagnie.dewww.erntesegen.de

Unsere Alternative ohne Palmöl.
Seit 2015 
palmölfrei

Wir verwenden Sonnenblumenöl statt  Palmöl in 
 unseren feinkörnigen Bio-Produkten wie Beutel-
suppen und  Sheabutter statt Palmöl in unseren 
pastösen Produkten wie Brühwürfeln.

Unsere Sheabutter stammt aus Burkina Faso, aus 
dem  sogenannten Sheagürtel in West afrika, wo 
der Baum, der auch als Butterbaum oder Karité-
baum bekannt ist, gedeiht. Die  Menschen dort 
nutzen den wertvollen Rohsto� , der aus der 
 Sheanuss gewonnen wird, seit Jahrhunderten 
zum  Kochen und als hochwertiges Hautp� ege-
produkt.

Viele Kunden haben uns immer  wieder ge-
fragt,  warum wir Palmöl in unseren  Produkten 
 verwenden, da sie den Rohsto�  negativ 
 bewerten. Deshalb haben wir uns entschieden, 
 diesem ein deutigen Kunden wunsch entgegen 
zu kommen und Bio- Produkte ohne Palmöl zu 
entwickeln.

Hilfe zur Selbsthilfe. 

Das meiste dieser Bio-Sheabutter stammt aus 
zwei selbst  organisierten Frauenpro jekten in 
 Burkina Faso. Unser Lieferant begleitet die Ent-
wicklung dieser Projekte seit Jahren persönlich 
vor Ort. Unsere vereinbarten garantierten Abnah-
memengen und fair verhandelten Preise können 
über ihn direkt an die Frauenprojekte weiterge-
geben  werden. Dies gibt den Produzentinnen aus 
Burkina Faso Sicherheit und  unterstützt sie bei 
ihrer Planung  – beispielsweise für den  Ausbau 
der Shea-Manufaktur sowie den Au� au von 
 Bildungs- und Au� lärungsprogrammen. 

www.erntesegen.de www.cenovis.de

HECE_150336_A4-AZ-Shea-Biohandel_DRUCK.indd   1 14.08.15   09:46

©
 P

R-
M

at
er

ia
l

9.12.2015

DIN A0-Plakat neu eingeführt. Dafür wird diesmal 
auf kleinteilige Elemente wie Buttons und Regalstop-

per verzichtet. Alle Werbemittel sind grafi sch 

tion mit zusätzlichen Impulsen für Aufmerk-
samkeit bei den Kunden sorgen will, kann zum 
günstigen Preis z.B. das Premiumpaket bestel-

len, das auch das neue A0-Plakat und die Stand-
fi gur mit Display beinhaltet. (s. Abb. links)

Mehr Gewinnchancen, wertvolle Preise
Um die Teilnahme an der Leserwahl im Internet zu 
forcieren, wird diesmal jeden Tag ein zusätzlicher 
Gewinn bei Teilnahme unter www.besterbioladen.de 
ausgelost. Für alle Teilnehmer (Online und Post) be-
steht die Chance, folgende lukrative Preise zu ge-
winnen:
1. Elektroroller ca. 4.000 Euro
2. Reise für 2 Pers. 10 Tage Toscana, ca. 2.750 Euro
3. und 4. Preis: Mixer je ca. 600 Euro

9.12.
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den Goldgewinnern in den Kategorien Hofl äden, 
Kleine Läden, Fachgeschäfte und Bio-Supermärkte. 
Mit den Partnerschaften sind Leistungen der Part-
ner verbunden, z.B. Ausstattung mit Produkten, Sor-
timentsberatung, Verkostungsaktionen oder Reisen 
zu Produktionsstätten.

Kunden direkt auf die Wahl ansprechen
Um Bester Bio-Laden Deutschlands in einer der o.g. 
Kategorien werden zu können, sind gute Noten der 
Kunden erforderlich. Dies wiederum erfordert zu wis-
sen, womit Kunden unzufrieden sind, um Mängel ab-
stellen zu können. Wer in den vergangenen Jahren 
aktiv bei der Leserwahl mitgemacht hat, um von mög-
lichst vielen Kunden zu erfahren, was ihnen gefällt 
und missfällt, hat gute Voraussetzungen, Bestnoten 
zu erzielen, wenn die Kundenwünsche erfüllt wur-
den. Wer nur wenige Teilnehmer „akquiriert“, dem 
kann ein einziger Kunde (oder Wettbewerber), der 
schlechte Noten vergibt, bereits den Sieg verha-
geln. Denn bei den Besten Bio-Läden stand bislang 
immer die Eins vor dem Komma und hinter dem Kom-
ma waren die Zahlen auch nicht viel größer.  Folg-
lich ist es nicht nur für die Kundenumfrage sinn-
voll, möglichst viele Kunden aktiv auf die Leserwahl 
aufmerksam zu machen, sondern auch für den Ge-
winn des Titels „Bester Bio-Laden“.

Wichtig ist, die Mitarbeiter über die Aktion zu in-
formieren. Vielleicht ist bei der nächsten Teambe-
sprechung bereits Gelegenheit dazu. Schließlich ha-
ben die Mitarbeiter den meisten Kundenkontakt und 
können die Käuferinnen und Käufer deshalb auch 
direkt ansprechen. Besonders ratsam ist es, neue 
Kunden dafür zu gewinnen, damit auch deren Wün-
sche möglichst schnell umgesetzt werden können. 

Gesammelte Karten sind ungültig
Weil Kunden jeweils unbeeinfl usst vom Laden ihr Vo-
tum abgeben sollen, ist eine Sammlung von Teilneh-
merkarten im Laden nicht möglich. Zudem soll die 
Möglichkeit ausgeschlossen sein, dass Läden Karten 
mit schlechten Noten aussortieren, um den Titel 
„Bester Bio-Laden“ zu gewinnen. Wer also eine Box 
mit Karten an den bio verlag sendet, wird von der 
Wahl ausgeschlossen. 

Von der Aufstellung verplombter Wahlurnen durch 
den bio verlag, wie oftmals gefordert, wurde aus Kos-
tengründen abgesehen. Dafür werden eingesandte 
Karten überprüft, um Läden ausfi ndig zu machen, 
die sich selbst mit Bestnoten gewählt haben, um den  
begehrten Titel „Bester Bio-Laden“ zu erhalten.

Im vergangenen Jahre gab es 56.394 gültige Stim-
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Rhodiola rosea Plus
Natürliches Nahrungsergänzungsmittel

Mit Rosenwurz (Rhodiola rosea) und B-Vitaminen 
für Nerven und Leistungsbereitschaft.

B-Vitamine tragen bei: 
• zur Verringerung von Müdigkeit & Erschöpfung
• zur normalen Funktion von Nervensystem & Psyche

Vitamin D Plus 
Natürliches Nahrungsergänzungsmittel 

Natürliches Vitamin D auf Hefebasis mit Kalzium 
und Magnesium aus der Sango Koralle.

Aktuelle Untersuchungen ergeben: 
ca. 80 % der deutschen Bevölkerung ist mit 
Vitamin D unterversorgt.*
* Nähere Informationen unter: www.dge.de

• JETZT NEU - 400 IE pro Kapsel

Für Nerven, Psyche & 
Leistungsbereitschaft  

NEU
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men für 2.306 Bioläden. Die Responsequote lag ge-
messen an den mit dem Kundenmagazin versandten 
und den zusätzlich georderten Stimmkarten bei 6,4 
Prozent. Das zeigt eine hohe Dialogbereitschaft der 
Bioladenkunden, denn normal sind ein bis zwei Pro-
zent Response bei vergleichbaren Kundenumfragen 
– oft liegen die Rückmeldungen unter dieser Quote. 
Dennoch gibt es noch viel Luft nach oben, so dass es 
sich lohnt,die Leserwahl zu bewerben und noch mehr 
Kunden auf die Aktion anzusprechen.

Wer wissen will, ob seine Bemühungen von Er-
folg gekrönt sind, kann sich ab ca. 25. November über 
den Stand bisher eingegangener Karten und Online-
Rückmeldungen informieren. Der bio verlag versen-
det dazu Info-Mails mit der jeweiligen Anzahl. Dann  
bleiben noch zwei Wochen Zeit, die Kunden ggf. noch-
mals zu motivieren. Der bio verlag wird auf seinen 
Online-Seiten während der gesamten Aktionszeit für 
die Leserwahl werben.

Eine Liste aller ausgezeichneten Läden wird in 
der April-Ausgabe von Schrot&Korn veröff entlicht. 
Die  individuellen Ergebnisse, Kommentare und No-
ten sollten mit dem Team besprochen und bewertet 
werden. Die Planung erforderlicher Veränderungen, 
z.B. Verbesserung der Beratung, wäre ein nächster 
Schritt, um im Folgejahr eine bessere Bewertung zu 
bekommen.

Bei durchweg positiver Resonanz eignet sich die 
Teambesprechung auch dazu, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken. Auch 
den Kunden gebührt Dank dafür, dass sie sich um 
„ihren“ Laden Gedanken gemacht haben.  

Zeitplan der Leserwahl
Ende Oktober: Start mit dem Schrot&Korn-November-
heft mit kostenlosem Basispaket (Streifenplakat, 
Wahlkarten, Dispenser).
25. November: Zwischenstand: Mail-Info zur Zahl 
bisher für die einzelnen Läden eingegangenen Karten 
und Online-Rückmeldungen.
9. Dezember: Teilnahmeschluss für Kunden 
(Es gilt das Datum des Poststempels).
Anfang Januar: Einladung der Gewinner zur Urkun-
den-Gala auf der BioFach 2016.
Mitte Januar: Versendung der Kunden-Kommentare 
an die Läden.
Donnerstag, 11.Februar: Urkunden-Verleihung auf 
der BioFach in Nürnberg. 

BYO 56_15 AZ Aceto Balsamico_Biohandel_00x280mm.indd   1 03.08.15   12:19



SÜSSWARE
Dattelkonfekt • Moringa & Kakaonibs
 • Lucuma & Hibiskus 
Marke: SEKEM 
UVP: 4,99 €/120g
Verpackung: Faltschachtel
Produktnutzen/USP: Ob fruchtig mit Lucuma & Hi-
biskus oder süß, herb mit Moringa & Kakaonibs, bei 
den Superfood Konfekten ist für jeden BioGenießer 
das Richtige dabei. Auch im Thekendisplay erhätlich.
Deklaration Moringa & Kakaonibs: Datteln  (82,58%), 
Schokoraspeln* (7,9%), Palmfett* (4,4%), Datteln-
sirup (3,12%), Moringa (2,0%). *kbA. 
MHD: 9 Monate
Hersteller: Davert GmbH, www.sekem-bio.de

GETRÄNK
Premium Bio-
Kokoswasser
Marke: Dr. Goerg 
UVP: 2,49 €/330 ml; 
4,99 €/1000 ml

Verpackung: Tetra Pak
Produktnutzen/USP: Erntefrisches Premium Bio-
Kokoswasser aus jungen, grünen Bio-Kokosnüssen. 
Nur 72 Stunden von der Ernte bis zum Produkt. Fair 
hergestellt, vegan, zusatzfrei. Ohne Zuckerzusatz. 
Ohne Aromen. Ohne Ascorbinsäure. 
Deklaration: 100% Kokoswasser*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Dr. Goerg GmbH, www.drgoerg.com

WÜRZPRODUKTE
Würzl Potato Fix Kräuter der 
Provence mit Meersalz
Marke: EDEN 
UVP: 0,99 €/35 g

Verpackung: Alubeutel
Produktnutzen/USP: Die Kräuter der Provence 
verleihen der neuen Sorte seinen mild-würzigen 
Geschmack und verführen in die provenciale Mittel-
meer-Küche. Karto� elgerichte wie Ofen- und Brat-
karto� eln sind schnell gewürzt und zubereitet und 
eignen sich als perfekte Beilage zu Grillgut, Gemüse 
oder frischen Salaten. Vegan, hefe- und laktosefrei.
Deklaration: WEIZENGRIESS*, Meersalz (29%), Zwie-
beln*, Basilikum* (2%), Ysop*, Sonnenblumenöl*, 
Majoran* (1,5%), Oregano* (1%), Thymian* (1%), 
Estragon* (1%), Pfe� er*, Rosmarin* (0,5%), Mus-
katnuss*, Fenchel* (0,5%), Lorbeerblätter* (0,3%). 
*kbA. 
Hersteller: Heirler Cenovis GmbH, www.eden.de 

SÜSSWARE
DER RIEGEL. Helle Reismilchschokolade 
mit Nusscrème-Füllung, VEGAN
Marke: Chocolat Schönenberger 
UVP: 0,99 €/28 g
Verpackung: Flowpack 
Produktnutzen/USP: Höchster, milchfreier 
Schokoladengenuss! 28g helle, vegane 
Schokolade mit cremiger Pralinen-Hasel-
nussfüllung aus der Zentralschweiz.

Deklaration: Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, Reis-
glukosesirup getrocknet 12.5%*, Palmöl*, HASEL-
NÜSSE* 8.3%, Kakaomasse*, Staubzucker*, Meer-
salz*, Vanilleschote*, Sonnenblumenöl*. Kakao: 
mind. 29%. *kbA. Rohrohrzucker, Kakaobutter, Ka-
kaomasse, Vanilleschote: nach Fairtrade-Standards 
gehandelt. Gesamtanteil 64%. MHD: 7 Monate
Allergene: Kann Spuren von Milchbestandteilen, 
Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.
Hersteller: Chocolat Schönenberger AG, 
www.schoenenberger-choco.ch
Hinweis: Visit: www.info.fairtrade.net 

GEWÜRZE  
Entdecker-Küche mediterran • Korsika • Toskana 
• Valencia • Mykonos
Marke: Lebensbaum 
UVP: 5,79 €/45-70 g
Verpackung: Weißblechdose
Produktnutzen/USP: Die Entdecker-Küche lädt zum 
kreativen Kochen ein. 4 mediterrane Gewürzmischun-
gen passen zu Gemüse, Fisch oder Fleisch, sind ein-
fach in der Handhabe und vielseitig kombinierbar.
Deklaration Korsika: Rosmarin**, Meersalz, Basili-
kum**, Thymian**, Knoblauch**, Zwiebel**, Kur-
kuma**, Paprika*, Muskatnuss*, Chilli*. *aus öko-
logischem Landbau. ** aus biologisch-dynamischem 
Anbau. MHD: 36 Monate
Hersteller: Lebensbaum, www.lebensbaum.de

CEREALIEN
Quinoa Mix Pops
Marke: Davert 
UVP: 2,99 €/125 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Die knusp-
rigen Quinoa Mix Pops passen 
durch ihren fein röstigen Ge-
schmack zu jedem BioFrühstück - 
ohne Zucker und Salzzusatz.

Deklaration: Quinoa gepu� t* (27,3%), Hirse ge-
pu� t* (40,9%), Buchweizen gepu� t* (13,6%), Reis 
gepu� t* (18,2%). *kbA. MHD: 9 Monate
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

HAUSHALT
Veggie Drinks Maker Veggiefi no®
Marke: Veggiefi no® 
UVP: 49,95 € 
Produktnutzen/USP: Praktisches System zur schnel-
len Zubereitung individueller, veganer Drinks. Fri-
sche Zubereitung aus Wasser mit Nüssen/Früchten/
etc. Bewahrt extra viele Nährsto� e. Ideal für Roh-
köstler, Veganer, Allergiker u.v.m. Kapazität: ½ bis 
1 Liter. Bestehend aus 3 Komponenten. Vielfältiger 
Einsatz. Leichte Bedienung. Leichte Reinigung. Alle 
mit Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile sind 
BPA-frei. 2 Jahre Garantie.
Importeur: Keimling Naturkost GmbH, 
www.keimling.de

AUFSTRICHE
• Kokos-Mandel Creme • Mandel-Nougat Creme 
• Sesam Creme süß
Marke: Rapunzel 
UVP: • 5,79 € • 5,79 € • 3,99 €/250 g 
Verpackung: Glas, Schraubverschluss
Produktnutzen/USP: Drei neue Süße: exotisch als 
Praline zum Lö� eln, karamellig wie gebrannte Man-
deln im Glas und orientalisch wie Halwa aufs Brot. 
Passend zur Einführung gibt es 40g-Portionen im 
platzsparenden Metalldisplay.
Deklaration Kokos-Mandel Creme: Kokosnuss* 
(39%), Palmöl*, Mandeln* (15%), Reissiruppul-
ver*, Rohrzucker*, Bourbon Vanille*. *kbA. 
Hersteller: Rapunzel Naturkost GmbH, 
www.rapunzel.de

NAHRUNGSERGÄNZUNG
Bio-Essenz Camu-Camu, VEGAN
Marke: livQ  
UVP: 29,50€/250 ml (25 Tage)
Verpackung: Glas, Pappe
Produktnutzen/USP: Die ganze 
Kraft fermentierter Pfl anzensto� e: 

bioverfü gbare Mikronährsto� e, Milchsäurekul-
turen, Aminosäuren, sekundäre Pfl anzensto� e und 
natürliches Vitamin C für Energie, Immunkraft und 
psychische Funktion. Ernährungsphysiologisch 
wertvolle Rohsto� e, optimierte Herstellung durch 
qualifi zierte Spezialisten in Deutschland, von Thera-
peuten geschätzt.
Deklaration: Früchte*, Gemüse*, Nüsse*, Samen* 
und Wurzeln*, Acerola* und Camu-Camu*. Vegan. 
*kbA. MHD: 36 Monate
Hersteller: livQ AG, www.livQ.de
Hinweis: Vertrieb: www.bio-marktplatz.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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Bio komBucha
Traditionelle Flaschengärung
Ein enzymhaltiges, naturtrübes Erfrischungs- 
getränk mit durch Flaschengärung natürlich  
gebildeter Kohlensäure und geringem Alkohol- 
gehalt
– nicht pasteurisiert, enthält aktive Enzyme

Das Kombuchagetränk ist schon zur Zeit der  
Zsin Dynastie (221 v. Chr.) als kaiserliches Getränk 
erwähnt. Heute erfreut sich das prickelnde Kombucha 
auch bei uns einer immer grösser werdenden  
Beliebtheit.

Während des Gärprozesses wird der Beutelsbacher 
Kombucha ohne irgendwelche Zumischungen  
unpasteurisiert abgefüllt, um die Enzyme  
aktiv zu halten. Die enthaltene Kohlen- 
säure bildet sich während der Fermen- 
tation (Flaschengärung) und wird nicht  
zugesetzt.  

Aufgrund seines niedrigen Alkohol- 
gehalts ist Kombucha eine gute  
Alternative zu anderen alkoholhaltigen  
Getränken. (Alkohol ca. 1,8% vol.) 

Zutaten: Kombucha-Zubereitung 93%  
(Wasser, Grüntee, Erdbeerblätter, Brombeer- 
blätter, Himbeerblätter, Lemongras, Calmus- 
wurzel, Pfefferminze, Kombucha-Kulturen),  
Öko-Zucker 4,5% (wird bei Fermentation  
abgebaut). 100% der landwirtschaftlichen  
Zutaten sind bio.

Ob zum Essen oder in geselliger Runde  
mit Beutelsbacher Kombucha treffen  
Sie immer eine goldrichtige Wahl.

Besonders wohlschmeckend, wenn  
gekühlt serviert.

Bio apFelpeRlwein
Ungeschwefelt – Dieser aromatische Apfelperlwein 
wurde unter Verzicht auf das rechtlich für Apfel-
perlwein zulässige Verfahren der Schwefelung 
(Konservierung bei der Einlagerung) und späterer 
Entschwefelung hergestellt.

Aus ca. 1,5 kg erntefrischen Äpfeln wird ca. 1 Liter 
naturtrüber Apfelsaft gepresst. Infolge alkoholischer 
Gärung entsteht dieser typische Apfelwein.  
(Alkohol ca. 5,5% vol.) 

Ein prickelnder Genuss für fröhliche Stunden!  
Bitte kühl servieren!

Besonders wohlschmeckend, wenn 
gekühlt serviert.

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

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –



 
 
KOSMETIK
Akut Creme Potentilla
Marke: Dr. Hauschka Med 
UVP: ab 2,00€/3 ml
Verpackung: Alu-Tube, Faltschachtel
Produktnutzen/USP: Die Akut Creme 

Potentilla mindert Juckreiz und beruhigt sofort. 
Sie erweitert die Dr.Hauschka Med Serie zur medizi-
nischen Systempflege für Neurodermitis.
Deklaration: Wasser, Sesamöl*, Alkohol*, pflanz-
liches Glycerin*, Jojobaöl*, Auszug aus Blutwurz*, 
Rizinusöl*, Glycerin-Fettsäureester, Sheabutter*, 
Kakaobutter*, Fettalkohole, Zucker-Fettsäureester, 
Xanthan, Amyrisöl, Auszug aus Rosmarin*. *kbA. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: WALA Heilmittel GmbH,  
www.dr.hauschka-med.de

TK-FErTIgprOduKTE
Pizza • Margherita • Salami • Funghi
Marke: HEISSZEIT 
UVP: ab 3,29 €/310 g
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Pizza wie aus Italien. Extra 
dünner Boden mit langer Teig-Führung. Mit besten 
Zutaten handwerklich hergestellt. 
Deklaration: *kbA. MHD: 12 Monate ab Produktion, 
RLZ: 6 Monate
Hersteller: BioTropic GmbH Duisburg,  
www.biotropic.com

 
 
 
 
 

CErEalIEn
Früchte Müsli
Marke: Antersdorfer Mühle 
UVP: 0,99 €/60 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Anters-

dorfer Mühle Single Packs bringen Abwechslung auf 
jeden Frühstückstisch. 8 Müslisorten und 3 Früh-
stücksbreie sind in Einmalportionen von 40 – 75 
Gramm erhältlich.
Deklaration: Trockenfrüchte* 27% (Sultaninen*, 
Feigen*, Aprikosen*, Erdbeeren*), Haferflocken*, 
Weizenflocken* 17%, Dinkelflocken*, Hafer Crunchy 
(Haferflocken*, Weizenflocken*, Rohrohrzucker*, 
Palmfett* ungehärtet, Kokosflocken*, Weizenpops 
mit Honig (Weizen*, Honig*), Honig*, Himalaya-
salz), Weizenpops mit Honig (Weizen*, Honig*), 
Gerstenflocken*, Leinsaat*, Sonnenblumenkerne. 
*kbA. 
Hersteller: Antersdorfer Mühle GmbH,  
www.antersdorfer-muehle.de

 
 
TK-BaCKwarEn
Sonntags Krustis – 
Bio Weizen Brötchen 
Marke: moin 

UVP: 2,99 €/400 g
Verpackung: PE - Folienverpackung 
Produktnutzen/USP: Beste Moin Qualität aus lang-
zeitgeführten Teigen macht unsere Krustis beson-
ders bekömmlich. Unsere Krustis erhalten Sie in den 
Sorten: Sonntags-, Vollkorn-, Dinkel- und Roggen 
Dinkel Krustis.
Deklaration: WEIZENMEHL* Typ 550, Wasser, Stein-
salz, Olivenöl*, Hefe*, GERSTENMALZ*, Acerola-
kirschsaft*. *kbA. MHD: 8 Monate
Hersteller: Moin Biologische Backwaren GmbH,  
www.moin.eu
Hinweis: Vertrieb: www.handel.moin.eu

TK-BaCKwarE
Bio Apfelstrudel,  
portioniert
Marke: moin 
UVP: 4,19 €/360 g
Verpackung: Faltschach-

tel, PE-Folienverpackung
Produktnutzen/USP: Jetzt gibt es unseren beliebten 
Apfelstrudel praktisch portioniert. Ohne Auftauen, 
20 Minuten backen-fertig sind die köstlichen Stru-
delstückchen!
Deklaration: Füllung* 72% Äpfel* 75 %, Semmel-
brösel* (WEIZENMEHL*, Hefe*, Salz), Rosinen*, 
Rohrohrzucker*, MANDELN*, Wasser, WEIZEN-
STÄRKE*, Zimt*, Zitrone*. Teig*: WEIZENMEHL* Typ 
550, Wasser, BUTTER*, Reismehl*, Steinsalz, Reissi-
rup*, WEIZENEIWEIß*, GERSTENMALZ*,  
Acerolakirschsaft*. *kbA. MHD: 12 Monate
Hersteller: Moin Biologische Backwaren GmbH,  
www.moin.eu
Hinweis: Vertrieb: www.handel.moin.eu

 
 
 
 

HOnIg
Geschenkset: In 8 Gläsern um die Welt 
Marke: Walter Lang schwärmt für Honig
UVP: 14,99 €/8 x 40 g
Verpackung: Glas, Papier
Produktnutzen/USP: Das Geschenk zu Weihnachten 
für unsere Kunden mit 8 verschiedenen Honigen und 
einem Honighandbuch. Er hat so die Möglichkeit die 
Welt des Honigs zu entdecken.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Walter Lang GmbH, www.walter-lang.de

ESSIgE
Demeter • Rotweinessig  
• Weißweinessig
Marke: Naturata 
UVP: 3,99 €/250 ml 
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Die Trauben für die Demeter 
Rotwein- und Weißweinessige stammen aus bio-
dynamischem Anbau, aus der italienischen Provinz 
Modena. Unweit von den anbauenden Demeter-
Landwirten liegt der Familienbetrieb, der auf tradi-
tionelle Weise aus den hochwertigen Trauben diesen 
Klassiker herstellt.
Hersteller: Naturata AG, www.naturata.de

KOSMETIK
Sandorini • Face & Body Shimmer  
• klärendes Gesichtswasser
Marke: CMD Naturkosmetik 
UVP: • 14,95 €/50 ml • 11,85 €/100 ml 
Verpackung: Glas, PE-Sprühflasche
Produktnutzen/USP: Wohltuende 

Hautpflege mit natürlich zartem Schimmer. Verleiht 
der Haut ein glanzvolles Finish! Pflegen die Haut 
intensiv und der fruchtig-frische Duft sorgt für gute 
Laune. Das erfrischende Gesichtswasser klärt sensi-
ble und trockene Haut und beugt Juckreiz vor.
Deklaration Face & Body Shimmer: Mandelöl, Trau-
benkernöl, pflanzlicher Verdicker, Sanddorn Frucht-
fleischöl*, Sanddorn Kernöl*, Vitamin E (GMO-frei) 
in Sonnenblumenöl*, Mandarinenöl, Mischung 
ätherischer Öle, Glimmer, Titandioxid, Eisenoxid. 
*kbA. Bestandteile ätherischer Öle: Limonen, Citral, 
Linalool. MHD: 30 Monate
Hersteller: CMD Naturkosmetik, www.cmd-natur.de

 
 
 

SupErFOOd-TrInKpulvEr
• Green Detox • Energy • Protect • Power Cacao  
• Soul Cacao 
Marke: Greenic 
UVP: 9,99 €/90-175 g
Verpackung: Alubeschichtete Pappwickeldose, Alu-
Membran, Weißblechboden
Produktnutzen/USP: Hochwertige, vegane 
Superfood-Produkte in 100% Bioqualität. Lacto-
sefrei, glutenfrei und ohne Zusatzstoffe. Durch 
die wertvollen Inhaltsstoffe Moringa, Spirulina, 
Maca, Guarana und Goji enthalten die Trinkpulver-
Mischungen viele gesunde Mikronährstoffe wie 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 
sekundäre Pflanzenstoffe. Ideal für Smoothies und 
viele Getränke. Anwendung: Entschlacken/Entgif-
ten, Ausdauer/Kräftigung , Stärkung Immunsystem,  
vor/während/nach körperlicher Anstrengung, nach 
körperlicher Anstrengung/zum Entspannen.                                                                                                                  
Deklaration: 100% kbA. MHD: 24 - 36 Monate
Hersteller: www.greenic-bio.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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gEwÜrZ
Bio-Gewürzmischung für Familienpasta 
Marke: scheid-gewürzkontor 

UVP: 6,70 €/80 g 
Verpackung: Weißblechdose mit Aromaschutzdeckel
Produktnutzen/USP: Kindgerechte Gewürzmischung mit 
100% Bio-Zutaten für köstliche Pasta-Gerichte. Schmeckt 
sicherlich nicht nur  kleinen, sondern auch großen Nudel-Fans.
Deklaration: Paprika*, Karotten*, Basilikum*, Koriander*, Zwiebeln*, 
Tomaten*, Pastinaken*, Lauch*, Thymian*, Knoblauch*, Liebstöckel*, 
Ingwer*, Muskat*, Weißer Pfeff er*. *kbA. 
MHD: 18 Monate
Hersteller: scheid-gewürzkontor gmbh, 
www.scheid-gewuerzkontor.de
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Aus meiner 
Heimat. 

Gemeinsam

für mehr

 Bio·Land-

wirtschaft

 in Deutschland.

  Eine Initiative.

www.bioplanete.com

Eine erfolgreiche Initiative 
geht mit neuen Landwirten 

in die nächste Runde!
Erfahren Sie mehr über 
die Zusammenarbeit mit 

unseren Landwirten und die 
Öle »Aus unserer Heimat«.

»Mit der Ölmühle Moog habe ich einen 
Partner gefunden, der es ermöglicht, deutsche 

Ölsaaten aus biologischem Anbau auch hier 
in Deutschland zu vermarkten. So wird meine 
Arbeit und Mühe, die gerade der Bio-Anbau 

von Öllein erfordert, auf ganz besondere 
  Weise gewürdigt.«                                                          

Jens Fromm 
aus Seyda, Sachsen-Anhalt 
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TiTel  zu guter letzt

TV-Tipp

Donnerstag, 1. Oktober 
SWR Fernsehen, 22.00 Uhr 
odysso - Das will ich wissen! 
Wie TTIP unseren Alltag verändern 
wird 
 
Montag, 5. Oktober 
Bayerisches Fernsehen, 22.00 Uhr 

Faszination Wissen 
Unser Essen der Zukunft: Genuss und 
Erlebnis 

 
Dienstag, 6. Oktober 
ZDF, 22.15 Uhr 

37° 
Ich lass‘ die Sau raus – Biohof statt 

Agrarfabrik 

Dienstag, 13. Oktober 
arte, 15.50 Uhr 

Fair handeln – Reis aus Thailand 
in thailand erfährt Hannes Jaenicke, wie 
es die reisbauern geschafft haben, die 
armut zu überwinden und welche rolle 
der faire Handel dabei gespielt hat.

Mittwoch, 14. Oktober 
arte, 15.50 Uhr 
Fair handeln – Kakao aus der Elfen-

beinküste 
Seit einigen Jahren konzentriert sich 
der Handel mit Kakao und Schokoladen-
grundstoffen weltweit nur noch auf weni-
ge unternehmen. diese Monopolstellung 
beeinflusst den Kakaopreis. 

Donnerstag, 15. Oktober 
arte, 15.45 Uhr 
Fair handeln – Tee aus Sri Lanka 
noch immer leben viele Pflückerinnen in 
extremer armut und werden von ihren ar-
beitgebern ausgebeutet. der faire Handel 
geht einen anderen Weg.

Reis aus Thailand: Bio-Reisbäuerin präsentiert 
ihr Sortiment. (Dienstag, 13. Oktober, arte)

› Für die teilnahme an einem Schmetterlings-
Monitoring des BUND brauchte ein Kunde 

des Biomarktes Haller in rodgau ein Mittel, 
um eine besondere Schmetterlingsart anzu-
locken. Stinkende Socken oder einen stinken-
den Käse hatte der umweltverband empfoh-
len. Weil der Kunde seine Socken gerade 
gewaschen hatte, fiel ihm sofort der schmack-
hafte Bio-Münsterkäse ein, den er bei Haller 
regelmäßig kauft. also machte er sich auf in 
den laden und ließ sich zwei große Stücke ab-

schneiden (eins für sich, eins für die Schmet-
terlinge), legte den Köder in einer lockstoff-
falle aus und wartete. doch die Schmet terlinge 
ließen sich nicht blicken, obwohl der Müns-
terkäse bei der sommerlichen Wärme sein ge-
samtes duftpotenzial entfaltet hatte.

Stattdessen hatte der Bio-Stinker ameisen 
angezogen und – oh Schreck – sie waren alle 
auf dem Käse verendet. der Kunde kam er-
nüchtert in den laden zurück und ließ prüfen, 
ob der Münsterkäse tatsächlich Bio war oder 
aus konventioneller Produktion stammte, denn 
eine solche Wirkung auf die sonst so robusten 
ameisen war anders nicht zu erklären.  
inhaberin renate Haller brachte den nach-
weis: es war zweifellos ein Biokäse, wie alles 
in ihrem laden Bio ist. 

Jetzt fragt sich nicht nur der Kunde: Was 
hat den ameisen den tod gebracht? die rot-
schmiere? oder haben sich die Krabbeltiere 
einfach nur überfressen?

! Was erleben Sie in ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns ihre  
geschichte: tel 06021-4489-22, horst.fiedler@bioverlag.de. 

Stinkender Bio-Münsterkäse wirft viele Fragen auf

Zu scharf? Das 
Lockmittel Bio-
Münsterkäse ist 
den Ameisen 
offenbar nicht 
bekommen.

Branchentermine
> 10.10. – 14.10.15 anuga, Köln,  
www.anuga.de
> 17.10. – 18.09.15 Heldenmarkt,  
Frankfurt, www.heldenmarkt.de
> 24.10. – 25.10.15 Heldenmarkt  
Stuttgart, www.heldenmarkt.de
> 25.10.2015 Bodan Hausmesse,  
Friedrichshafen, www.bodan.de 

Marktgespräch
„Die Zukunft des Fachhandels“
Mo 16.11.15 von 10:00-16:30 uhr in Fulda
teilnahmegebühr: 320 € (netto) inkl. 
Frühbucherrabatt.
ab dem 12.10.15: 390 € (netto).
anmeldung und infos unter:
biohandel-online.de/marktgespraech
06021-4489182, eva.conrad@bioverlag.de

Urlaubsvertretung
liebe ladner/innen, der zusatznutzen 
ihres urlaubs: danach kenne ich ihr  
geschäft von außen und von innen.  
ich berate Sie gerne vor allem in  
praktischen Fragen und führe kleinere  
arbeiten gerne auch gleich aus.
Max rohrer 0177-68 81 639, 
maxrohrer@mailbox.org

Verkauf
Bio-Markt zu verkaufen! Bestens ein-
geführter naturkostladen, ca. 250 m2 

ladenfläche an engagierten nachfolger 
im Herzen Bayerns abzugeben. ablöse VB 
Chiffre 151104

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
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QUALITÄT
-

Wer stellt die köstlichen Krunchy-Cluster her?
Die Barnhouse Bäcker. 

Sie feilen unermüdlich an der herausragenden Qualität unserer Produkte. 
Damit Sie immer das allerbeste Bio-Knuspermüsli genießen können.

GESCHICHTEN AUS DER KRUNCHY PRODUKTION
AUF WWW.BARNHOUSE.DE
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Erfolgreich etabliert: 100% Bio
    – exklusiv für den Fachhandel

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

•  backofenfertig tiefgefroren

• 100% Bio: Fisch und Auflage

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

FISCH MICH!

die natürlichen Ressourcen.

   Echter 

Bio-Fisch!
   Zartes Pangasius-   

          Filet

• 

• backofenfertig tiefgefroren

• 100% Bio: Fisch und Auflage

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

Erfolgreich etabliert: 100% Bio




