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editorial

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin

Editorial 12 |15

› Die Deutschen essen immer häufiger außer Haus, gleichzeitig wäh-

len sie bewusster, was sie zu sich nehmen. So lautet ein ergebnis der 

Studie Consumers' Choice '15, die die Bundesvereinigung der deutschen 

Ernährungsindustrie (BVE) auf der diesjährigen Anuga vorstellte. Wie die Un-

tersuchung zudem ergab, erkennen immer mehr Verbraucher die Bedeutung 

der ernährung für die Gesundheit: die Qualität wird für eine wachsende Zahl 

der Kunden wichtiger als der Preis. 

Unterwegs, schnell, lecker und trotzdem gesund essen liegt im trend – 

ideal für Biofachhändler, die Speisen und Getränke anbieten. Und das sind 

immer mehr: Vor allem bei den neueröffnungen gehört ein Bistro für viele 

ladner schlichtweg dazu. Von alleine läuft das Gastro-angebot allerdings 

nicht – zumal die Kunden an ein Bistro andere erwartungen knüpfen als an 

einen laden. auf was Händler, die essen und Getränke anbieten wollen, 

achten sollten, haben wir in unserer titelgeschichte ab Seite 8 zusammen-

gestellt. natürlich spielen die lage des Geschäfts, seine Kundschaft und die 

räumlichkeiten dabei eine wichtige rolle. entscheidend ist aber auch, dass 

ladner den rollenwechsel zwischen Händler und Gastronom hinbekom-

men. Wir stellen zwei gelungene Beispiele vor und haben eine Fachfrau zum  

thema befragt.

Die Rahmenbedingungen für Bio sind derzeit jedenfalls mehr als gut. Wie 

die Zahlen des BioHandel-Umsatzbarometers (ab Seite 21) zeigen, konnte 

der Facheinzelhandel seine Umsätze seit dem 4. Quartal 2014 kontinuier-

lich im zweistelligen Bereich steigern. das 3. Quartal 2015 macht da keine 

ausnahme. trotz der heißen Sommermonate stiegen die durchschnittlichen 

tagesumsätze um 11,6 Prozent!  

Viel Spaß beim lesen!    
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Kurz notiert

Neue Chefin bei Taifun
Die bisherige kaufmännische 
Leiterin Elisabeth Huber wird 
künftig mit Alfons Graf die 
Geschäfte des Tofuherstellers 
LifeFood führen. Unternehmens-
gründer Wolfgang Heck ist aus der 
Geschäftsführung ausgeschieden 
und will sich auf die Heck-Unter-
nehmensstiftung konzentrieren.

Veränderung bei Rabenhorst
Zum Jahresbeginn 
2016 übernimmt 
Christoph Ripp bei 
Haus Rabenhorst die 
Leitung im Bereich 
Marketing.  

Er folgt Johannes H. Mauss, der als 
Marketing Director und Mitglied der 
Geschäfstführung zur Gastronomie-
kette Vapiano wechselt. 

Naturata-Vorstand erweitert
Liane Maxion wird künftig gemein-
sam mit dem Vorstandsvorsitzen-
den Markus Kampf die Naturata AG 
leiten. Maxion war bisher für 
Marketing und Produktmanage-
ment verantwortlich.

Raab: Generationswechsel
Andreas Raab ist neuer Geschäfts-
führer von Raab Vitalfood. Der 
38-Jährige ist der Neffe des 
Firmengründers Michael Raab, der 
sich aus dem aktiven Geschäft 
verabschiedet hat. Andreas Raab 
hatte bereits die vergangenen 
beiden Jahre in der Geschäftsfüh-
rung mitgearbeitet.
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AKTUELLEs

Erfolgreiche Messe am Bodensee 

Demo-Termin in Berlin
Am samstag, den 16. Januar 2016, startet um 
12 Uhr in Berlin die sechste „Wir haben es satt“ 
-Demonstration. Ein breites gesellschaftli-
ches Bündnis fordert dabei die Bundesregie-
rung auf, Bauernhöfe statt Agrarindustrie zu 
fördern und für einen gerechten Handel welt-
weit einzutreten. Dazu zählt auch, die Frei-
handelsabkommen TTiP und CETA zu stoppen. 
Aktuelle infos zur Demo und zum Rahmenpro-
gramm stehen auf www.wir-haben-es-satt.de

Öko-VO im Endspurt
Das Europaparlament hat seine stellungnah-
me zum Entwurf der Kommission für eine neue 
EU-Öko-Verordnung beschlossen. Nun begin-
nen die Trilog genannten Verhandlungen zwi-
schen dem Parlament, dem Ministerrat und 
der Kommission über den endgültigen Text 
der Verordnung. in ihrer stellungnahme grif-
fen die Parlamentarier in vielen Bereichen die 
Kritik der Bio-Branche auf. Eigene Bio-Grenz-
werte lehnten sie ebenso ab wie den Wegfall 
von Ausnahmeregeln etwa für saatgut. Die 
Kontrolle wollen die Abgeordneten stärken 
und besser koordinieren. Bei importen ver-
langen sie jedoch, dass die Biobauern ande-
rer Ländern die EU-Öko-Regeln eins zu eins 
umsetzen müssen.

› Neue Höchstwerte bei Ausstel-
ler- und Besucherzahlen ver-

buchte in diesem Jahr die Bodan 
Hausmesse. 193 Hersteller bauten 
nach Angaben des süddeutschen 
Großhändlers in der Messe Fried-
richshafen ihre stände auf, rund 
1.300 Fachbesucher informierten 
sich bei bekannten Anbietern und 
entdeckten den ein oder anderen 
Newcomer. Neu war auch die Plat-
zierung der „Bodan Welten“ in der 
Hallenmitte. in diesem offen ge-
stalteten Bereich konnten sich die 
Besucher austauschen, zudem 
stellte der Großhändler hier sei-
ne Projekte vor. Dazu zählt die Kampagne Wir. 
Bio Power Bodensee: Mit ihr will Bodan die Ver-
netzung regionaler Akteure stärken und die 
Erzeuger mehr ins Licht rücken. Zum Erfolg 
beitragen soll eine Website, die parallel zur 
Messe freigeschaltet wurde. Zufrieden zeigte 

sich Geschäftsführer sascha Damaschun, der 
für das laufende Jahr mit einem Umsatzwachs-
tum von etwa zehn Prozent rechnet. Er ver-
wies zudem auf den aktuellen Gemeinwohl-
Bericht der Firma, in den erstmals ein 
externes Audit eingeflossen ist.       

Burger mit Bio
McDonald’s hat erstmals für sechs 
Wochen einen Burger mit Hack-
fleisch von Bio-Rindern angeboten. 
Sollte die mit großem Werbeaufwand 
begleitete Aktion erfolgreich sein, 
will das Unternehmen den Burger auf 
Dauer ins Programm nehmen.

27 % aller Erstklässler  
bekamen in diesem 

Jahr eine Bio-Brotbox geschenkt,  
das waren knapp 190.000 Boxen.

Am letzten Sonntag im Oktober war die Bodan Hausmesse 
auch in diesem Herbst wieder Treffpunkt der Bio-Branche.

Weitere Meldungen
Online halten wir  

Sie täglich auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de 
www.bio-markt.info
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Bio als 
Top-Thema
Das besondere interesse 
auf der Anuga in Köln galt 
diesmal veganen und ve-

getarischen Lebensmitteln ebenso wie Bio- 
und fair gehandelten Produkten. Auch Free 
From-Konzepte lagen im Trend. im Begleit-
programm diskutierten organisationen, Un-
ternehmen und Besucher Themen wie die 
Wertschätzung von Lebensmitteln, Rückver-
folgbarkeit, Tierwohl und Nachhaltigkeit.
Die Bundesvereinigung der deutschen Ernäh-
rungsindustrie (BVE) präsentierte eine stu-
die über das geänderte Ernährungsverhalten 
der Deutschen: Mehr Außer-Haus-Verzehr, 
mehr Convenience in der Küche, gleichzeitig 
aber eine bewusstere Aus-
wahl der Lebensmittel. Von 
den gut 7.000 Ausstellern 
präsentierten 2.200 auch 
Bio-Lebensmittel. An der 
Anuga Organic beteiligten 
sich rund 300 Aussteller 
und damit etwa zehn Pro-
zent mehr als vor zwei Jahren. Von den nam-
haften Fachhandelsherstellern waren vor al-
lem diejenigen vor ort, die mit ihrer Erst- oder 
Zweitmarke den LEH beliefern.
Die Nachfrage nach Bio zeigte sich auch bei 
den Neuheiten und innovationen. schon im 
Vorfeld hatte die Anuga mitgeteilt: „7,4 Pro-
zent aller im Jahre 2014 von Innova Market In-
sights registrierten Produktneueinführungen 
weisen eine Bio-Auslobung auf.“ Auch unter 
den 61 auf der Anuga als Top-innovationen 
ausgezeichneten Neuheiten fanden sich über-
proportional viele Bio-Lebensmittel. Reich-
lich Bio gab es im Begleitprogramm. Der Ver-
ein VegOrganic stellte sein Gütesiegel für 
pfl anzliche Lebensmittel in Bio-Qualität vor 
und präsentierte erste zertifi zierte Produkte. 
Die initiative mehrbio und das Kompetenz-
zentrum Ökolandbau Niedersachsen zeigten 
einen Video-Clip für deutsche Bio-Kartoff eln.

160.000
Fachbesucher aus 192
Ländern informieren sich auf 
der Anuga in Köln.

Weitere Informationen
Einen ausführlichen Messebericht fi nden

Sie auf www.biohandel-online.de/anuga.
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Wie Ladner vom 
Trend profitieren
Über 70 Milliarden Euro geben die Deutschen 
außer Haus für Lebensmittel und Getränke aus. 
Tendenz steigend. Vom Trend nach schnellem, 
gesundem und leckerem Essen können  
auch Biomärkte profitieren. BioHandel zeigt, 
was dabei zu beachten ist.
LEo FrÜHscHÜTz
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›McDonald 's hat ein Problem in deutsch-
land, der Umsatz geht zurück. Beim Mit-
bewerber Burger King ebenso. dabei kau-
fen die deutschen nicht weniger Fastfood 

– nur eben anderswo. dort wo es lecker, leicht, 
gesund und bio ist. McDonald 's versucht gegen-
zusteuern und bringt seit oktober einen Burger 
mit Bio-Hackfleisch auf den Markt. ob das aus-
reicht, ist fraglich. denn „im trend liegen vege-
tarische und vegane Zwischenmahlzeiten“, sagt 
snack-Beraterin Julia Grommes (siehe interview 
seite 14), die hier ein Potenzial für den Biofach-
handel sieht. andere wittern die Chancen auch, 
wie der Boom an veganen imbissen, Falafel-stän-
den und Veggie-snacks zeigt. andreas Bär läsker, 
Manager der Band Die Fantastischen Vier, will gar 
mit einer veganen Fast-Food-Kette namens Xond 
an den start gehen. auch viele Biofachhändler 
sind längst auf diesen trend aufgesprungen. „Je-
der dritte Biomarkt hat ein gastronomisches an-
gebot“, schätzt Unternehmensberater Klaus 
Braun. Kaum eine neueröffnung kommt ohne Bis-
tro aus. doch trotz der vorhandenen nachfrage 
ist ein Bistro kein selbstläufer. nicht alle Betrei-
ber schaffen es, neben dem Umsatz auch Gewin-
ne zu erwirtschaften.

Händler und Wirt – zwei Welten
Wer in seinem laden essen anbieten will, muss 
sich vor allem über eines im Klaren sein: Händler 
und Wirt sind zwei völlig verschiedene Welten mit 
unterschiedlichen anforderungen. das einzig Ge-
meinsame sind die verwendeten Bio-lebensmit-
tel. „die entscheidende Frage lautet deshalb: 
traue ich mir als Händler diesen rollenwechsel 
zu, oder suche ich jemanden, der mir mein Bist-
ro führt und organisiert“, sagt Klaus Braun. „das 
geht nicht nebenbei, sonst ist es kein rentables 
Geschäft.“ auch die Kunden haben an ein Bistro 
andere erwartungen als an einen Bioladen. als 
Beispiel erzählt der Unternehmensberater in sei-
nen seminaren zum thema Bio-Bistro gerne die 
Beobachtung eines ladners: ein Kundin kauft ein, 
steht drei Minuten an der Kasse und ist sichtbar 
genervt. sie verstaut ihre einkäufe, kauft sich an >

Das erste Bio-Bistro
In Gießen gab es schon 1978 ein Bio-Bistro, 
erinnert sich Georg Rieck: „Damals wurde der 
Klatschmohn gegründet, auf 18 Quadratmetern 
Verkaufsfläche. Geöffnet hatte der Laden von 10 
bis 12 und von 15 bis 17 Uhr. In der Zwischenzeit 
wurde ein vegetarisches Mittagessen gekocht. 
Mitessen konnten alle Eingeweihten, die wussten, 
dass man hinten klingeln musste.“

der Bistro-theke Kuchen und Kaffee, setzt sich 
hin und liest eine halbe stunde lang Zeitung. als 
Georg rieck, der den Klatschmohn in Gießen führt, 
2002 sein Bistro eröffnete, sah er es eher als Mar-
keting. „Wir wollten ein Zeichen setzen für Gast-
freundschaft und offenheit.“ erst mit der Zeit wur-
de ihm klar: „es ist ein Unterschied zwischen Gast 
und Kunde und der muss im ladenalltag immer 
wieder neu ausgependelt werden. das ist noch 
heute ein schwieriges Unterfangen.“

Erst einmal die Lage analysieren
Wer als ladner dieses Vorhaben angehen will, 
sollte zuerst lage, Kundschaft und die vorhan-
denen räumlichkeiten betrachten. daraus lässt 
sich dann eine strategie und ein dazu passendes 
angebot entwickeln.
Kundschaft: Welches gastronomische angebot 
könnte die Kunden, die bereits im laden einkau-
fen, interessieren? Gibt es viele, die eine Mittags-
pause zum einkaufen nutzen und vielleicht auch 
noch schnell eine suppe löffeln würden? oder 
Kunden, die gerne entspannt einkaufen – und 
das mit einem Cappuccino abrunden würden. ein 
Plausch mit stammkunden kann da weiterhelfen, 
aber Vorsicht: Wer sich für ein italienisches an-
tipasti-Buffet begeistert, wird deshalb nicht je-
den tag kommen und sich dort bedienen.
lage: ein Bistro soll auch neue Kunden in den 
laden ziehen, die ansonsten daran vorbeigehen. 
ein Geschäft, das wie der Biomichl in Weilheim 
zwischen landratsamt und sparkasse liegt, hat 
damit schon mal eine Menge potenziell hungri-
ger Mittagstischkunden. Wer größere Betriebe in 
der nähe hat, sollte deren arbeitsrhythmus ken-
nen und wissen, ob es eine Betriebskantine gibt. 
ein Gymnasium oder eine Fachschule in der nähe ©

 d
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fiehlt seinen Kunden eher modular anzufangen 
und dann auszubauen. „dabei kann ein ladner 
auch überprüfen, ob er sich richtig eingeschätzt 
hat und wirklich Gastronom ist.“ der letzte, gro-
ße schritt ist ein in der eigenen 
Vollküche zubereiteter Mittags-
tisch. dafür braucht es einen 
erfahrenen Koch und genug 
nachfrage. „50 essen mittags 
sind das Minimum, ab 100 macht 
es spass“, steckt Klaus Braun 
den rahmen ab. Zuvor gilt es 
ordentlich zu investieren. „so 
eine Küchenausstattung kann 
80 bis 100.000 euro kosten, sie 
ist aber auch für 30 bis 35.000 
euro zu haben, mit neuem oder 
gut erhaltenem Material.“ teu-
er können auch die mit der Kü-
che verbundenen Umbauten 
sein. dafür eröffnet eine Voll-
küche verschiedene geschäftliche Möglichkei-
ten, vom externen Catering für Feste oder Kitas 
bis hin zu essen, die in nahe Büros ausgeliefert 
werden. „da bietet sich ein großer Gestaltungs-
raum für wache und fitte Unternehmer“, schwärmt 
Klaus Braun. 

egal, welches essen ein laden anbietet, er 
fällt damit in die Zertifizierungspflicht. Zwar 
kümmern sich die Behörden bisher kaum darum, 
ob alle Gastronomie-Betriebe, die Bio ausloben, 
auch das vorgeschriebene Zertifikat vorweisen 
können. dennoch empfiehlt es sich, das Bistro 
zum anlass zu nehmen, Gastronomie und laden 
– am besten auch gleich nach den BNN-sorti-
mentsrichtlinien – zertifizieren zu lassen und da-
mit offensiv nach außen zu gehen.

kann Kundschaft bringen, die sich über ein vega-
nes sandwich freut – wenn es nicht zuviel kostet. 
Hetzen potenzielle Kunden auf dem Weg vom 
Bahnhof zum Büro, zum einkauf oder sonst wo-
hin vorbei, wäre womöglich ein to-Go-angebot 
sinnvoll.
Platz: Meist wird das Bistro zum thema, wenn so-
wieso eine erweiterung oder ein standortwech-
sel geplant ist. dann lässt sich der benötigte Platz 
für den Gastbereich, die ausgabetheke und Kü-
che/Vorbereitung gut in ein Gesamtkonzept in-
tegrieren. Üblich ist es, die Gastronomie in der 
Vorkassenzone anzusiedeln. ein Gast will nicht 
durch den ganzen laden latschen müssen, bevor 
er zu seinem essen kommt. Bester nachbar eines 
Bistros ist die Backwarentheke. denn zu den Ba-
sics eines Bistros gehören Kaffee, Kuchen und 
sandwichs. Backstationen lassen sich gemein-
sam nutzen. auch der Brötchenkunde will nicht 
durch den ganzen Markt gehen, hat aber vielleicht 
Hunger auf was Kleines zwischendurch. das Platz-
angebot bestimmt, was und wie viel man anbie-
tet. ein Vorbereitungsraum, in dem sandwichs 
belegt werden, oder eine aufwärmküche für an-
gelieferte suppen braucht weit weniger Platz als 
eine Vollküche. Hinzu kommen die mit dieser ver-
bundenen technischen anforderungen etwa für 
die Fettabscheidung oder die lüftung. Wann  
toiletten Pflicht sind, haben die Bundesländer 
unterschiedlich geregelt. Wer nur stehplätze oder 
als stehhilfe bezeichnete Barhocker vorhält, kann 
vielfach einer toilettenpflicht entgehen. einzel-
ne Bundesländer tolerieren auch noch weniger 
als zehn sitzplätze. darüber hinaus reicht bis zu 
50 sitzplätzen meist eine einzige toilette aus. am 
besten die Gewerbeaufsicht frühzeitig fragen. Für 
die Größe von tischen (60 cm je Gast), für den 
Platz, den das essen dort braucht oder die Größe 
einer Küche gibt es einschlägige Maßzahlen. Bei 
größeren Vorhaben ist es empfehlenswert, einen 
Planer hinzuzuziehen. einschlägige ladenbauer 
bieten dazu Beratung an.

Welches Angebot passt?
Möglich ist alles: Von to-Go-snacks bis hin zu 
drei Mittagsmenüs, von externer Belieferung bis 
zur eigenen Großküche. „ob die Kunden das kom-
plette angebot einer voll ausgebauten Küche 
annehmen, lässt sich nur schwer vorhersagen. 
das risiko ist groß“, sagt Klaus Braun. er emp-

Steuern sparen
Für Essen zum Mitnehmen werden 
sieben Prozent Umsatzsteuer 
fällig. Für den Verzehr vor Ort 
veranschlagt das Finanzamt 19 
Prozent, sofern Dienstleistungen 
wie Tische und Stühle, Mehrweg-
geschirr oder Service am Platz ge-
boten werden. Stehtische alleine 
führen noch nicht zu 19 Prozent. 
Mehr dazu lesen Sie in BioHandel 
08/2013.
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Klatschmohn in Gießen

Georg rieck hat sein 13 Jahre altes Bistro 
anfang 2015 neu gestaltet. „die einrichtung 

war alt und abgenutzt, wir hatten 2002 viel improvisiert mit klei-
nem Geld.“ auch waren die tische des Bistros über den ganzen 
laden verteilt. „das war fürchterlich eng und ziemlich exotisch.“ 
nun ist der Bistro-Bereich abgeschlossener in einer ecke zusam-
mengefasst. ein Kombidämpfer in der Küche erweitert das an-
gebot um tiefkühlgerichte und einen gelegentlichen nachtisch. 
auch ein salatbuffet bietet der Klatschmohn an. die suppen und 
ein Hauptgericht kommen weiterhin vom Caterer. „Wir haben nie 
versucht, einen Koch einzustellen oder Küche zu spielen“, sagt 
Georg rieck. es sei schwierig genug, Personal zu finden, das dem 
hohen anspruch der Kunden gerecht werde. „das kannst du nicht 
mit laienschauspielern machen.“

Für das neu gestaltet Bistro hat er weit über 100.000 euro 
investiert, wobei nicht nur die einrichtung zu Buche schlug, 
sondern auch die neue anordnung von strom und Wasser. „au-
ßer-Haus-Verpflegung vor 12 Jahren, das war Currywurst und 
resopaltische in den Bäckereien. Heute stehen an jeder ecke 
super durchgestylte dinger, da musst du mithalten, auch vom 
design her“, begründet er die große investition. „Jetzt strahlt 

Beispiel 1
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Anfang des Jahres neu gestaltet: Der Bistro-
Bereich von Klatschmohn in Gießen. 

GLUTENFREI. HEFEFREI.
VOLLER GENUSS!

BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR BESTE THAI SAUCE.

Das bekommen Sie nur bei Byodo: wunderbar würzige 
Grillbegleiter für jeden Geschmack und aus 100 % feinsten 
Bio-Zutaten. Wie die neue exotisch-fruchtige Thai Sauce, die 
dank feiner Ananas, frischem Mangopüree, Zitronengras und 
köstlichem Kokos jedes Genießerherz höher schlagen lässt. 
Natürlich hefe-und glutenfrei. Erfahren Sie noch mehr über 
beste Bio-Qualität: unter www.byodo.de  

NEUNEU

BYO 42_15 Thai Sauce AZ in BioHandel_100x280.indd   1 20.04.15   15:04
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unser Konzept Kompetenz aus. Wir haben dadurch auch neue 
Kunden gewonnen. Man muss Gastronomie ernsthaft betrei-
ben oder man beschränkt sich auf kleine snacks wie viele Bä-
ckereien oder supermärkte.“ sieben Prozent trägt das Bistro 
zum Umsatz des Klatschmohns bei. „doch entscheidend ist 
nicht der Umsatzanteil, sondern dass der Bereich kostende-
ckend oder gar rentabel arbeitet“, fügt Georg rieck hinzu. das 
sei angesichts des großen Personalbedarfs und des hohen Ka-
pitaleinsatzes gar nicht so leicht. „Wer glaubt, man macht ein 
Bistro, um überfälliges Gemüse aus dem laden zu verwerten, 
liegt völlig falsch.“

auch Berater Klaus Braun warnt an dieser stelle: „es braucht 
ein ordentliches Controlling zwischen laden und Küche. nicht 
einfach die Ware aus dem regal nehmen, sonst kann es zu Quer-
subventionierung kommen.“ das Bistro lebt dann von den Ge-
winnen, die der laden erwirtschaftet. auch die integration des 
Bistrobetriebs in die ladenabläufe ist eine Herausforderung, 
etwa beim Koordinieren des Personalbedarfs. Für die Mitarbei-
terinnen, die zwischen laden und Bistro hin und her rotieren 
sollen, gilt übrigens die selbe Frage wie für den Chef: Können 
sie die rolle so einfach wechseln?

 
Grüneburger Bioladen 
in Frankfurt
Matthias Paust, der mit seinem Bruder 
sebastian den Grüneburger Bioladen im 

Frankfurter Westend führt, ist froh, dass er nach dem Umzug 
vor sechs Jahren langsam mit dem Bistro angefangen hat. „Wir 
mussten erst einmal lernen, wie das funktioniert.“ 

187 Quadratmeter Fläche hat das Geschäft am rande des 
Frankfurter Bankenviertels. „an unserem standort, da müsste 
doch ein Bistro funktionieren“, dachten die Brüder Paust und 
legten einfach los. „Wir haben uns suppen liefern lassen und 
verkauft, dazu einen Kühlschrank mit Getränken aufgestellt“, 
erzählt Matthias Paust. „das wurde auch ganz gut angenom-
men.“ nach einem halben Jahr habe ihn allerdings ein Kunde 
zur seite genommen: „Herr Paust, ich sitze hier seit einer hal-
ben stunde, trinke ein Wasser für 69 Cent und lese Zeitung. ich 
verstehe ihr Konzept nicht.“

der ladner buchte daraufhin ein seminar und bekam ein 
Kalkulationstool an die Hand. „Wir erfassten genau, wie viel 
Brot wir für sandwich aufschnitten, wie dick die tomaten- und 
Gurkenscheiben waren und auch wie lange wir dafür brauchten. 
Heraus kam, dass wir bei jedem Brötchen 70 Cent draufl egten.“ 
Heute kostet die 0,33er-Flasche Wasser im Grüneburger Biobis-
tro 2 euro 30 und ein Brötchen 3 euro 90. „Wir kalkulieren un-
sere Preise an der schmerzgrenze aus sicht der Kunden und 
können damit gut leben.“ die Kunden off enbar auch. 200 essen 
gibt das Bistro in den drei Mittagsstunden aus. „Wir haben in 

>
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P		Dörrgerät	der	neuesten	Generation

P		Innovative	gleichmäßige	Infrarot-Trocknung

P		Innenraumtür	und	Einschübe	aus	Edelstahl

P		Austauschbare	Luftfilter

P		Angenehm	leise
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Sonne	getrocknet!
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C.I.	Infrarot-Dörrgerät

Neu!

 
Keimling	Naturkost	GmbH 

Zum Fruchthof 7a  •  21614 Buxtehude  •  Deutschland
Telefon 04161 5116-0 

www.keimling.de • www.keimling.at

Interessiert?	Kontaktieren Sie unseren Vertrieb!
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der stoßzeit fünf leute an der theke und drei in der Küche“, be-
richtet Matthias Paust. das Küchenteam bereitet salate fürs 
Büffet zu, macht Quiches und Puffer heiß. suppen bezieht der 
Grüneburger vom Bio-Caterer Safran. Große essen bieten sie 
nicht an. „Man muss sich genau überlegen, was man kann und 
was zu einem passt“, sagt Matthias Paust. Professionalisiert hat 
er auch die Produktion. „Bei uns gibt es für jedes Brötchen eine 
genaue anweisung mit zahlreichen Fotos für jeden arbeits-
schritt. sie sollen immer gleich aussehen und gleich gut schme-
cken. denn das erwartet der Kunde.“ der Grüneburger Bioladen 
auch. 20 Prozent trägt das Bistro zum Umsatz des Geschäfts bei. 
das dürfte bundesweit ein spitzenwert sein. 

Snacks saisonal wechseln
Julia Grommes empfiehlt, einen Snack des Monats 
herauszuheben oder das Angebot nach Jahreszei-
ten zu wechseln. So lassen sich Produkte bewerben, 
deren Rohwaren gerade Saison haben und deshalb 
günstig im Einkauf sind.
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Ob draußen oder drinnen: Das Bistro des Frankfurter Grüneburger  
Bioladen gibt über die Mittagszeit rund 200 Essen aus. 

Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
von 1.846 mg/l neutralisiert Staatl. Fachingen STILL 

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

Natürlich        besser leben. 

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

Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)
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BioHandel: Frau Grommes, was zäh-
len Sie alles zu den Snacks?
Julia Grommes: der snack ist eine 
Zwischenmahlzeit, handlich, unkom-
pliziert und zur not auch to-go, also 
mitnehmbar. er kann warm sein, ist 
aber keine volle Mittagsmahlzeit son-
dern etwas für zwischendurch. das 
angebot ist vielseitig: Wraps, Paninis, 
Baguettes, Flammkuchen und andere 
gefüllte oder belegten Backwaren.
BioHandel: Welche Snacks liegen 
derzeit im Trend?
Grommes: der trend geht in richtung 
gesund, vegetarisch, vegan. dabei 
handelt es sich bei vielen Menschen 
um eine lebenseinstellung, die eng 
mit ihrer persönlichen Geschichte 
verknüpft ist. so etwas hält lange an, 
das ist schon eine richtige Bewegung. 

BioHandel: Was folgern Sie daraus für das Snack-Angebot?
Grommes:  Mit einem breiten vegetarisch/veganen angebot 
spricht man eine sehr breite Zielgruppe an. die Beschaffung 
ist für einen Bioladen einfach, weil schon eine große aus-
wahl an rohware da ist, die nur noch verarbeitet werden 
muss. ein Bäcker tut sich mit veganen snacks schwerer, weil 
er zusätzlich einkaufen muss.
BioHandel: Worauf kommt es bei einem Bistro vor allem an?
Grommes:  ein gutes Bistro ist eine gelungene Mischung 
aus tollen Produkten und den emotionen, die damit ver-
kauft werden. Wenn das ambiente schön ist, kommt das 
verstärkend hinzu. doch entscheidend ist die Kommunika-
tion, das Zwischenmenschliche. deshalb sollte man beim 

Interview

„Auch Biokunden 
sind Snacker!“
Julia Grommes berät Bioläden und Bäcke-
reien, die ihren Kunden snacks für zwischen-
durch anbieten wollen. Entscheidend ist für 
sie – neben der Qualität – der service.
LEo FrÜHscHÜTz

Julia Grommes ist 
Konditormeisterin, Dipl. 
Ernährungsberaterin und 
Fachberaterin für Bio-
Gastronomie (IST). 
www.snack-beratung.de

Unser neuer Fachhandelsvertrag rettet die Wertschätzungskette 

zwischen ökologischer Landwirtschaft, handwerklicher Ver-

arbeitung und echtem Bio-Fachhandel. Nur wenn wir für diese 

Wertschätzungskette kämpfen, erhalten wir den Mehrwert von 

Bio für Mensch und Natur. Wehren wir uns: 

für einen starken Bio-Fachhandel!

Volkmar Spielberger, 

Müllermeister

Sich nicht wehren

ist auch keine Lösung.

Volkmar Spielberger, Volkmar Spielberger, 

www.spielberger.de/bio-fachhandel
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einstellen der Mitarbeiter darauf achten, ob die lust da ist, 
mit den Menschen zu kommunizieren. alles Fachliche lässt 
sich lernen. 
BioHandel: Macht es Sinn, mit einigen wenigen Brötchen 
zu beginnen?
Grommes: nein. Wenn da nur zwei Brötchen liegen, greift 
niemand zu. Viel Ware verkauft viel. der Kunde will die si-
cherheit, dass er immer etwas Frisches bekommt, egal wann. 
BioHandel: Und abends bleiben die Brötchen übrig? 
Grommes:  die Gefahr ist nicht so groß. Man hat ja so seinen 
tageszeitendurchlauf. die Frühstücksgäste essen etwas an-
deres als die Brotzeitler und die Mittagsgäste. nachmittags 
will niemand mehr Käsebrötchen, sondern lieber Kaff ee und 
Kuchen. 
BioHandel: Wie wichtig sind Getränke?
Grommes:  sie spielen eine große rolle, da ist eine gute 
spanne drauf, etwa beim Kaff ee. die älteren Kunden sind im-
mer noch die Kombination aus essen und trinken gewöhnt, 
Kaff ee und Kuchen. ein guter Preis für eine solche Kombi 
ist deshalb wichtig. im Bioladen würde ich selbstgemachte 
limonade aus sirup servieren. das ist ein alleinstellungs-
merkmal, hebt einen von den üblichen softdrinks ab und 
schaff t Mehrwert für den Kunden. 

BioHandel: Gibt es beim Preis Grenzen nach oben?
Grommes: natürlich kann man sagen, über drei euro wird’s 
eng. aber eigentlich gilt: Wenn der Preis zur optik und zum 
Geschmack passt und vom Kunden als fair empfunden wird, 
dann spielt er keine rolle. Zumal der Biokunde um die Wer-
tigkeit der lebensmittel weiß und dass es etwas teurer ist. 
Wenn die Qualität allerdings nicht stimmt, fühlt sich der 
Kunde geneppt und ist dauerhaft verloren.
BioHandel: Braucht es fürs Bistro eine Backstation?
Grommes: die Backstation ist ein Muss, eine Grundvoraus-
setzung. das kennt der Kunde von überallher, das erwartet 
er auch im Bioladen. insbesondere warme snacks am Mittag 
ziehen Kunden, etwa Flammkuchen oder kleine Pizzen.
BioHandel: Sie beraten Bioläden und Bäcker. Gibt es da 
Unterschiede?
Grommes: Bioläden hinken beim thema Bistro hinterher. 
da haben die Bäcker viel früher angefangen. dabei verges-
sen manche Biohändler, dass auch die Biokunden snacker 
sind. sie kaufen ihre Brotzeit dann eben beim Bäcker oder 
wo sie sich sonst wohlfühlen. Und manches andere kaufen 
sie gleich mit ein.  

»Wenn der Preis zur Optik und zum 
Geschmack passt und als fair empfun-
den wird, spielt er keine Rolle. «

.

 www.morgenland.bio

MorgenLand Superfruit Cashew Mix
››  mit leckeren Gojibeeren, Cranberries  

und Sauerkirschen
››  ohne Rosinen
››  mit knackigen Cashewkernen
››  auch mit delikater Zartbitterschokolade

Die knackigen 
Bio Power Snacks

DE-ÖKO-001

MorgenLand Superfruit Anzeige 100x280 2015-10 RZ.indd   1 19.10.15   14:05
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›  Gerade mal fünf von 188 Denn‘s Biomärkten verfü-
gen über mehr als 800 Quadratmeter Fläche. einer 
davon ist der in Reutlingen. erst vor zwei Jahren zog 

Denn‘s dort nur 400 Meter näher an den Rand der innen-
stadt. direkt an eine der Hauptverkehrsadern der schwä-
bischen 110.000-einwohner-Stadt. entweder hatten die 
entscheidungsträger Glück oder das richtige Fingerspit-
zengefühl. „die Kunden parken hier und laden ihre Groß-
einkäufe ein“, konstatiert Sabine Rapp, die für Reutlingen 
zuständige Bezirksleiterin der Denn‘s Biomarkt GmbH. 

offenbar ist das ein wichtiger Pluspunkt. die Migros-
Filiale lag in der Fußgängerzone, der Denn’s Biomarkt liegt 
nicht so zentral. er habe daher weniger laufkundschaft, 

es kämen auch nicht besonders viele Radfahrer. aber zahl-
reiche Stammkunden und autofahrer. Und Menschen aus 
den umliegenden Unternehmen, die den Mittagstisch aus 
dem Denn‘s-eigenen Bistro schätzen. 40 Sitzplätze gibt 
es für sie drinnen und noch einmal 40 Plätze auf einer 
überdachten Holzterrasse vor dem Markt. 

Vier Kräfte für den täglichen Mittagstisch
Mittags, wenn alle Hunger haben, sind hier vier Mitarbei-
ter beschäftigt, um die Kundschaft zufriedenzustellen. 
Sie geben Grünkern-Bolognese mit Kräuter-Makkaroni 
aus, belegen Weckle, die schwäbischen Brötchen, mit  
warmem Fleischkäse oder schnippeln im Hintergrund nach-

Großfläche mit Frische-Dominanz
Mit knapp 1.000 Quadratmetern ist Denn's in Reutlingen doppelt so groß wie ein 
durchschnittlicher Denn‘s Biomarkt. Anfangs schien das ein Wagnis: Ausgerechnet 
Reutlingen, in dessen Innenstadt sich kein Naturkostladen hält und aus der sich vor 
drei Jahren die Schweizer Supermarktkette Migros enttäuscht zurückgezogen hat.
GuDRuN AMBRoS
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schub für frische Salate und obst für Früchte- und Müsli-
becher. drei Bäcker aus der Region beliefern die Brotthe-
ke. aktions-Brot – in allen Denn’s-Märkten gleich – wird 
im Backofen hinter der Theke fertiggebacken und in Tüten 
verpackt: für Kunden, die sich gerne im Vorbeigehen be-
dienen. Selbstverständlich gibt es auch Torten, zu denen 
Sabine Rapp anmerkt: „da können Sie sehen: Bio muss 
nicht teuer sein.“

Platz gibt es in diesem Denn‘s auch für Fleisch und 
Wurst von der Frischetheke. Zwei Metzger aus der Region 
liefern an, die Fleischereifachverkäuferin Martina Moser 
richtet daraus auch individuelle Zubereitungen wie Hüh-

nerbrust in Cornflakes-Hülle, Cordon bleu, Wurstsalat, 
oder Kohlrouladen. die Hacksteaks hat sie mit Schweine-
förmchen ausgestochen. 

aus der Käsetheke nebenan wählen Kunden unter 170 
Sorten: ein reichhaltiges angebot. die Fachverkäuferin 
dort hat einen denkanstoß aus der Fortbildung bei ÖMA 
mitgenommen und einen Camembert mit Quittengelee, 
Zwetschgenspalten und Frischkäsetupfern garniert. Kun-
den können am Tresen auch Käse-Platten und Geschenk-
körbe bestellen. Käse sei hier sehr umsatzstark, merkt Sa-
bine Rapp an. Kein Wunder. Käse finden die Kunden auch 
in den Kühlregalen an der Wand. Frisch verpackte Ware 
wird auf zwei offenen Kühltischen präsentiert, ein weite-
rer ist nur den Sonderangeboten vorbehalten. 

Zentraler Platz für Obst und Gemüse
„Frische, Frische und Frische“, zählt der erfahrene Markt-
leiter Franz Scholz als Pluspunkte seines Marktes auf. er 
ist seit vier Jahren für Denn's tätig, davor war er 23 Jahre 
bei Tengelmann. Frische ist auch das, was der Kunde wahr-
nimmt, bevor er den laden betritt. das am eingang auf-
gebaute obst- und Gemüseangebote erinnert an südliche 
länder. Frische hat auch im laden einen zentralen Platz 
bekommen: die Tische fürs alltägliche obst und Gemüse 
sind im Halbrund aufgestellt, davor finden Kunden Kräu-

ter, besondere Ware wie etwa frisch geschnittenen Spinat 
und exoten. Zwei Früchte sind aufgeschnitten, die Schnitt-
stellen mit Folie geschützt, dazu Faltblätter, die über die 
exotischen Früchte informieren.

die Regale hinter dem obst-und-Gemüse-Halbrund 
sind strahlenförmig angeordnet – ein Raumkonzept, das 
vom Standard abweicht und doch den Kunden die orien-
tierung im laden leicht macht. Hierbei helfen auch die 
lampen – die vor dem Weinregal sind bordeauxrot – und 
die Gestaltung der Wände: Ziegel vor dem Weinregal, zart-
lila mit Muster vor der naturkosmetik. alles ist großzügig 
geplant: die Kunden haben reichlich Bewegungsfreiheit 

und es bleibt dennoch genug Raum für aktionskörbe,  
displays oder Tische, um Waren hervorzuheben.

 die 240 Sorten Wein sind weiterer Beleg für die große 
auswahl. Platz ist auch für drei Regalmeter Kaffee. Und 
für Bücher und Zeitungen. Und für ein Mini-Sortiment an 
Kleinkinderkleidung und erwachsenenwäsche der Marke 
Living Crafts, die wie die Denn’s 
Biomarkt GmbH, ein Tochterun-
ternehmen von Dennree ist. 

Vegetarier haben insbeson-
dere in den Kühlregalen reich-
lich auswahl. Und Kunden, die 
kein Gluten vetragen, sollen 
schon gesagt haben: „endlich 
mal abwechslung im essen.“ Wer 
sich über die inhaltsstoffe infor-
mieren will, kann das im ein-
gangsbereich. Über den automa-
ten dort lassen sich nicht nur 
Payback-Punkte ablesen und ent-
sprechende Gutscheine ausdrucken, auch allergene und 
nährwertangaben des gesamten ladensortiments sind 
abrufbar. in Baden-Württemberg plant Dennree 2016 wei-
tere neueröffnungen. Mal sehen, ob dann die bislang 
fünf Großen bei Denn‘s Zuwachs bekommen.    
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Verantwortlich für 
einen der größten 
Denn's Biomärkte: 
Bezirksleiterin 
Sabine Rapp und 
Marktleiter  
Franz Scholz

Denn's Biomarkt
Gminderstraße 7, 
72762 Reutlingen
980 qm Fläche inkl. Bistro
43 Mitarbeiter inkl. 5 Azubis
11.000 Produkte
Großhändler: Dennree + diverse 
Lieferanten (saisonabhängig)
Öffnungszeiten:
Mo bis Sa 8 – 20 Uhr
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Schätzungen vermeiden 
Nur wer seine Kassen korrekt führt, vermeidet Hinzuschätzungen durch das  
Finanzamt. Bereits ein Mangel führt zu einem formalen Fehler, der den Betriebsprüfer 
veranlassen kann, Einnahmen nach oben zu korrigieren.  
Prisca WENdE

›obwohl die Kasse eigentlich dreh- und angelpunkt des 
unternehmerischen Handelns ist, wird sie leider oftmals 
stiefmütterlich behandelt. in vielen Branchen werden 

bei Bargeschäften die einnahmen manipuliert. deshalb ste-
hen aktuell die Kassen (u.a. auch die des naturkosteinzel-
handels) im Fokus der Betriebsprüfer. 

der Steuerausfall in deutschland durch bewusste oder 
auch unbewusste falsche Kassenführung geht in die Milliar-

denhöhe. es ist deshalb mehr als logisch, dass sich die Be-
triebsprüfer im Rahmen von Betriebsprüfungen auf die Kas-
sen stürzen und nicht selten kommt es zu unbeliebten 
Hinzuschätzungen von einnahmen und somit auch zu Steu-
ernachzahlungen. einfache formelle Fehler in der Kassen- 
und Buchführung berechtigen den Betriebsprüfer schon zu 
Hinzuschätzungen. es gilt also mehr denn je, die Kassen kor-
rekt zu führen. 

Mein Tipp
Es gibt keine Position im Einzelhandel, die anfälliger ist als die Kassenführung 
und gleichzeitig kann ein formaler Fehler bei der Kassenführung zu erhebli-
chen Steuernachzahlungen führen. Deshalb mein Tipp, halten Sie sich – auch 
wenn es lästig ist – unbedingt an die formalen Vorgaben zur Kassenführung!

 

entwicklung und Strategie 

1. die Kassen sind täglich zu zählen. Führen Sie ein Zählpro-
tokoll und nehmen Sie dies täglich unterschrieben zu ih-
ren Unterlagen.

2. Kassenbücher (Registrierkassen und sonstige Kassen) sind 
täglich zu führen und abzustimmen.

3. aufzeichnungen sind vollständig und lückenlos zu führen.
4. es darf nie ein negativer Kassenbestand bestehen. dies 

kann und darf bei einer ordnungsgemäßen Kasse nicht vor-
kommen.

5. Kassenfehlbeträge können und müssen täglich dokumen-
tiert werden.

6. Prüfen Sie, ob ihre elektronischen Kassen die gesetzlichen   
anforderungen erfüllen. (siehe BioHandel 04/2015)

7. Bewahren Sie folgende Belege die gesetzliche Frist  
von 10 Jahren auf:

a.  Tägliches Zählprotokoll
b.  Tagesendsummen-Bon (= Z-Protokoll) mit folgendem 
      inhalt:

-  name und anschrift des Unternehmers
-  Korrektes datum und Uhrzeit des abrufs
-  Fortlaufende nullstellungszähler = Z-nummer

-  alle Stornobuchungen und Retouren
-  entnahmen
-  Zahlungswege (ec, Bar, etc.)

c. Grand-Total-Speicher
d. Journalrolle aus Papier, sofern vorhanden
e. Bedienungs- und Programmieranleitung
f. Protokolle zu sämtlichen Änderungen, wie artikel- 
     preise, Verkäufernummern und alles sonstige
g. dokumentation von Besonderheiten, z.B. Kassenaus- 
     fall
h. alle weiteren aufzeichnungen & auswertungen, die aus  
     der Kasse kommen

8. alle elektronischen daten müssen entsprechend den auf-
bewahrungsfristen ebenfalls 10 Jahre auswertbar gemacht 
werden können. – aCHTUnG bei Systemwechsel.

Bereits ein Mangel führt zu einem formalen Fehler, der eine 
Hinzuschätzung als Folge haben kann. Zwar wird man versu-
chen, diesen Hinzuschätzungen zu widersprechen, jedoch 
hängen die erfolgsaussichten von der einhaltung der anfor-
derungen an einer Kassenführung ab. Je korrekter die Kas-
sen, desto besser die erfolgsaussichten.  

Kassenführung – Worauf müssen Sie achten?
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Werbematerial gratis
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Rabatt
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Die durchschnittlichen Tagesumsätze wachsen im Juli 
mit 27 Verkaufstagen um 11,9 Prozent. im heißen Ferien-
monat august (mit einem Verkaufstag weniger als 2014) 
steigen sie um 11,8 Prozent, während sie im September 
(identische Verkaufstage wie im Vorjahr) um 10,9 Prozent 
zunehmen. Wettermäßig war deutschland im Sommer 
2015 zweigeteilt. den traditionell höheren Bio-Umsätzen 
im Süden hat die dortige Hitze zu schaffen gemacht: der 
Tagesumsatzzuwachs liegt bei 10,9 Prozent, während die 
Betriebe im kühlen norden 12,4 Prozent Plus erzielen. 

Sowohl beim Monatsumsatz als auch beim Tagesumsatz 
wird im Juli bei insgesamt derselben Zahl von Verkaufs-
tagen im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 11,9 
Prozent erzielt. ein Verkaufstag weniger im august redu-
ziert die mittlere Monatsumsatzentwicklung auf 7,5 Pro-
zent. im September wird beim Monatsumsatz ein Plus von 
10,9 Prozent erzielt. Somit liegt der Quartalszuwachs bei 
den Monatsumsätzen aufgrund eines Verkaufstages we-
niger zum Vorjahresquartal bei 10,2 Prozent.

Das Umsatzplus des Bio-Einzelhandels von 11,6 Prozent 
im 3. Quartal 2015 hat zu einem bisherigen Jahresumsatz-
zuwachs von 10,9 Prozent geführt. der BNN meldet für sei-
ne Mitgliedsbetriebe im Großhandel für das 3.Quartal 
ebenfalls eine Steigerung von 11,6 Prozent und erreicht 
dadurch 12,1 Prozent als bisheriges Jahresplus 2015. die 
Zahlen des Großhandels enthalten auch Umsätze für neu-
ausstattungen und Flächenerweiterungen von Bioläden 
und Biomärkten sowie lieferungen außerhalb des Bran-
chenfachhandels. 
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Bio wächst trotz Hitzesommer
Im 3. Quartal 2015 steigerte der Bio-Fachhandel seine durchschnittlichen Tages- 
umsätze um 11,6 Prozent auf bestehender Fläche. Demnach kann auch ein heißer 
Sommer die überaus positive Umsatzentwicklung der Läden nicht stoppen.
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Monatsumsätze in %

Tagesumsätze in %

Seit dem 4.Quartal 2014 (+11,1%) können wir über zwei-
stellige Umsatzzuwächse auf bestehender Fläche berich-
ten. das 3.Quartal 2015 schließt sich mit 11,6 Prozent di-
rekt an und erhöht das Wachstum im laufenden Jahr auf 
bisher durchschnittliche 10,9 Prozent. dieser Wert basiert 
auf 8,9 Prozent Zuwachs im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres und ist deshalb auch in absoluten Umsatzzahlen 
als sehr positiv zu bewerten.  
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Verkaufsflächen

Betriebstypen

Umsatzklassen

» Die anhaltend zweistellige Umsatzentwicklung im 
Bio-Fachhandel zeigt, dass maßgebliche Verbrauchergrup-
pen dieser Handelsstruktur nicht nur eine „Vorreiter-Rolle“ 
zuordnen, sondern diese Rolle auch durch ihr Kaufverhalten 
würdigen. « Klaus Braun

20150928-anzeige-biohandel-dezember-2015.indd   3 26.10.2015   10:06:55
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Die fl ächenstärksten Betriebe (ab 400m²) und Geschäf-
te mit Verkaufsfl ächen von 100 bis 200m² liefern sich  wei-
terhin ein Kopf-an-Kopf-rennen um die höchsten Quar-
talszuwächse: im 3.Quartal erzielen die Betriebe ab 400m² 
ein Plus von 12,1 Prozent, die Unternehmen zwischen 100 
und 200m² wachsen um zwölf Prozent. Betriebe mit Ver-
kaufsfl ächen zwischen 200 und 400m² legen um 11,2 Pro-
zent zu, während die kleinen Betriebe mit Verkaufsfl ächen 
bis 100m² auch im 3.Quartal mit  7,4 Prozent deutlich schwä-
cher wachsen als die der größeren Kollegen. 

Die kleinen naturkostläden erzielen mit 15,7 Prozent im 
3.Quartal 2015 den stärksten Zuwachs aller Geschäftsty-
pen, und die naturkostfachgeschäfte erreichen mit 10,6 
Prozent wiederum ein zweistelliges Plus (im Vorjahres-
quartal 10,1%). die Bio-Supermärkte erzielen im 3.Quar-
tal 2015 eine Steigerung von 11,8 Prozent. dabei liegen 
Filialbetriebe (11,9%) knapp vor den inhabergeführten 
Unternehmen (11,7%). die Hofl äden hatten im 3.Quartal 
2014 eine Steigerung von 7,8 Prozent erzielt, 2015 liegt 
dieser Wert bei 12,1 Prozent. 

Betrachtet man die teilnehmenden Betriebe nach ver-
schiedenen Umsatzgrößenklassen, so sind im 3. Quartal 
2015 folgende Wachstumsraten festzustellen: 
Weiterhin erzielen die Betriebe in der Umsatzklasse von 
1,5 bis 2 Millionen mit einem Plus von 12,9 Prozent die 
stärksten Zuwächse. die umsatzschwächsten Betriebe 
(mit einem Jahresumsatz bis zu 500.000 euro) holen kräf-
tig auf und legen um 12,8 Prozent zu. die nächste Gruppe 
mit einem Jahresumsatz von einer halben bis einer Milli-
on euro hat dagegen mit 8,4 Prozent weiterhin die 
schwächsten Zuwächse. die restlichen Umsatzklassen lie-
gen zwischen 11,3 und 12,2 Prozent Zuwachs.  

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

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

Die neue Sorte 
Snäckebrot: 
Chia & Leinsaat 

Von den 
Snäckebrot Erfindern aus der

NEU!

• Super Food für Ihr Regal
• Ohne Weizen
• Vegan
• Bioland Qualität
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Wahrnehmung beeinflusst Führung
Beobachter und Beobachtete reagieren aufeinander. Bei Führungskräften und Mitarbei-
tern ist dieser Effekt ebenfalls gegeben. Er sollte beachtet werden, denn die wechsel-
seitige Wahrnehmung beeinflusst das Verhalten von Führendem und Geführtem.  
Ernst HärtEr

›  Wer beobachtet, ist nicht getrennt, sondern Teil eines 
Systems. diese Tatsache kann man überall im leben 
feststellen. Sie stellen sich als Beobachter vor ein aqua-

rium: die Fische reagieren anders, als wenn Sie nicht da wä-
ren. ein Kollege sieht sich ihren laden an – die Mitarbeiter 
werden anders sein als sonst. ein Mitarbeiter leitet eine 
Teamsitzung, Sie als Führungskraft sitzen nur dabei und tun 
nichts: allein ihre anwesenheit wird etwas bewirken. Sie 
sind in ihrem Tun und nicht-Tun Teil des Systems. 

in seiner Tragweite berühmt geworden ist dieser Um-
stand durch ein experiment mit lehrern und Schülern. leh-

rern wurde zu Beginn des Schuljahres ge-
sagt, ein bestimmter Teil ihrer Schüler 
gehöre zu den intelligenten, begabten. der 
andere Teil sei weniger begabt und schwä-
cher. die Schüler wussten von dieser auftei-
lung nichts, sie wurde allein den lehrern 
vermittelt. die Zuordnung der Schüler ge-
schah dabei völlig willkürlich, sie hatte mit 

deren tatsächlichem Können und leisten nichts zu tun. am 
ende des Schuljahres wurden die ergebnisse gemessen. das 
ergebnis entsprach signifikant der Vorabinformation – die 

als leistungsstark dargestellten Schüler hatten klar besse-
re ergebnisse erzielt als die „leistungsschwachen“. 

Vorsicht vor „Wahrnehmungsfiltern“
durch die Vorgabe waren die lehrer offenbar einer art Wahr-
nehmungsfilter unterworfen, dem sie unbewusst folgten. 
Sie kommunizierten mit den „starken“ Schülern anders als 
mit den „schwachen“, sie setzten Unterschiedliches voraus, 
sie forderten und förderten unterschiedlich. das System, 
dessen Teil die lehrer waren, reagierte. die Tragweite die-
ser erkenntnis ist enorm. 

Sie als Führungskraft haben einfluss zunächst einmal 
allein durch den Umstand, dass Sie Teil ihres Unterneh-
menssystems sind. ein Teil dieses einflusses wird ihnen be-
wusst sein, ein anderer nicht. Was aber klar ist: die art und 
Weise, wie Sie ihre Mitarbeiter wahrnehmen, hat Wirkung, 
selbst wenn Sie das niemals ihren Mitarbeitern gegenüber 
direkt aussprechen. Und eigentlich ist es völlig klar: Wie 
werden Sie mit einem Mitarbeiter im austausch sein, den 
Sie positiv sehen, den Sie schätzen, den Sie für wertvoll 
halten, für vernunftbegabt und liebenswürdig? Wie werden 
Sie ihn begrüßen, wie viel Zutrauen werden Sie haben, wel-

entwicklung und Strategie  

Sie als Führungskraft 
haben allein durch den 
Umstand Einfluss, dass 
Sie Teil Ihres Unter- 
nehmenssystems sind.
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che aufgaben werden Sie ihm übertragen? Wie reagieren 
Sie, wenn eine Tätigkeit dieses Mitarbeiters zu ihrer Zufrie-
denheit gelaufen ist? Wie ordnen Sie etwas ein, das nicht 
so gut geklappt hat? 

Verhalten der Mitarbeiter wird beeinflusst
Und wie wird dieser Mitarbeiter sich von ihnen wahrgenom-
men fühlen? Wie viel aufmerksamkeit, Vertrauen und Stär-
kung erfährt er? Wie viel eigeninitiative wird er demnach 
wagen? Welche Möglichkeiten wird dieser Mitarbeiter ha-
ben, aus eigener anstrengung erfolgserlebnisse zu erzie-
len, mehr zu wollen, mehr beizutragen? Welche art Rück-
meldung auf erfolge und Misserfolge wird er bekommen und 
wie wird er auf Sie reagieren?

Und umgekehrt: Wie wird sich ihr bewusstes oder unbe-
wusstes Verhalten bei einem Mitarbeiter auswirken, den Sie 
nicht mögen, für nicht leistungsfähig oder sogar schädlich 
halten? Wie viel an positiver Zuwendung und Zutrauen wird 
dieser Mitarbeiter erfahren? Wie viel Kontakt werden Sie 
mit ihm haben wollen? Für welche aufgaben wird dieser Mit-
arbeiter in ihren augen gut sein? Wie wird ihre Rückmel-
dung bei erfolgen und Misserfolgen aussehen? Wird ihnen 
erfolg, ein positiver Beitrag überhaupt auffallen? oder eher 
Misserfolg, negatives Verhalten, was Sie in ihrer negativen 
einschätzung dieses Mitarbeiters nur bestärkt und in eine 
abwärtsspirale dieses Miteinanders führt?

Recht auf faire Leistungsbeurteilung
Um zu einfachen Bildern zu entgehen: es ist schon klar, dass 
es Mitarbeiter gibt, die ihnen, dem Team, den Kunden nicht 
gut tun und für ihr Unternehmen nicht passend sind. da 
braucht man nichts schön zu reden. 

allein ihre Haltung wird einen solchen Mitarbeiter nicht 
umdrehen und zu einem wertvollen Mitarbeiter machen. 
nur: Solange Sie an ihm festhalten – und Sie wissen genau, 
dass Sie das manchmal nur tun, weil Sie den Personaleng-
pass scheuen – hat er das Recht auf einen fairen Blick auf 
seine leistung. 

Selbst wenn es nur darum geht, innerlich zu sagen: „Mo-
mentan hilfst du mir durch deine anwesenheit im Verkauf, 
den Betrieb so gut es geht aufrechtzuerhalten. dafür dan-
ke ich dir“, wird das ihr Verhalten diesem Mitarbeiter ge-
genüber verändern.

abgesehen von diesem extremfall könnten Sie überle-
gen: Wie nehme ich die leistung meiner einzelnen Team-
mitglieder wahr? Was sind hier meine Selbstverständlich-
keiten, meine unhinterfragten Bilder und annahmen? Hier 
Beispiele:

Einstellung hilft
Wenn Sie sich innerlich sagen: 
„Momentan hilfst Du mir durch 
Deine Anwesenheit im Verkauf, 
den Betrieb so gut es geht 
aufrechtzuerhalten. Dafür danke 
ich Dir“, wird das Ihr Verhalten 
einem ungeliebten Mitarbeiter 
gegenüber positiv verändern.

•  A ist nicht engagiert, macht Dienst nach Vorschrift, geht 
abends raus und der laden ist für ihn passè.

•  B denkt nur an sich selber, ist wenig teamorientiert. 
•  Bei C ist das mit dem Mitdenken schwer, dem muss man 

alles sagen, sonst kommt er nicht in die Pötte.
•  D denkt nicht unternehmerisch, Aufgaben von Bedeutung 

halte ich da lieber fern. 
•  Auf E ist wenig Verlass, das hat er mehrfach bewiesen. 
Wie geht es ihnen mit diesen Bildern? Was fühlen Sie, wenn 
Sie Mitarbeiter so oder ähnlich wahrnehmen? ist damit ein 
aufeinander-Zugehen, ein positives Miteinander möglich? 

Hinterfragen Sie konsequent solche einschätzungen, in 
dem Sie Gegenbeispiele finden. Wann hat a einmal nicht 
dienst nach Vorschrift gemacht, hat eigeninitiative gezeigt 
und sich engagiert? Wo im alltag können Sie sehen, dass B 
teamorientiert ist? Finden Sie konkrete Beispiele. Muss man 
C wirklich alles sagen? Alles wird in dieser Ausschließlich-
keit wohl kaum stimmen. Mit d haben Sie, was relevante 
aufgaben angeht, abgeschlossen. Welche aufgaben von Be-
deutung macht d gut und eigenverantwortlich? Finden Sie 
Beispiele für die Verlässlichkeit von e. 

Potenziale von Mitarbeitern erschließen
es geht dabei nicht darum, schönzufärben, sondern ihr Bild 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder kompletter, 
ganzheitlicher, wahrhaftiger zu machen. Und da-
mit diesen und sich selbst die Chance zu einer 
Begegnung zu geben, die von Zutrauen geprägt 
ist und sich wechselseitig positiv verstärkt. 

Machen Sie sich an die arbeit. den positi-
ven Beitrag, das Können, das Wollen oder auch 
nur die Möglichkeit, das Potenzial von Men-
schen (wieder) zu sehen, ist eine der entschei-
denden und wertvollsten Führungsaufgaben. 
das Schöne daran: Für diese leistung werden 
Sie gleich zweifach belohnt: Sachlich – die 
Möglichkeiten steigen. emotional – mehr Ver-
bundenheit.   

UnTeRneHMenSFüHRUnG   entwicklung und Strategie

ernst Härter 
unterstützt Führungskräfte 
und Verkäufer 
www.ernst-haerter.de
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ENTWICKLUNG UND STRATEGIE  

Schrot & Korn überzeugt
Anlässlich des 30jährigen Jubiläums von Schrot&Korn hat der bio verlag eine 
Befragung in den Läden durchgeführt, bei der Kunden nach der Bekanntheit des 
Magazins, aber auch nach ihrem Einkaufsverhalten und ihrer Ernährung gefragt 
wurden. Besonders die Ergebnisse der unter 30-Jährigen sind interessant.
MARION MORGNER

›   Die Befragung von zufällig ausgewählten Kunden in 
den Läden, also am Point of Sale (POS), zeigte sowohl 
die hohe Akzeptanz als auch die große Bekanntheit 

von Schrot&Korn: Letztere liegt bei 85 Prozent, 66 Prozent  
lesen Schrot&Korn. Davon sind beachtliche 86 Prozent Kern-
leser, das heißt sie lesen das Magazin jeden Monat oder alle 
zwei Monate. Das bestätigten die Ergebnisse der Leserbe-
fragung, die das Magazin im Abstand von zwei Jahren durch-
führt und für die sich die Leser aus eigener Initiative zu-
rückmelden. Mit durchschnittlich 850.000 verkauften 
Exemplaren monatlich ist Schrot&Korn das aufl agenstärks-
te Naturkostmagazin hierzulande. 

Große Leserzufriedenheit
Gut die Hälfte gibt an, dass die Zeitschrift von einer oder 
mehreren weiteren Personen gelesen wird. Auch diese An-
gabe zeugt von der großen Leserzufriedenheit. Die Reich-
weite liegt bei durchschnittlich 1,8 Leser pro Ausgabe. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Schrot&Korn ganz klar als DAS Kun-
den-Magazin in den Bio-Läden bezeichnet werden kann. 
Für viele Leser ist das Magazin sozusagen die „Bio-Bibel“: 
66 Prozent lesen ausschließlich Schrot&Korn und keine wei-
tere Zeitschrift, die sich mit Ernährung, Bio und Kochen be-
fasst. Auf die o� en gestellte Frage, was sich ändern müsse, 
damit Schrot&Korn noch häufi ger gelesen wird, wurde im-

mer wieder angegeben, dass die Zeitschrift nicht immer im 
Bioladen ausliegt. Bereits zur Mitte oder zum Ende des Mo-
nats sei sie nicht verfügbar. Das ist ein deutlicher Wunsch 
an die Ladner ausreichend Exemplare bereit zu halten. 

Leser probieren häufi g Produkte aus
Ein Argument, das Magazin den ganzen Monat über anzu-
bieten, ist folgendes Ergebnis der Umfrage: Etwa die Hälf-
te der Leser, die Schrot&Korn zwei Jahre oder länger lesen, 
haben aufgrund eines Hinweises in der Zeitschrift schon 
häufi ger ein Produkt ausprobiert (siehe Grafi k unten li.). 
Bei Personen mit bis zu einem Jahr Lesedauer ist es bereits 
jeder fünfte. 

Wurden die Kunden nach ihrem Einkaufsverhalten ge-
fragt, ergab sich folgendes Bild: 85 Prozent kaufen vier Mal 
im Monat oder häufi ger im Bioladen ein. Und: Je länger 
Kunden im Naturkostfachhandel einkaufen, desto häufi ger 
wird hier auch der größte Anteil der Bioprodukte eingekauft 
(Einkaufsdauer 6 bis 10 Jahre: 86 Prozent; länger als 10 Jah-
re: 89 Prozent).

Die Neukunden (bis zu einem Jahr) kaufen zwar zu 64 
Prozent auch schon am häufi gsten im Bioladen ein, gaben 
als zusätzliche Einkaufsorte aber auch eher konventionel-
le Supermärkte, Wochenmärkte, Discounter sowie Droge-
riemärkte an. 

Bereits jede/r 2te unter 30 Jahren liest Schrot&Korn
„Kennen Sie die Zeitschrift Schrot&Korn?“

bis 29 Jahre

30 bis 55 Jahre

56 Jahre und älter
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Schrot&Korn informiert und macht neugierig!
„Haben Sie aufgrund eines Hinweises in Schrot&Korn, z.B. in einem 
Artikel oder Werbung, ein Produkt schon einmal ausprobiert?“

70%

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%

mer wieder angegeben, dass die Zeitschrift nicht immer im 
Bioladen ausliegt. Bereits zur Mitte oder zum Ende des Mo-
nats sei sie nicht verfügbar. Das ist ein deutlicher Wunsch 
an die Ladner ausreichend Exemplare bereit zu halten. 
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bis 29 Jahre

30 bis 55 Jahre

56 Jahre und älter

 

Beliebt auch bei den Kunden unter 30 
Doch wie sieht es mit dem Lesenachwuchs aus? Hier zeigt 
sich klar: Junge Leser rücken nach. Jeder zweite in der 
Altersgruppe der bis 29-Jährigen liest Schrot&Korn (siehe 
Grafi k S. 26 unten re.). Das ist ein schönes Ergebnis, wenn 
man davon ausgeht, dass sich die jüngere Generation eher 
im Internet als in einem 
Printmedium informiert. In 
der Gruppe der über 30- bis 
55-Jährigen liegt dieser An-
teil bei 70 Prozent. Ergo: Wer 
Schrot&Korn erstmal kennt, 
bleibt in der Regel dabei und 
wird über die Jahre zum 
treuen Leser. 

Bei der Frage nach den 
Ernährungsgewohnheiten 
stechen die Befragten unter 
30 Jahren ebenfalls heraus. 
Der aktuelle Trend sich ve-
gan oder vegetarisch zu er-
nähren, ist hier o� ensicht-
lich: 31 Prozent sind 
Vegetarier und 15 Prozent Veganer. Damit ist der Anteil 
deutlich höher als in den anderen Altersgruppen. Generell 
ernähren sich deutlich mehr Schrot&Korn-Leser fl eischlos 
als der Bundesdurchschnitt. Laut der Allensbacher Werbe-
trägeranalyse (AWA) 2014 sind 7,5 Prozent der Bevölkerung 
„Vegetarier oder Personen, die weitgehend auf Fleisch ver-
zichten“. Von allen befragten Kunden des POS ist für zwei 
Drittel die Ernährung ohne bzw. mit wenig Fleisch die Re-
gel. Dazu passt Schrot&Korn, in der ausschließlich vegeta-
rische Rezepte zu fi nden sind.   

Zahlen, Daten, Fakten
Für die Point of Sale-Befragung 
wurden im Juni 2015 in neun Bio-
läden 1014 Interviews mit Kunden 
geführt. Die Orte der Befragungen 
waren Berlin, Düsseldorf und Nürn-
berg. Die Läden stammten aus ver-
schiedenen Größenkategorien und 
waren teils inhabergeführt, teils 
gehörten sie zu einem Filialisten. 
Durch die persönlichen Interviews 
ist die POS-Befragung eine wertvol-
le Ergänzung zur Leserbefragung, zu 
der alle zwei Jahre in Schrot&Korn 
aufgerufen wird.

NEU
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›Pfeffer ist äußerst beliebt. nach angaben des Fachver-
bands der Gewürzindustrie e.V., Bonn  liegt der Ver-
brauch in deutschland bei jährlichen 24.000 Tonnen 

(2014) – etwas mehr als ein Fünftel der insgesamt gehan-
delten Gewürze. Was die wenigsten wissen: Herkömmlicher 
Pfeffer – egal ob grün, weiß oder schwarz – stammt von ein 
und derselben Pflanze, Piper nigrum. allein der erntezeit-
punkt und die anschließende Behandlung der beerigen 
Früchte entscheiden über die Farbe. 

Wird Pfeffer unreif geerntet, anschließend luft- oder 
gefriergetrocknet oder eingelegt in essig oder Salzlake, 
dann behält er seine grüne Farbe. Grüner Pfeffer hat eine 
relativ milde Schärfe. die zusätzlichen aromen sind meist 
nicht so stark ausgeprägt, da er früh geerntet wird. er be-
sitzt eine frische, leicht grasige Geschmacksnote und die 
ganzen Körner lassen sich – vor allem wenn sie aus Gefrier-
trocknung stammen – leicht zerreiben.  

Man sieht es ihm nicht an, aber auch schwarzer Pfeffer 
wird unreif oder halbreif geerntet, anschließend allerdings 
fermentiert. dadurch färbt sich die Schale dunkelbraun bis 
schwarz. Schließlich werden die Früchte getrocknet. Weil 
schwarzer Pfeffer länger wachsen kann als grüner, können 
sich mehr aromen bilden. 

Für weißen Pfeffer wird die vollreife Frucht geerntet. die 
roten Beeren werden mehrere Tage in Wasser eingeweicht 
und fermentiert. dann wird die äußere Schale entfernt. Zu-
rück bleibt der innere Kern, der luftgetrocknet zum weißen 
Pfeffer wird. dieser hat viel Schärfe, jedoch gehen mit dem 
einweichen und Schälen auch einige aromen baden.

Gerade die speziellen Sorten sind hierzulande 
nur schwer in Bio-Qualität zu bekommen
die auswahl an Pfeffer im Bio-Regal entwickelt sich seit ein 
paar Jahren geradezu rasant: Bergpfeffer, Tellicherry, Ku-
bebenpfeffer, rosa Pfefferbeere, langpfeffer …  nicht allein 
Herbaria, mit neuen Sorten vielfältig aufgestellt, sieht Chan-
cen, besonders liebhaber der Gourmetküche anzusprechen. 
Hier wird viel investiert. „Um unsere Feinschmecker-Sorten 
anbieten zu können, betreiben wir einen großen aufwand, 
denn längst nicht jeden Pfeffer gibt es in großen Mengen 
am Markt“, so Sonja epp von Herbaria. Kubebenpfeffer bei-
spielsweise sei nur sehr schwer in Bio-Qualität zu bekom-
men. eine enge Zusammenarbeit mit Bio-Betrieben in den 
Herkunftsländern sei daher gefragt.

Pfefferpflanzen sind Schlingpflanzen, die es warm und 
feucht lieben. Hauptanbauländer sind indien, Sri lanka 
und indonesien. Konventionell angebauter Pfeffer stammt 
meist von Plantagen in Monokultur. düngung und Pestizide 
sind keine Seltenheit und machen sowohl Mensch als auch 
Umwelt zu schaffen. ein klares argument für Bio-Pfeffer. 
Hier folgt man strengen Prinzipien: Künstliche dünger und 
Pestizide sind tabu. dank einer geschickt angelegten Misch-

Basiswissen: Pfeffer

Bunte Vielfalt für 
Anspruchsvolle 
Schwarzer, Weißer, Grüner und das war’s? 
Von wegen. Das Pfeffersortiment bietet viel 
mehr als nur die drei bekannten Standard- 
Sorten. Jeder Pfeffer für sich ist ein eigenes 
Geschmackserlebnis.
BriGitte SaGer-KrauSS
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1 Was ist Cayenne-Pfeffer? er wird als „Pfeffer“ bezeichnet, ist 
jedoch keiner. Pfeffer steht allgemein für „Schärfe“, so wurde 

irrigerweise der Begriff auch für ähnlich scharfe Gewürze ge-
braucht. Cayenne-Pfeffer wird aus feurigen Chili-Schoten gewon-
nen. das brennende Mundgefühl löst das alkaloid Capsaicin aus. 
Chili wird teils Pfeffermixturen mit besonderem Pepp zugemischt. 
Tipp: im Gewürzregal eindeutig unter „C“ wie Chili  
oder Cayenne und nicht bei „P“ wie Pfeffer einordnen. 

2 Welcher ist der Schärfste? am besten immer selbst 
probieren. denn das empfinden für Schärfe der einzelnen 

Sorten scheint sehr unterschiedlich ausgeprägt zu sein. ein 
Großteil der Pfefferschärfe wird offenbar durch den inhaltsstoff 
Piperin erzeugt. allerdings gibt es Vermutungen, dass nicht er 
allein ausschlaggebend ist. Bio-Hersteller geben den höchsten 
Schärfegehalt für weißen, dann für schwarzen und grünen Pfeffer, 
den geringsten für die rosa Pfefferbeere an.

3 Wie lange ist Pfeffer haltbar? die ganze unversehrte 
Pfefferfrucht hält sich unbeschadet über Jahre. Hersteller  

im Bio-Handel arbeiten mit Mindest-Haltbarkeits-daten von zwei 
bis etwa vier Jahren für ganzen Pfeffer, für gemahlene Produkte 
kürzer. damit das aroma erhalten bleibt, gilt es den Pfeffer 
luftdicht verpackt und – beispielsweise gerade bei durchsichtigen 
Glasgefäßen – lichtgeschützt aufzubewahren. Und auch wenn es 
bequem ist: nicht über der Kochstelle, denn die aufsteigenden 
dämpfe schaden den Gewürzen. 

SoRTiMenT   Verkauf und PraxiS   

kultur mit Pflanzen wie Kokospalmen, Kaffee, Tee oder Kar-
damom gedeihen die Pflanzen meist ohne großen Schäd-
lingsbefall. die extensive Methode schont die Fruchtbarkeit 
der Böden, die Unabhängigkeit der Bauern bleibt erhalten. 
noch ursprünglicher ist Bio-Urwaldpfeffer. er stammt aus 
wilder Sammlung innerhalb ausgewiesener naturreservate. 
Bio-importeure leisten damit einen wichtigen Beitrag, um 
die regionalen Strukturen mit unabhängigen kleinbäuerli-
chen Betrieben zu stützen. Heuschrecke und Herbaria un-
terstreichen das zusätzlich mit entsprechendem Herkunfts-
vermerk auf den Verpackungen. Heuschrecke etikettiert 
sogar, aus welchen Regionen und anbau-Projekten ihre 
Pfeffersorten stammen.  

Die richtige Verpackung ist entscheidend für 
die Erhaltung der Aromen
Zwar liegen ganze Körner im Trend, trotzdem ist auch ge-
mahlener Bio-Pfeffer gefragt. die anbieter setzen gezielt 
auf aromaschonende Verfahren. „damit der Pfeffer frisch 
bleibt, mahlen wir in kleinen Chargen direkt in unserem 
Haus nicht staub- oder mehlfein, sondern etwas pixeliger“, 
beschreibt die Firma Heuschrecke ihr Prinzip. Und die Ver-
packung? auch hier gibt es aroma bewahrende innovation: 
Papiertüte und Karton werden mittlerweile durch Blechdo-
sen und Glaspfeffermühlen mit Keramikmahlwerk ergänzt.  
Beide schützen zusätzlich vor aromaverlusten und Verderb. 
die mikrobiologisch einwandfreie Qualität, der Schutz vor 
unerwünschtem Schimmelpilzbefall und anderen Keimen 
wird bei Bio-Pfeffer durch Wasserdampf-Behandlung sicher-
gestellt. die Behandlung mit ionisierenden Strahlen ist bei 
Bio gänzlich tabu.

Was Kunden wissen wollen

>

Tellicherry  
Hochwertig: Ein schwarzer 
Pfeffer, der sich durch 
gleichmäßige, große 
Beerengrößen auszeich-
net. Sein Geheimnis: Er 
wird erst geerntet, wenn 
die Beeren anfangen sich 
leicht zu röten. Das ergibt 
ein rundes, volles Aroma. 

Bergpfeffer  
wächst in Höhenlagen 
und profitiert von dem 
dortigen Klima. Ausge-
reift geerntet, als weißer 
Pfeffer mit feiner aber 
intensiver Schärfe. Ebenso 
wie andere Bio-Pfeffer wird 
er in ökologischen Misch-
kulturen angebaut. 

Langpfeffer  
Beim „Piper longum“ 
wachsen die einzelnen 
Beeren zu einem längli-
chen „Fruchtstand“ zusam-
men.  Wilder Langpfeffer 
hat eine sanfte Schärfe mit 
leicht schokoladiger Note. 
Auch Schokoladenpfeffer 
benannt.
 

Rosa Pfeffer  
Kein echter Pfeffer, son-
dern getrocknete Beeren 
vom brasilianischen 
Pfefferbaum. Zart pfeffrig, 
leicht süßlich. Nicht 
verwechseln mit rotem 
Pfeffer, den ausgereiften, 
ungeschälten Früchten des 
echten Pfeffers.

Kubebenpfeffer 
Ein Pfefferkorn der Sorte 
Piper cubeba. Erkennbar 
anders durch die kleinen 
Stilansätze und sein leicht 
kampferartiges Aroma 
mit nur geringer Schär-
fe. Erzeugerregion ist 
Indonesien. Im Jahr 2016 
Heilpflanze des Jahres!

Hochwertiger, heilender und falscher Pfeffer

©
 F

ro
g 

97
4 

– 
Fo

to
lia

 /
 H

. F
ie

be
rl

in
g



Aktionsware zum Nachbestücken des Displays
VPE Mindest-

bestellung Art.-Nr. Artikel Gebinde Normal- 
EK-Preis Rabatt Aktions-

EK-Preis
UVP  

regulär
UVP  

Aktion EAN

1 203230 Erdnüsse geröstet & gesalzen 8 ×150 g 1,55 € 10 % 1,39 € 2,49 € 1,99 €

1 201270 Mandeln geröstet & gesalzen 8 ×100 g 2,30 € 10 % 2,07 € 3,49 € 2,99 €

1 204185 Cashews geröstet & gesalzen 8 ×100 g 2,30 € 10 % 2,07 € 3,49 € 2,99 €

1 210005 Nuss-Mix geröstet & gesalzen 8 ×100 g 2,30 € 10 % 2,07 € 3,49 € 2,99 €

Kunden-Nr.:  _________________________

PLZ:   ________  Datum:  ______________

Kunde:  _____________________________

Unterschrift:  _________________________

Bestellfax: (01 80) 2 45 54 45*
*0,06 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk höchstens 0,42 € / Min

Wir machen Bio aus Liebe.

Die
 Ak

tio
n i

st 
gü

ltig
 so

lan
ge

 Vo
rra

t r
eic

ht.
 Fa

lls 
Ar

tik
el 

im
 Ak

tio
ns

zei
tra

um
 ni

ch
t li

efe
rba

r s
ind

, b
est

eh
t k

ein
 Re

ch
t a

uf 
Na

ch
lie

fer
un

g z
u A

kti
on

spr
eis

en
. 

Bestellschein | Thekendisplay Nuss-Snacks, befüllt
VPE Art.-Nr. Artikel Gebinde Normal  EK-Preis Rabatt Aktions-EK-Preis EAN

210050 Thekendisplay Nuss-Snacks 
geröstet und gesalzen, befüllt 1 Stück 60,00 € 10 % 54,00 €

Pa
ke

t in
ha

lt

203230 Erdnüsse geröstet und gesalzen 12 ×150 g

54,00 € 
= 10 % Rabatt  

+ hochwertiges Thekendisplay Gratis

201270 Mandeln geröstet und gesalzen 6 ×100 g

204185 Cashews geröstet und gesalzen 6 ×100 g

210005 Nuss-Mix geröstet und gesalzen 6 ×100 g

Bestellschein
Einfach ausfüllen und  

per Fax bestellen.

Bio-Pionier seit 1974

Cashews, Mandeln, Erdnüsse oder ein Mix aus allen Dreien – fein  geröstet 
und gesalzen als Snack für zwischendurch oder gemütliche Abende! 
 Knackiger Knabberspaß – mit Sorgfalt hergestellt von Rapunzel im Allgäu.
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Bio-Pionier seit 1974Bio-Pionier seit 1974

geröstet 
und gesalzen als Snack für zwischendurch oder gemütliche Abende! 
Knackiger Knabberspaß – mit Sorgfalt hergestellt von Rapunzel im Allgäu.

Einführungsaktion im  

praktischen Thekendisplay
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Besser anbieten: Pfeffer

Gekonnt Nachwürzen
Herkömmlicher Pfeffer, meist schwarzer, verkauft sich ohne großes Zutun, schließlich 
steht er fast überall auf dem tisch. Besondere Sorten in Bio-Qualität können türöffner 
für die Gourmet begeisterte Kundschaft mit hohen ansprüchen sein.
BriGitte SaGer-KrauSS

›Mit Pfeff er gepfeff erte Umsätze erwarten – das wäre 
übertrieben. 0,08 Prozent macht der anteil am Gesamt-
warenumsatz des durchschnittlichen Bioladens nach 

auswertungen von BioVista aus. Trotzdem ist es ein Produkt, 
das dem Geschäft mehr Würze verleiht. der Umsatzzuwachs 
im Pfeff ersortiment im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
betrug im Jahr 2014/15 immerhin 8,5 Prozent. 

„Wir stellen immer wieder fest, dass es wichtig ist, eine 
auswahl an Pfeff er im Regal zu präsentieren. Je nach Kun-
denstruktur, lohnt es sich, neben dem schwarzen Pfeff er wei-
tere Varianten wie grünen, bunten oder auch exotischere 
Sorten anzubieten“, meint Thore Quednau, Gesamtleitung 
Vertrieb bei Lebensbaum: „damit unterstreicht der Fach-
händler seine Gewürzkompetenz.“

Geschmacksvielfalt für Verkostung nutzen
Und diese kann hoch liegen. denn das Pfeff erangebot der 
Bio-Hersteller ist beachtenswert. Bereits das Grundsorti-
ment schwarzer, weißer, grüner und roter Pfeff er hat be-
sondere Qualitäten, die man mit ihrem Gehalt an
scharfem Piperin und ätherischen 
Ölen sowohl im labor nachweisen, 
aber auch – frisch aus der Mühle – he-
rausschmecken kann. dieses Ge-
schmackserlebnis können läden ab 
mittlerer Größe sehr gut im Rahmen 
von kleinen Verkostungen nutzen: ein 
Butterbrot oder eine kleine Suppen-
portion als Grundlage, den Pfeff er 
frisch aufmahlen – daneben verschie-
dene Sorten präsentieren. ergänzt mit 
informationsmaterial kann man das 
Kundeninteresse im doppelten Sinn 
verschärfen.

einzelne Hersteller wie Brecht, Herbaria und Heuschre-
cke warten zusätzlich mit einem Pottpouri an Pfeff er-Spe-
zialitäten auf: Tellicherry, Kubeben, Voatsiperifery – klang-
volle namen für besondere Produkte. Ähnlich wie guter 

Extra-Tipp
„Mit einem Pfeff ertest, fi nden 
Sie gut heraus, was Ihrer Kund-
schaft wichtig ist: Was spielt 
bei der Kaufentscheidung eine 
Rolle – geschmackliche Beson-
derheiten, Gesundheit, Preis, 
Umweltverträglichkeit …?“ 
Thore Quednau, Lebensbaum

Wein können solche Gewürze eine besondere Genusswelt 
schaff en. die Wahrnehmung des Bio-ladens als Versorger 
der Gourmet-Küche, dieser aspekt zieht je nach Kunden-
struktur mal mehr mal weniger. Kundschaft in einer mon-
dänen oder hippen Großstadtlage reagiert auf andere ar-
gumente als die in einer bodenständig, dörfl ich geprägten 
Umgebung.

Sonderaktionen etwa zur Grillsaison sinnvoll
„eigentlich ist Pfeff er ein Selbstläufer“, beschreibt niklas 
leutner die Situation in seinem Bio-Fachmarkt in Bremen. 
Beratung sei bei diesem Sortiment nicht häufi g gefragt. 
„am ehesten sind mal Rezepte ein Thema, wie beispiels-
weise Tipps zum Pfeff ern von Süßspeisen“. die Unterschie-
de zu kennen und Pfeff er von Cayenne-Pfeff er und rosa Pfef-
fer abgrenzen zu können, gehöre aber zum Beratungswissen.

Pfeff er hat keine Saison. der absatz verläuft laut Bio-
Vista übers Jahr verteilt gleichmäßig. Quednau sieht den-
noch die Möglichkeit für saisonale aktionen: „nicht zu un-
terschätzen ist der Beginn der Grillsaison. Marinaden ohne 
Pfeff er sind undenkbar. Wer hier, wenn auch nur temporär, 

SoRTiMenT   Verkauf und PraxiS   
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Pfefferanbieter und ihre Produkte

seine Pfeff er-listung ausweitet und diese in Kombination 
mit Sonderplatzierung beispielsweise an der Frischfl eisch-
Theke anbietet, handelt verkaufsfördernd.“ außerdem emp-
fi ehlt Quednau eine Sonderplatzierung zu bestimmten Zei-
ten wie ostern und Weihnachten. diese sollte dann auch 
die verschiedenen Glasmühlen beinhalten. denn gerade die 
werden von neukunden gut angenommen. 

Glasmühlen kommen bei Neukunden gut an
eine erfahrung, die auch Gewürzanbieter Brecht so teilt. 
die Firma führte im Herbst vergangenen Jahres Glasmüh-
len mit zweifach verstellbarem Keramikmahlwerk ein. Mit 
erfolg. Sandra Kunz aus der Marketing-abteilung von Brecht: 
„Zu unserem Renner unter den Pfeff ermühlen zählt nicht 
der Pfeff er schwarz, wie man vielleicht vermutet, sondern 
der Pfeff er-Mix und Pfeff er & Zitrone“. außergewöhnliche 
Sorten wie Kubeben oder Tellicherry würden gerne als 
Geschenk gekauft oder von passionierten Hobbyköchen, 
die einfach mal etwas neues ausprobieren wollen.

einen weiteren aspekt für den Verkauf sieht Kräuter- und 
Gewürzspezialist Herbaria. der gesundheitliche Wert von 
Pfeff er könne durchaus betont werden. „Wir legen im nächs-
ten Jahr den Fokus auf Kubebenpfeff er, da er als Heilpfl an-
ze des Jahres 2016 feststeht“, erklärt Sonja epp von Herba-
ria. dabei könne man auch die Herkunft der Pfeff ersorten 
herausstellen. diese sei nämlich durchaus von Bedeutung, 
wenn es um die Qualität der Pfeff er-Früchte gehe. Kunden 
im Bio-laden schätzten informationen rund um faire Pro-
duktion und die „gefühlte“ nähe zum erzeuger.   

1  Gewürzmühle Brecht
(www.gewuerzmuehle-brecht.de) 
Pfeff er-Mix
2  Herbaria (www.herbaria.com) 

Tasmanischer Bergpfeff er
3  Heuschrecke naturkost 

(www.heuschrecke.com)
Urwaldpfeff er
4  Lebensbaum

(www.lebensbaum.de) Grüner Pfeff er 
5  dennree (www.dennree.de) 

Schwarzer Pfeff er gemahlen
6  Sonnentor (www.sonnentor.com) 

Pfeff er weiß ganz

>

6

Tipps vom Kollegen
niklas Leutner
Bio Leutner e.K. (350 m²)

Eine gute Auswahl an verschie-
denen Pfeff ersorten ist mir 
wichtig. Neben den herkömm-
lichen schwarzen, grünen und 

weißen Pfeff erkörnern biete ich auch Besonder-
heiten wie Langpfeff er, Kubeben oder eingelegten 
grünen Pfeff er an. 

Insgesamt steigt das Interesse an solchen Pfeff er-
Raritäten. Grundsätzlich fahre ich nach dem Grund-
satz „die Nachfrage bestimmt das Angebot“. Sobald 
Kunden bei mir nach einem bestimmten Pfeff er 
fragen, kümmere ich mich darum, ihn zu besorgen. 
So kommen dann auch neue Sorten in das Regal. 
Neue Produkte kündige ich zusätzlich allen über 
unsere Kundenkarte registrierten Interessenten im 
Newsletter an.

Mein Tipp – als Koch – für alle, die Pfeff er verkosten 
wollen und auch am besten für zu Hause: Die Kör-
ner unbedingt mit dem Mörser zerreiben. Das gibt 
ein Super-Geschmackserlebnis! Und man spart sich 
den Wechsel in der Pfeff ermühle.
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Alles aus einem Guss.
Leichte Sahne-Alternativen liegen schwer im Trend. Natumi hat gleich vier davon! 
Alle vier erobern die Küche jetzt im schlanken Tetra Edge mit knackig-frischem, 
neuen Design. Sie liegen gut in der Hand, sind sauber auszugießen und können 
leicht wieder verschlossen werden.

So lecker und vielseitig wie Sahne.
Die bewährten, leckeren Rezepturen haben wir nicht verändert. Hafer Cuisine und 
Dinkel Cuisine verfeinern mit ihrer angenehm nussigen Note Suppen, Saucen, Gemüse- 
gerichte, Dips, Desserts und Kuchen. Reis Cuisine ist glutenfrei und daher ideal für 
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	 Milcheiweiß	und	Cholesterin

 „Alte Bekannte
neu verpackt.“
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Anja Wilhelm • Telefon 02241 / 2567-124 • anja.wilhelm@hain-celestial.eu
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Orangen aus den 
Mittelmeerländern 

lagern optimal bei drei 
Grad Celsius und 85 bis 
90 Prozent Luftfeuchte 
bis zu zehn Wochen, 
manchmal auch länger. 
Orangen aus Übersee 
mögen es bei sieben Grad 
Celsius wärmer, halten 
aber nicht ganz so lange.

2 Bei der Lagerung zu 
beachten: Orangen 

sind stark geruchsemp-
fi ndlich, besitzen aber 
auch selbst einen inten-
siven und angenehmen 
Zitrusgeruch. Sie produ-
zieren selbst kaum Rei-
fegas, reagieren aber 
durchaus auf das Reife-
gas Ethylen.

3 Die Farbe ist bei 
Orangen kein ver-

lässliches Zeichen für 
Reife. Grüne und bläss-
lich gefärbte Früchte 
können reif sein. Nur bei 
ausreichend großem 
Temperaturunterschied 
zwischen Tag und Nacht 
wird das grün färbende 
Chlorophyll abgebaut.

4 Spanien, Italien 
und Griechenland 

liefern Orangen von Ok-
tober bis Januar; ab De-
zember Ägypten. Februar 
bis Juni haben Saftoran-
gen aus Griechenland, 
Spanien und Ägypten 
Saison. Die Lücke im 
Sommer schließen Süd-
afrika und Argentinien. 

5 Die Schalen von 
Bio-Orangen dür-

fen nicht mit chemischen 
Pfl anzenschutzmitteln 
oder Wachsen behandelt 
werden. Allenfalls Bie-
nen- oder Carnauba-
wachs sind erlaubt. Der 
Verzicht auf Konservie-
rungsmittel macht anfäl-
liger für Schimmel.

Steckbrief: Orangen
Orangen können das ganze Jahr über angeboten werden. Aber im Winter, wenn
der heimische Obstvorrat zur Neige geht, schätzen Kunden diese Zitrusfrucht als
aromatischen Vitamin-C-Spender ganz besonders.
GUDRUN AMBROS

B

C

D

A
C   Blondorangen/

Spätorangen 
sind besonders saftig, 

reich an Kernen und sie 
schmecken säuerlich 

intensiv. Zu ihnen 
gehören die Sorten 
Ja� a und Valencia.

D   Bitterorangen/Pomeranzen  
sind zu bitter, um roh verzehrt zu 

werden. Aus ihnen entstehen 
Fruchtaufstriche und sie 
aromatisieren Orangen-

Liköre. Ihre Schalen sind 
dicker und unregelmäßiger 
als die der süßen Orangen.

B   Blutorangen Schale 
und Fruchtfl eisch sind 
rot pigmentiert. Sie 
schmecken säuerlicher 
als die Blondorangen 
und bringen ein 
eigenes leicht herbes 
Aroma mit sich.

A   Navelorangen Unter der 
dicken Schale liegt süßes, 
mäßig saftiges Fruchtfl eisch 
mit wenig Kernen. Der 
nabelförmige Blütenansatz 
setzt sich unter der Schale 
fort – als Minifrucht 
in der Frucht.

VERKAUF UND PRAXIS     
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›  ohne vertrauensvolle Zusammenarbeit, gegenseitiges 
Verstehen und offenheit hätte sich Bio nicht aus der 
nische hin zu einem Megatrend entwickeln können. 

aber: Was bedeutet Kooperation – untereinander, mit Kon-
kurrenten, Branchenfremden, unter vermeintlich Großen 
oder Kleinen? es bedeutet austausch, die gemeinsame er-
arbeitung von Werten und Regeln und diesen, als Bran-
cheneinheit wie persönlich, treu zu bleiben ohne die eige-
ne entwicklung zu hemmen. das klingt kompliziert und so 
ist es auch. denn für sogenannte einfache Wahrheiten ist 
zwar immer Platz – nur ergeben sich daraus aufrichtige 
Handlungsempfehlungen? 

Antworten lassen sich nur gemeinsam finden
derlei Fragen stellt sich der BNN seit Jahrzehnten und eine 
erkenntnis ist: die antworten lassen sich nur gemeinsam 
finden. Kraft entsteht durch Kooperation. Mit Mitgliedern 
aus Herstellung, Groß- und einzelhandel, nahestehenden 
Verbänden und natürlich ausgerichtet am Marktgeschehen. 
ein Geschehen, das im Blick auf die geschilderten Werte zu-
weilen kritisch betrachtet werden muss. 

nicht im abbruch erfolgreicher Kooperationen liegen 
nachhaltige Vorteile, weder für Verbraucher, noch für Un-
ternehmen. auch wenn es heißt, Konkurrenz belebe das 
Geschäft, hat sich unsere Branche gegenüber diesen wirt-
schaftsliberalen Gedanken stets reserviert gezeigt und so 
gegen alle Widerstände einen prosperierenden Fachhandel 
etabliert. Statt Konkurrenz als Selbstzweck steht der na-
turkosthandel für Kooperation und Ganzheitlichkeit.

die Revision der Öko-Verordnung zeigt die Bedeutung 
von Kooperation national im BÖLW und international in der 
IFOAM europa Gruppe: Seit Bekanntwerden der Kommissi-

onspläne warb der BNN erfolgreich für Verständnis bei ent-
scheidungsträgern. dank der expertise im BNN-Team und 
den unternehmerischen erfahrungen der Mitglieder trat 
der Verband als authentischer Ratgeber auf. Zahlreiche Ge-
spräche mit Politikern der Bundes- und eU-ebene haben 
uns bestätigt: Unsere arbeit wird wertgeschätzt und hat 
effekt. einige der negativsten Folgen, etwa im Bereich der 
Kontrollen, konnten wir begreifbar machen. aber es gibt 
keine Garantie, dass der Trilog zwischen Parlament, Rat und 
Kommission uns nicht doch noch um die Früchte unserer 
netzwerkarbeit bringen könnte.

die Sortimentsrichtlinien, die dem naturkost-einzel-
handel ein unverwechselbares Profil geben, werden im 
lenkungsgremium gemeinsam mit Naturkost Südbayern 
weiterentwickelt und beschlossen. der leitfaden für Ser-
viceverpackungen im einzelhandel wurde mit ladnerin-
nen und ladnern erarbeitet, der nachhaltigkeitsmonitor, 
die Unterstützung einer ökologischen Gemüsezüchtung 
sowie der BioBranchen-datenpool – partnerschaftlich aus 
der Taufe gehoben. all diese Projekte, in denen 
sich der BNN engagiert und die unsere Branche 
dringend braucht, sind ergebnisse enger Koope-
ration auf augenhöhe. 

Branche kann dicke Bretter bohren
aufgaben gibt es genug und der BNN ist die Platt-
form, um die anstehenden Herausforderungen ge-
meinsam zu bewältigen. Wer mitgestalten, wer 
ideen und Werte voranbringen möchte, der muss 
auf Transparenz, Vernetzung und Kooperation set-
zen. einsamen Wölfen geht allzu leicht die Puste 
aus. BNN-Geschäftsführerin elke Röder brachte es 
kürzlich treffend auf den Punkt: die Kunst sei es, 
einfach dran zu bleiben, denn tendenziell würden 
die Bretter eher dicker als dünner werden. 

ich behaupte, kein Brett ist so dick, das es 
eine wache, wertebewusste und kooperierende 
naturkost Fachhandels-Branche nicht erfolgreich 
bohren könnte.  

Meinrad Schmitt 
Vorstandsvorsitzender  
des Bundesverbandes 
Naturkost Naturwaren 
(BNN) e. V. 
www.n-bnn.de

Standpunkt   12|15

Die Kraft der Kooperation
Transparenz und Vernetzung sind grundlegende Elemente erfolgreicher Kooperation. 
Dieses Verständnis von Zusammenarbeit ist seit je her ein Grundpfeiler der Bio- und 
Naturkostbranche. Doch diese Werte bieten auch Interpretationsspielräume.

»Die Kraft der Kooperation 
ist auch Maxime der verbands-
eigenen Arbeitskultur. «



©
 G

in
da

 S
an

de
rs

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om

KHORA SAN

KHORASAN MARKENWEIZEN 

BF16_100x280_BioHandel.indd   1 15.10.15   15:40



BioHandel 12|15   39

ernte 2015   Markt und Branche

Erträge mit starken Schwankungen
Die Ernte 2015 – bio und konventionell – ist durchschnittlich ausgefallen. Angesichts 
der Wetterkapriolen in diesem Jahr waren die Erträge in den einzelnen Regionen sehr 
unterschiedlich. Große Sprünge bei den Verbraucherpreisen sind nicht zu erwarten.
LEo FRühSchütz

Viel Sonne und 
hohe Tempe-
raturen haben 
dem Weizen 
hohe Kleber- und 
Proteingehalte 
beschert.

›„die deutsche Getreide- und 
rapsernte hat in diesem Jahr 
durchschnittliche erträge ge-

bracht“, meldete das Bundeslandwirt-
schaftsministerium in seinem erntebe-
richt 2015. allerdings seien die 
ergebnisse je nach Standort sehr unter-
schiedlich ausgefallen, sagte landwirt-
schaftsminister Christian Schmidt.

Oft besser als befürchtet
den Bio-landwirten erging es nicht 
anders als den konventionellen Kolle-
gen: „die ernte ist bei unseren erzeu-
gern in den besonders von der trocken-
heit betroffenen Gebieten besser 
ausgefallen, als wir im Sommer be-
fürchtet hatten“, sagte reinhard Sips, 
einkaufsleiter bei Spielberger. aller-
dings habe es bei einzelnen Betrieben 
ertragseinbußen von 30 Prozent und 
mehr gegeben. ausgleichen konnte das 
die Mühle „durch gute erträge im süd-
lichen Baden-Württemberg und Süd-
bayern. da war es im Frühjahr feucht 
genug und das reichte bis zur ernte.“

„So unterschiedlich 
wie in diesem Jahr war es 
noch nie“, berichtete Wil-
helm Heilmann, ressort-
leiter pflanzliche Produk-
te bei der Naturland 
Marktgesellschaft. „Sogar 
innerhalb eines Bundes-
landes, etwa in Brandenburg, hingen 
die erträge sehr stark davon ab, wo das 
bisschen regen niederging.“ insgesamt 
sei die Getreideernte 2015 zwar kleiner 
als 2014 ausgefallen, „übertrifft aber 
häufig die erwartungen, die nach der 
trockenheit vielerorts doch sehr ge-

durch importe ausgleichen müssen. 
die deutsche Kartoffelernte war durch-
schnittlich. „Bezogen auf unsere Mit-
gliedsbetriebe reicht die Spannweite 
allerdings von katastrophal bis mega-
gut, das hatte wir in dieser ausprägung 
bisher noch nicht“, sagte  Monika tiet-
ke, Geschäftsführerin des Bio Kartoffel 
Erzeuger e.V.: in Bayern, dem zweit-
größten anbaugebiet, sei die ernte 
ziemlich schlecht gewesen, ebenso in 
Österreich. „in der Mitte deutschlands, 
auf lockeren bis mittleren Böden mit 
Beregnung ist die ernte dagegen gut.“ 
Monika tietke geht davon aus, dass der 
derzeit „marktgerechte  erzeugerpreis“ 
für Kartoffeln aufgrund der starken 
nachfrage stabil bleibt. die Versorgung 
sieht sie bis ins Frühjahr hinein gesi-
chert. in Bayern und anderen Gebie-
ten mit schlechten ernten könnten  
Kartoffeln aus der region allerdings 
knapp werden. 

Kein gutes Apfel-Jahr
Bei Äpfeln und Zwetschgen gehen die 
Behörden in Bayern und Baden-Würt-
temberg von deutlich geringeren ern-
ten als im Vorjahr aus. Schuld daran 
seien viel regen und Fröste in der Blü-
tezeit sowie der zu trockene und hei-
ße Sommer. auch im alten land bei 
Hamburg rechnen die obstbauern mit 
geringeren erträgen. das sei aller-
dings angesichts der rekordernte im 
letzten Jahr ganz natürlich, heißt es 
dort. alternanz nennt sich dieser 
rückgang des Fruchtertrages nach ei-
nem besonders guten Jahr. die gerin-
gere Menge dürfte die Preise für Äpfel 
steigen lassen.  

dämpft waren“, schrieb die Agrarmarkt 
Informations-Gesellschaft AMI.

aufgrund des heißen Wetters wei-
se der Weizen sehr hohe Kleber- und 
Proteingehalte auf, wie sie „in ande-

ren Jahren nur aus Süd- 
und osteuropa bekannt 
sind.“ Viele Partien 
könnten deshalb als 
Backweizen verkauft 
werden, während Futter-
weizen knapp sei. auch 
bei roggen rechnet die 

AMI mit kleinerer Menge bei guter Qua-
lität. Bei dinkel sei die verfügbare Men-
ge aufgrund von Flächenausweitungen 
größer geworden. die Hochpreisphase 
werde deshalb etwas nachlassen. die 
insgesamt geringeren Mengen an Fut-
tergetreide werden die Futtermühlen 

30 %  
 

und mehr büßten 
manche Betriebe 
an Erträgen ein.
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –
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Orangensaft

Direktsaft
– reich an fruchteigenem Vitamin C
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gepressten Orangen von ausgewählten 

bio-dynamischen Entwicklungs- 
 projekten der Mittelmeerländer.
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apfelessig

naturtrüb
nicht pasteurisiert 

– aus einheimischem naturtrübem Apfel  
Direktsaft von bio-dynamisch angebauten  

Äpfeln Baden-Württembergs.
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INTERVIEW   MARKT UND BRANCHE

BioHandel: 16 Jahre lang war 
Bongrain an der Andechser Molkerei 
beteiligt. Jetzt haben Sie sich ge-
trennt. Warum?
Barbara Scheitz: Bongrain hatte 
sich 1999 an der Molkerei beteiligt, 
anfangs mit 33 Prozent. 2007 ver-
ringerte sich dieser Anteil auf 24,8 
Prozent. Wir haben auf Gesellschaf-
terebene sehr vertrauensvoll zusam-
mengearbeitet. Dabei hat Bongrain 
natürlich auch viele Einblicke in das 
Unternehmen gewonnen und daher  
sehr viel über uns gewusst. 
BioHandel: 2011 stieg Bongrain 
dann bei der Molkerei Söbbeke ein 
und übernahm 2013 die Mehrheit 
bei Ihrem Mitbewerber.
Scheitz: Sie können sich sicher vor-
stellen, dass das Verhältnis dadurch 

schwierig wurde. Es gibt gesellschaftsrechtliche Pfl ichten, 
denen beide Gesellschafter nachkommen müssen. Daran 
mussten wir uns halten. Es war o� ensichtlich, dass das auf 
Dauer nicht gut gehen kann. Das hat dann auch das Kar-
tellamt so gesehen.
BioHandel: ... Und von Bongrain eine Entfl echtung der 
Beteiligungen verlangt.
Scheitz: Daher ist dann Bongrain, wie es der Gesell-
schaftsvertrag verlangt, auf uns zugekommen und hat 
uns angeboten, die Anteile zu kaufen.
BioHandel: Nun zahlt man so etwas ja nicht etwa aus der 
Portokasse.
Scheitz: Die Diskussion über eine mögliche Trennung 
währte ja schon länger. Wir haben diese Zeit genutzt und 
eine vernünftige Finanzierung auf die Beine gestellt. Es 
gibt keinen neuen Fremdgesellschafter, die Andechser 
Molkerei gehört komplett der Familie.
BioHandel: In seiner Pressemitteilung schrieb das 

Interview

„Die Molkerei gehört der Familie“
Die Andechser Molkerei Scheitz hat die Beteiligung des französischen Käsekonzerns 
Bongrain/Savencia zurückgekauft. BioHandel sprach mit Geschäftsführerin Barbara 
Scheitz über die Hintergründe der Transaktion und den Milchmarkt.
LEO FRÜHSCHÜTZ 

Barbara Scheitz
ist Geschäftsführerin 
der Andechser Molkerei 
Scheitz
www.andechser-natur.de

Steckbrief Bongrain/Savenica
Die französische Molkereigruppe Bongrain SA hat 
sich im März 2015 in Savencia SA umbenannt. Sie 
ist mit einem Umsatz von 4,6 Milliarden Euro und 
gut 19.000 Mitarbeitern (2014) Europas größter 
konventioneller Käse-Produzent. In Deutschland 
kümmert sich die Savencia Fromage & Dairy Deutsch-
land GmbH um den Vertrieb der französischen Mar-
ken wie Saint Albray oder Le Tartare. Zum Konzern 
gehört auch der Hersteller Edelweiß in Kempten mit 
den Marken Bresso und Milkana. An der Bio-Molkerei 
Söbbeke hält Savencia mit 80 Prozent die Mehrheit. 

Kartellamt, Bongrain habe „unvollständige Angaben zu 
weiteren Einfl ussmöglichkeiten der Bongrain-Gruppe 
auf die Andechser Molkerei Scheitz“ gemacht. Was war 
damit gemeint?
Scheitz: Das weiß ich auch nicht, die einzige Einfluss-
möglichkeit war der Anteil von 24,8 Prozent.
BioHandel: Zur Zeit wird bei Ihnen fl eißig gebaut.
Scheitz: Nicht mehr lange. Mit der Verwaltung sind wir 
bereits umgezogen und das neue Hochregallager wird jetzt 
allmählich in Betrieb genommen. Damit ist der Ausbau dann 
erfolgreich abgeschlossen.
BioHandel: Der konventionelle Milchpreis ist im Keller. 
Kommen viele Landwirte auf Sie zu und wollen umstellen?
Scheitz: Die Nachfrage von Seiten der Erzeuger nimmt all-
mählich zu. Wir brauchen auch neue Lieferanten, der Markt 
will mehr Biomilch. Wenn man sich allerdings die langfristigen 
Prognosen für den konventionellen Markt anschaut, wundert 
man sich, dass nicht noch viel mehr Landwirte umstellen 
wollen. Das ist immer noch sehr verhalten. Doch der Markt 
für Bio-Milch ist stabil und wächst. Man kann diesem Markt 
vertrauen, das müssen wir den Landwirten vermitteln.  
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›die artikelstammdaten, um die es geht, sind quasi 
die ständigen Begleitpapiere eines lebensmittels. 
Sie enthalten alle wichtigen daten – vom namen über 

das Gewicht bis hin zu nährwertangaben und allergiehin-
weisen. in datenbanken eintragen und pflegen, also ak-
tuell halten, muss diese angaben der Hersteller. Sie  ge-
hen mit dem Produkt an den Handel, der sie in seiner 
Warenwirtschaft, für onlineshops, Regaletiketten und an-
dere Zwecke nutzt.

Ein Jahr Vorbereitung weitgehend im Stillen
die diskussion um einen zentralen datenpool gibt es schon 
länger. Fahrt nahm sie mit der novelle der lebensmittelin-
formationsverordnung (lMiV) auf. diese sah zahlreiche neu-
erungen bei der etikettierung von lebensmitteln vor, ins-
besondere bei den Hinweisen für allergene. Händler und 
Hersteller merkten, wie wichtig und arbeitsaufwendig ak-
tuelle und gut gepflegte Stammdaten sind.

im november 2014 teilten der BNN und die Produkt-da-
tenbank Ecoinform mit, man habe die „Grundlage für einen 
freien, unabhängigen, professionellen und einheitlichen 
Branchen-datenpool gelegt.“ die BNN-Mitgliederversamm-
lung im Mai 2015 beauftragte dann den Vorstand, eine Ge-
nossenschaft als Träger des datenpools zu gründen. die 

Vorbereitungen dafür liefen weitge-
hend im Stillen ab. drei arbeitsgrup-
pen mit rund 30 Branchenexperten – 
über den BNN hinaus – erarbeiteten die 
technischen anforderungen.

am 3. november gründeten 44 Un-
ternehmen die Genossenschaft Data 
NatuRe eG. neben BNN-Mitgliedern 
finden sich auch Hersteller aus der As-

soziation ökologischer Lebensmittelhersteller (AoeL), Re-
formwarenhersteller und weitere Unternehmen des na-
turkost- und Reformwarenmarktes unter den Gründern 

   Markt und Branche

– die nun auf zahlreiche weitere Mitglieder hoffen. Gelei-
tet wird die Genossenschaft von den beiden Vorständen 
Wilhelm Rinklin (Rinklin Naturkost) und Ronny Stein (Öko-
land GmbH Nord) sowie fünf aufsichtsräten: elisabeth Hu-
ber (Life Food), Volkmar Spielberger (Vorsitzender, Spiel-
berger), Jens Schinnerling (Dennree), Carsten Greve 
(Reformhaus) und Peter Meyer (Weiling). 

So soll der zentrale Datenpool funktionieren 
die Genossenschaft wird sich um die erfassung, Pflege und 
Qualitätskontrolle der daten kümmern und diese dann für 
nutzer bereitstellen. Für diese aufgaben wird sie einen 
dienstleister beauftragen, der durch eine beschränkte aus-
schreibung gefunden werden soll. der zu erfassende da-
tensatz soll mit rund 390 Feldern alle Bedürfnisse abdecken. 
Dennree hat laut BNN erklärt, daten aus mydennree dem 
zentralen dienstleister zur Verfügung zu stellen.

alle Hersteller, die daten in den Pool eingeben wollen, 
sollen auch Genosse werden. Jedes Mitglied wird in der Ge-
nossenschaftsversammlung eine Stimme haben.

die eingabe der daten in den Pool wird  – über kurz oder 
lang – listungskriterium für die naturkostgroßhändler sein. 
dabei gilt es lösungen für regionale Hersteller zu finden, 
die bisher in keinem datenpool vertreten sind.

LEH als Lizenznehmer nicht vorgesehen
Finanziert werden soll die datenbank überwiegend von den 
Herstellern über die eingestellten Produkte. datennutzer 
wie Groß- und einzelhandel oder branchennahe Soft-
warehäuser und dienstleister würden als lizenznehmer ih-
ren Beitrag leisten. die lizenzverträge sollen sicherstellen, 
dass die daten nur für den naturkost- und lizenzierten Re-
formwarenhandel genutzt werden. Unternehmen des leH 
sind als lizenznehmer nicht vorgesehen. die Hersteller kön-
nen ihre eigenen daten jedoch reloaden und dritten zur 
Verfügung stellen.  

Bio-Datenpool 
nimmt Gestalt an
Die Artikelstammdaten der Hersteller für den  
Biofachhandel sollen in einem zentralen Pool  
gesammelt und gepflegt werden. Anfang November 
wurde eine Genossenschaft als Träger gegründet.
Leo FrüHscHüTz

Die Eingabe der Daten 
in den Pool wird – 
über kurz oder lang 
– Listungskriterium 
für die Naturkost-
großhändler sein.
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* Produktinformationen laut Herstellerangaben

 
 
 
 
Fertiggerichte
Quinoa-Cup • Champignon-Kräuter  
• Mexikanisch • Tomate-Kräuter • Orientalisch
Marke: Davert 
UVP: 1,99 €/65 g
Verpackung: Kaschierter Papierbeutel
Produktnutzen/USP: Ohne kochen, minutenschnell 
zubereitet. Im Portionsbeutel die ideale Zwischen-
mahlzeit fürs Büro. Natürlich ohne künstliche 
Zusätze.
Deklaration Champignon-Kräuter: Quinoa* 40%, 
Couscous* (Hartweizengrieß*), Reismehl*, 
Champignons* 6,2%, Meersalz, Rohrohrzucker*, 
Zwiebeln*, Petersilie*, Paprika*, Knoblauch*, 
Schnittlauch*, Sonnenblumenöl*, Pfeffer*. *kbA. 
MHD: 8 Monate
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

getränk
St. Georgsquelle  
Ruhpolding  
• still • medium
Marke:  
St. Leonhards Quellen 
UVP: 1,10 / 1 l, 0,59 
€/033 l
Verpackung:  
Leichtglasflasche
Produktnutzen/USP: 
Die sauerstoffreiche 
artesische Tiefenquelle 

aus den Ruhpoldinger Bergen ist geeignet für eine 
natriumarme Ernährung und zur Zubereitung von 
Babynahrung.
Deklaration: Natürliches Mineralwasser.  
MHD: 24 Monate
Hersteller: St. Georgsquelle Ruhpolding GmbH & 
Co.KG, www.st-leonhards-quellen.de

 
 
 

haushalt
Home Spray senses  
• pure Lavendel  
• woody Sandal  
• fresh Orange
Marke: SODASAN  
UVP: 6,99 €/50 ml
Verpackung: Glasflasche, 
PP-Zerstäuber, FSC-zertifi-
zierte Buchenholzkappe.

Produktnutzen/USP: Home Sprays für schnelle Fri-
sche und eine besondere Raumatmosphäre. Laven-
del:  beruhigend & ausgleichend  Orange:  vitalisie-
rend & belebend   Sandal: behaglich & aromatisch
Deklaration: Bio-Alkohol, Parfum, Limonene,  
Linalool, Geraniol, Citral, Citrate. 
Hersteller: Sodasan Wasch- und Reinigungsmittel 
GmbH, www.sodasan.com
Hinweis: Zertifizierung: Ecogarantie

 
 
 
gewürze
Adios Salz!  
• Gartengemüse • Mediterran • scharf
Marke: Sonnentor 
UVP: 4,49 €/Dose
Verpackung: Weißblech, Karton (Nachfüller)
Produktnutzen/USP: Wer seinen Salzkonsum be-
wusst reduzieren möchte, verabschiedet den Salz-
streuer mit "Adios Salz" und stellt sich ganz auf das 
neue Motto ein: würzen statt salzen!
Deklaration Gartengemüse: Petersilie*, Karotten-
stücke*, Pastinakenstücke*, Kürbis*, Tomatenwür-
fel*, Zwiebelstücke gelb* (getrocknet), Paprika 
edelsüß*, Rote Rübenstücke* (Beete), Kurkuma*, 
Liebstöckel*, Bärlauch*, Knoblauch*. *kbA. 
MHD: 36 Monate
Hersteller: Sonnentor Kräuterhandels GmbH,  
www.sonnentor.at

gewürze 
Bourbon-Vanille  
•  gemahlen • Schoten
Marke: Lebensbaum 
UVP: • 7,49 €/17 g  
• 2,99 €/2 Schoten

Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Der weiche, süße Geschmack 
der Bourbon-Vanille aus Madagaskar ergänzt mei-
sterhaft Süßspeisen. Gemahlen im Glas mit weiter 
Öffnung oder als ganze Schote.
Deklaration: Bourbon-Vanille*. *kbA. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: Lebensbaum, www.lebensbaum.de

PFlanzliche BrotauFstriche
BROTZEIT • Kräuter • Grüner Pfeffer • Rosmarin
Marke: Tartex 
UVP: 2.49 €/125 g
Verpackung: Kunststoffbecher und –deckel
Produktnutzen/USP: Herzhafte und würzige vege-
tarische Brotaufstriche für vielfältigen Brotzeit-
Genuss. 100% Bio, 100% Vegan, glutenfrei.  
In 10 verschiedenen Sorten erhältlich.
Deklaration Kräuter: Trinkwasser, Kokosfett*, Tofu* 
(Wasser, SOJABOHNEN*, Gerinnungsmittel: Calci-
umsulfat), Kartoffelstärke*, Petersilie* (6,9%), 
Schnittlauch* (6,7%), Lauch* (6%), Nährhefe* 
getrocknet, pflanzliches Eiweiß aus Sonnenblu-
menkernen*, Tomatenmark*, Meersalz, Gewürze* 
(mit SELLERIE), Sonnenblumenöl*, Apfelsaft-
konzentrat*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, 
SOJASAUCE* (Trinkwasser, SOJABOHNEN*, Salz) 
Allergene Zutaten: Soja,Sellerie. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Allos Schwarzwald GmbH, www.tartex.de

 
BrotauFstrich
Sesam Creme süß

Marke: Rapunzel Naturkost 
UVP: 3,99 €/250 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Zart schmelzende Creme mit 
57% frisch geröstetem Sesam, ein Brotaufstrich für 
Genießer. Fein abgerundet mit Rohrzucker und einer 
Prise Meersalz. 
Deklaration: 100% kbA.  
Hersteller: Rapunzel Naturkost, www.rapunzel.de

eis
Winter-Eis Zimt- 
Pflaume 
Marke: Sandro´s Bio 
UVP: 5,99 €/5 Stck.

Verpackung: Umkarton, BioFoam Box  
(aus nachwachsenden Rohstoffen mit hervorra-
gender Isolierung)
Produktnutzen/USP: Lecker-würziges Zimt-Eis mit 
fruchtigem Pflaumenmus, das an vergangene Som-
mertage erinnert. 
Deklaration: Milch*, Rübenzucker*, Sahne*, Dex-
trose*, Glukosesirup* getrocknet, Magermilchpul-
ver*, Pflaumenmus* (Pflaumen*, Rohrohrzucker*, 
Geliermittel: Apfelpektin, Zimt*, Sternanis*, 
Nelken*), Maltodextrin*, Gewürze: Zimt*, Tapioka-
stärke*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*. *kbA. 
MHD: 9 Monate nach Auslieferung
Hersteller:  Zandonella GmbH, www.zandonella.de 

Fertig gerichte
• Kürbis Cremesuppe, 
vegetarisch  
• Thai Suppe 
Marke: Ökoland 

UVP: • 2,49 €/400 g • 3,49 €/400 g
Verpackung: Dose
Produktnutzen/USP: Modern abgeschmeckt mit 
Curry-Gewürzen, Kokosmilch und Kräutern oder mit 
asiatischer Gemüsemischung und magerem Hühn-
chenfleisch, pikant gewürzt. 
Deklaration Kürbis Cremesuppe: Trinkwasser, 36% 
Hokkaido-Kürbis*, Topinambur*, 2% Schlagsahne*, 
2% Kokosmilch* (Kokosnussextrakt*, Trinkwasser), 
Zwiebeln*, Maisstärke*, Reissirup*, Meersalz, 
Reismehl*, Karotten*, Rohrohrzucker*, Gewürze* 
(Macis*, Curcuma*, Pfeffer*, Knoblauch*, Korian-
der*, Senfsaat*, Kümmel*, Chili*, Liebstockwur-
zel*, Anis*, Ingwer*, Muskat*, Bockshornsaat*, 
Knoblauch*, Kreuzkümmel*, Zimt*), Kräuter* 
(Liebstöckel*, Petersilie*, Rosmarin*), Sonnenblu-
menöl*. *kbA. Kann Spuren von Gluten, Sellerie, 
Soja enthalten.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Ökoland GmbH Nord, www.oekoland.de
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tieFkühlProDukt
Windbeutel 
• Vanille 
• Himbeere 
• Mango
Marke: Sandro´s Bio 

UVP: Einführungspreis: 2,49 €/130 g, 5 Stck
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: Großer Geschmack in traditioneller Brand-
teigtasche (keine Backmischungen!). Die Füllung besteht aus einer 
Quark-Sahne-Frucht-Füllung statt purer Sahne. Mit Himbeere, 
Mango oder Vanille. 
Deklaration Vanille: Quark* (37%), Sahne* (14,9%), Milch* 
(14,9%), Zucker*, Wasser, Mehl*, Eier*, Butter*, Zitronensaft*, 
Vanilleschoten* (0,2%), Salz*, Tapiokastärke*, Natriumalginat, 
Carrageen. *kbA. MHD: 9 Monate nach Auslieferung
Hersteller: Zandonella GmbH, www.zandonella.de 
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Natürlich japanisch
Immer mehr Menschen entdecken die 
Vielseitigkeit, den puren Geschmack und die 
einzigartigen Zutaten der japanischen Küche. Und 
der neue Look von TerraSana? Der macht die bio-
Misos, Sojasoßen und Reisnudeln noch attraktiver.

Authentische Herstellung
TerraSana war auf der Suche nach kleinen 
japanischen Produzenten, die auf authentische 
Weise die puren Produkte herstellen. Jahrelange 
Fermentationsprozesse, handwerkliches Können 
und traditionelle Herstellungsverfahren machen 
Terrasana´s Sojapasten (Miso’s) und die Sojasoßen 
(Shoyu und Tamari) besonders lecker und wirklich 
speziell.

TerraSana im neuen Look
In den kommenden Monaten gibt es viel Neues zu 
entdecken: Die TerraSana Japanlinie erscheint mit 
90 Produkten im neuen Look.

Japanlinie im neuen Look

NEUER

LOOK

TERRASANA.COM

LOOK
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TV-Tipp im Dezember

Dienstag, 1. Dezember 
SWR Fernsehen, 18.15 Uhr 
natürlich!  
Natur und Umwelt im Südwesten 
Energiespartechnologien und die  
neuesten Bio-Produkte

Mittwoch, 2. Dezember
NDR Fernsehen, 6.35 Uhr
plietsch – Wissen zum Weitersagen
Die Sendung räumt auf mit den fünf 
größten Irrtümern über Süßigkeiten.

Donnerstag, 3. Dezember 
3sat, 10.15 Uhr 
Nachtcafé. Die SWR Talkshow 
Gäste bei Michael Steinbrecher 
Fleischesser – die schlechteren Menschen?

Montag, 7. Dezember
ARD, 20.15 Uhr
Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer
Wie gut ist unser Rindfleisch?
Neun Kilo Rind essen wir Deutsche pro 
Kopf im Schnitt pro Jahr. Ist das gesund? 
Von welchen Tieren kommt das Fleisch, 
das auf unseren Tellern liegt? 

Dienstag, 8. Dezember
WDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Quarks & Caspers: Zucker – 7 Dinge, 
die Sie wissen sollten!
Quarks & Caspers veranschaulicht in 
eindrucksvollen Bildern, wo unser 
täglicher Zucker versteckt ist, und zeigt, 
wie süß Deutschland isst. 

Donnerstag, 10. Dezember
Phoenix, 20.15 Uhr
HUNGER! 
Claus Kleber geht auf eine Reise an die 
Brennpunkte des Hungers der Welt. 
Warum kommen so viele Lebensmittel nie 
bei den Hungernden an? 

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Claus Kleber zu Besuch bei Salamatu. Sie sollte 
zum Verkauf ihres Landes gezwungen werden.

› Das Schiff mit über 100 Gästen, die zur Fei-
er von 30 Jahre Schrot&Korn nach Aschaf-

fenburg gekommen waren, hatte gerade zur 
Fahrt nach Frankfurt abgelegt. Alles schien 
bestens zu laufen, bis Organisator Frederik  
Nurnus von einer Veganerin aus seiner Zufrie-
denheit gerissen wurde: „Habt ihr keine Soja-
Milch an Bord?“ Tatsächlich fehlte der für Ve-
ganer und Intolerante wichtige Stoff. Der 
Fahrdienst wurde alarmiert und sollte die 
„Milch“ schnell in einem Bioladen besorgen, 

um sie beim nächsten Halt an Bord bringen zu 
können. Zu schnell, wie ein Blitzgerät der Ord-
nungsbehörden feststellte. „Die haben hier nur 
noch einen Rest“, meldete der Fahrer. „Nimm 
alle!“, so die entschlossene Antwort, denn das 
Schiff näherte sich bereits der Anlegestelle.

Die Übergabe klappte. Zwölf Liter Soja-
Milch hatte der Fahrer aus dem Bioladen ge-
kramt – das offizielle Kaffeetrinken war ge-
rettet, die Veganer zufrieden. Doch der „Rest“ 
entpuppte sich am Ende als Überangebot und 
so mussten viele bereits geöffnete und noch 
geschlossene Gebinde wieder mit von Bord 
genommen werden. Im Auto kippten dann na-
türlich ausgerechnet die offenen Gebinde um 
und verabschiedeten sich von ihrem Inhalt. 
So kamen Fahrer und Organisator nachts um 
zwei Uhr in den Genuss, Soja-Milch, die be-
reits aus dem Wagen tropfte, aufwischen zu 
dürfen. Die Moral von der Geschicht: Vergesst 
die „Milch“ für Veganer nicht! 

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

Wenn Veganer ihre spezielle Milch verlangen ...

Das Lebenselixier 
der Veganer auf 
einer Autofußmatte: 
Bio-Soja-Milch

Urlaubsvertretung
Liebe Ladner_innen, wenn Sie glauben, 
Sie können sich mich nicht leisten, sollten 
wir drüber reden.
Max Rohrer 0177-68 81 639 
maxrohrer@mailbox.org

Urlaubsvertretung sucht 
Vertretung
Sie haben das know how, einen fremden 
Bioladen zu führen, sind flexibel und 
lieben die Spannung.  
Dann: maxrohrer@mailbox.org

Verkäufe
Bio-Markt zu verkaufen.  
Bestens eingeführter Naturkostladen,  
ca. 250 qm Ladenfläche an engagierten 
Nachfolger im Herzen Bayerns abzugeben.  
Ablöse VB Chiffre 151104

Buchtipp
Das Crowdfunding- 
Handbuch: Ideen  
gemeinsam finanzieren
Die Macher der Cowdfun-
ding-Plattform Startnext 
haben ihre Erfahrungen 
zusammengestellt. Sie er-

klären, für welche Projekte sich Crowdfun-
ding eignet und wie es funktioniert.
ISBN: 978-3936086805, 240 Seiten, 
20 EUR, orange-press
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MEHR GESCHICHTEN ÜBER UNSERE ZUTATEN
AUF WWW.BARNHOUSE.DE

GENUSS
-

Wenn unsere Bäcker Krunchy Schoko herstellen,
ist die Luft in der Mühldorfer Edisonstraße erfüllt mit dem wunderbaren,

warmen Duft feiner Bio-Schokolade. Ein köstliches Aroma, das jedem
ein Lächeln ins Gesicht zaubert – spätestens dann,

wenn Sie die knusprigen Cluster zum Frühstück genießen.
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TIEFGEKÜHLT UND
HEISS BEGEHRT. 

Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Hefeextrakt
Ohne Zusatz von Aromen  
Ohne Geschmacksverstärker* 
         *gemäß EU-Bio-VO

Vegane
Rezeptur

NEU

Linsen Kartoffel Pfanne
•  aus wertvollen Linsen, Kartoffelwürfeln 

und Gemüse zubereitet.

•  orientalisch gewürzt.

•  als veganes Gemüse-Gericht, zu  
Spätzle oder auch kalt als Antipasti 
sehr lecker.


