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Einfach einen Knopf drücken, schon kommt das Gewünschte ins Haus. Was  

wie ein Märchen – oder Science Fiction – klingt, ist Wirklichkeit. Seit Ende  

August können Kunden Waschmittel, Toilettenpapier, Tierfutter oder andere 

Güter des täglichen Bedarfs per Knopfdruck nachbestellen. Zumindest, wenn sie  

Amazon-Kunden sind und sogenannte Dash Buttons haben. Das sind Knöpfe, die per 

WLAN mit dem Internet verbunden sind. Geht also etwa das Waschmittel zur Neige, 

brauchen sie nur auf den an die Waschmaschine geklebten Button zu drücken und das 

Produkt wird nachgeliefert. Schöne neue Welt? In den USA ist der Bestellknopf schon 

länger auf dem Markt. Dort scheint das Geschäftsmodell zumindest im Drogeriesorti-

ment zu funktionieren. 

Dass Kunden auch ihre (frischen) Lebensmittel in absehbarer Zukunft per Knopf-

druck nachordern, ist schwer vorstellbar. Fest steht aber, dass der Onlinehandel 

auch in diesem Sortiment zunimmt. Grund genug, den Markt zu beobachten und das 

eigene Angebot zu überdenken. In unserer Titelgeschichte ab Seite 8 haben wir  

zusammengestellt, auf was Bioladner achten sollten, wenn sie einen Online-Shop 

anbieten. Sich mit dem Thema auseinander zu setzen, lohnt auf jeden Fall: Denn 

Kunden, die häufig Lebensmittel über das Internet einkaufen, sind eine besonders 

lohnende Zielgruppe. Und von jüngeren Kunden ist bekannt, dass sie alle zur Verfü-

gung stehenden Kanäle nutzen und ein Online-Angebot oft schlicht voraussetzen.

Um das Zukunftsthema „Digitalisierung“ geht es auch beim 3. Markt gespräch,  

zu dem der bio verlag, Kommunikationsberatung Klaus Braun und JAMConsult am  

9. November nach Fulda laden (siehe Seite 37). Während im ersten Teil Experten die  

Potenziale digitaler Medien für den Fachhandel vorstellen, können die Teilnehmer 

in den anschließenden Workshops von erfolgreichen Herstellern und Ladnern mehr 

über die Nutzung von Newsletter, Facebook und digitalem Marketing erfahren.

Denn auch wenn gerade Bioladen-Kunden vermutlich nicht zu den ersten gehö-

ren werden, die Milch und Butter per Knopfdruck nachbestellen. Wichtig ist es, den  

Anschluss an die technische Entwicklung nicht zu verpassen. Und über die Aktivi-

täten und Angebote ihres Ladens lassen sich sicher auch Kunden, die dem Thema 

„smart home“ gegenüber eher kritisch eingestellt sind, gerne online informieren.

Viel Spaß beim Lesen!    
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  Aus Überzeugung bio.  
Gut für Sie. Gut für die 
Umwelt.

• zertifiziertes Bio-Mineralwasser*

•  ausgewogen mineralisiert und 
unverfälscht rein

•  von führenden Sommeliers  
zu gutem Wein und Essen 
empfohlen

•  hergestellt mit regenerativer  
Energie

•  aktive Förderung des regiona-
len ökologischen Landbaus  
und des Wasserschutzes

  Lernen Sie unser bestes  
Wasser für eine sinnvolle  
Ernährung kennen.

 www.bio-mineralwasser.de

07.10.2016, 12 – 20 UHR IN RHEINSBERG

Schauen  
  Sie vorbei!

RHEINSBERGER PREUSSENQUELLE GMBH • 16831 Rheinsberg
Fon +49 (0) 339 31 / 34 95 80 • E-Mail: info@preussenquelle.de

www.preussenquelle.de 



   INHALT

BIOHANDEL 10|16   5

Gibt es ökologisch sinnvolle 
Alternativen zu Hemdchentüten? Wir 
stellen einige Beispiele vor.      

Zahlen Bio-Importeure Preise, 
die Erzeugern und Arbeitern ein men-
schenwürdiges Leben ermöglichen? 

MARKT 
UND BRANCHE

55 „Beste Bio-Läden“
Wertvolles Feedback  
für den Laden

59 Standpunkt
„Werdet wieder Pioniere!“

61 Integration
Refugees Welcome!

67  Bio-Importe
Zahlen wir faire Preise und 
Löhne?

73 Aus dem LEH 
Der Marktanteil der Handels-
marken geht zurück

75 Plastiktüten 
Geht es ohne  
Hemdchenbeutel?

81 Studienprojekte 
Wer erforscht uns?

84 International 
China ist weltweit  
viertgrößter Bio-Markt

86 Ein Tag im Leben von ... 
... Dr. Karin Huber bei Byodo

WEITERE 
RUBRIKEN

03 Editorial
07 Aktuelles
90 Marktplatz
93 Inserentenverzeichnis
93 Impressum
94 Zu guter Letzt

6775

©
 M

ik
ae

lE
ri

ks
so

n 
- i

St
oc

kp
ho

to

©
 N

at
ur

ko
st

 S
ch

ra
m

m

SUPERFOOD
MISCHUNGEN

Bitte Angebot oder Infos anfordern unter: 
info@raabvitalfood.de

Unsere Produkte erhalten Sie einzeln oder 
im attraktiven Display.   

www.raabvitalfood.de

Profitieren auch Sie von unseren Stärken:
● reine Fachhandelsmarke

● breites, modernes Sortiment im einheitlichen Marken-
auftritt (Superfoods, vegane Lebensmittel und Nah-
rungsergänzung)

● Premiumqualität: beste Rohstoffe, eigene Rückstands- 
und Allergenkontrollen, IFS Zertifi zierung initiiert

● regelmäßige Werbung in Endverbrauchermagazinen der 
Biobranche 

● kostenlose Flyer, Kataloge und Verkaufsdisplays zur Ver-
kaufsunterstützung können angefordert werden

Ideal für Smoothies, Shakes, 
Speisen, Getränke und 
vielem mehr ...

42 %



NEU

100 % Biologisch   100 % Vegan  Ohne chemische Mineralstoffe & Vitamine

Ausführliche Informationen über das gesamte Produktsortiment unter www.gse-vertrieb.de
GSE Vertrieb GmbH | Bühler Straße 32 | 66130 Saarbrücken | tel: 0681 / 95 45 70 | fax: 0681 / 95 45 729 | info@gse-vertrieb.de

NEU

eisen 
vital 
complex
Unser Produkt Eisen Vital Complex ist ein Nahrungsergänzungsmittel 
auf Basis von sechs hochwertigen Muttersäften, ergänzt durch 
pflanzliches Eisen aus dem Curryblatt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Eisenprodukten enthält Eisen Vital 
Complex kein synthetisches Eisengluconat, sondern natürliches, 
pflanzliches Eisen aus dem Curryblatt. Somit verwenden wir 
als Erste biologisches Eisen in einem Eisensaft.

Da der Körper Eisen nicht selbst bilden kann, ist es wichtig, 
eine ausreichende Eisenzufuhr über die tägliche Ernährung 
oder über eine hochwertige Nahrungsergänzung sicherzustellen. 

Das Produkt ist bio, vegan, frei von Gluten und Lactose,  ohne Konservierungsmittel oder sonstige Zusatzstoffe.

Eisen
 trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen   
 und Hämoglobin bei
 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei
 hat eine Funktion bei der Zellteilung
 trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei

    WELTNEUHEIT!

    Alle Zutaten 100 % Bio -   

       ohne zugesetztes

          synth
etisches Eisen

!

___________
_____

NEU

Eisen
trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen   
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Erfolgreiche Bio-Brotbox
Über 180.000 Bio-Brotboxen haben die Initi-
ativen in diesem Jahr an Erstklässler verteilt. 
Schirmherrin der Kampagne, die ein Viertel 
aller Erstklässler in Deutschland erreichte, 
war Bundesfamilienministerin Manuela 
Schwesig. Wie in den vergangenen Jahren ha-
ben wieder zahlreiche Unternehmen aus der 
Naturkostbranche die Aktion unterstützt – 
mit Sachspenden ebenso wie mit aktiver Mit-
arbeit beim Packen und Verteilen der Boxen.

Alnaturas neue Partner
Wie Alnatura mitteilt, werden ab Anfang Ok-
tober über 750 Artikel der Marke Alnatura in 
allen 530 Filialen der Drogeriekette Müller in 
Deutschland erhältlich sein. Das ist das kom-
plette Alnatura-Sortiment, mit Ausnahme der 
Frischeprodukte. Damit führt Müller eines der 
größten Alnatura-Sortimente im deutschen 
Einzelhandel. Zusätzlich werden Alnatura-Pro-
dukte auch in Spanien, Ungarn und Sloweni-
en in das Sortiment der Müller-Märkte aufge-
nommen. Darüber hinaus ist Alnatura laut 
einem Bericht der Lebensmittelzeitung auch 
mit Rossmann handelseinig. Die Nummer zwei 
der deutschen Drogerieketten bestätigte der 
Zeitung „die Listung von 60 Alnatura-Artikeln 
aus der Warengruppe Baby“.

KURZ NOTIERT

Silit im Bioladen
Pfannen, Töpfe und Backformen 
der Marken Silit und Kaiser soll es 
künftig im Naturkostfachhandel 
geben. Test-Regale stehen laut 
Hersteller in knapp zehn ausge-
suchten Biomärkten.

Ölmühle insolvent
Das zur KTG Agrar gehörende 
Unternehmen Naturoel Anklam AG 
hat beim Amtsgericht Stralsund 
Insolvenz beantragt. Als Grund 
nannte die KTG eine strittige 
Steuerforderung. Die Ölmühle 
verarbeitet jährlich bis zu 100.000 
Tonnen Raps und Soja, sowohl 
konventionell als auch bio.

Neuer BNN-Vorsitzender
Der fünfköpfi ge 
Vorstand des Bundes 
Naturkost Naturwa-
ren (BNN) hat aus 
seiner Mitte den Bio 
Company Geschäfts-

führer Georg Kaiser zum Vorstands-
vorsitzenden gewählt. Er tritt die 
Nachfolge von Meinrad Schmitt 
(Terra Naturkost) an, der sich nicht 
mehr zur Wahl stellte.

Tofutown wächst
Tofutown hat das Betriebsgelände 
des insolventen Tiefkühl-Herstellers 
Pickenpack in Lüneburg übernom-
men, das an den eigenen Standort 
angegrenzt. Dort arbeite man 
bereits seit mehreren Jahren an 
der Kapazitätsgrenze, so Tofutown-
Geschäftsführer Bernd Drosihn.

1,14 Milliarden Euro haben 
die Deustchen 2015 

für fair gehandelte Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände ausgegeben, 
meldet das Forum Fairer Handel.

Erfolgreiche Messe
Intensive Gespräche zwischen Händ-
lern, Erzeugern und Herstellern stan-
den im Mittelpunkt der 25. Weiling-
Messe in Coesfeld. Laut Veranstalter 
empfi ngen rund 230 Aussteller über 
1.600 Fach-Besucher an ihren Stän-
den – wie bei einem Familientre� en, 
so Bernd Weiling.

Verbände fordern mehr EU-Agrargelder

› 500 Millionen Euro jährlich 
könnten Bund und Länder in 

eine umweltverträgliche Land-
wirtschaft investieren. Dazu 
müssten sie EU- Agrarsubventio-
nen von der allgemeinen Flächen-
förderung (1. Säule) in den Topf 
für Umwelt, Tier- und Klimaschutz 
(2. Säule) umschichten. Die EU 
erlaubt den Mitgliedsstaaten, 
15 Prozent der Subventionen über 
die 2. Säule zu vergeben. In 
Deutschland lieg der Anteil für 
die Jahre 2015 bis 2019 gerade 
mal bei 4,5 Prozent. Als Folge da-
von mussten einige Bundeslän-
der schon jetzt wichtige Agrarumweltmaß-
nahmen und Teile der Ökolandbauförderung 
wegen Unterfi nanzierung streichen. „Wenn 
die Bundesregierung ihre eigenen Ziele im 
Umweltschutz und zur Ausdehnung des Öko-
landbaus auf 20 Prozent der Agrarfl äche er-

reichen will, muss sie die EU-Agrargelder ent-
sprechend umwidmen“, sagte Jan Plagge, 
Präsident von Bioland. In einem Positionspa-
pier forderten Bio- und Umweltverbände die 
Bundesregierung auf, endlich die Chancen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zu nutzen.

Soll der Ökolandbau auf 20 Prozent der Agrarfl äche ausge-
dehnt werden, müssen EU-Gelder umgewidmet werden.

Weitere Infos
Online halten wir 

Sie täglich auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de 
www.bio-markt.info
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13 %  
 

der Biokunden 
kaufen laut einer 
Umfrage online 
Lebensmittel ein.
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›Amazon kommt. Der Internethändler will auch in 
Deutschland in das Geschäft mit frischen Lebensmit-
teln einsteigen. Bei den Großen des LEH schlagen 
die Wellen hoch. Schließlich hat Amazon schon ei-

nige Branchen in arge Bedrängnis gebracht. 
Tatsächlich sollten sich auch die Betreiber von Naturkost-

läden überlegen, ob und wenn ja wie sie online dagegen 
halten. Einfach ein vergleichbares Angebot ins 

Netz zu stellen, ist zu wenig. Es gilt, 
Nischen zu besetzen – und die tech-
nischen und juristischen Herausfor-

derungen zu meistern.
So groß wie manche tun, ist der Angriff 

allerdings nicht. Schon heute verkauft Ama-
zon Trockenware und Getränke, auch in Bioqualität. 

Neu ist nur, dass künftig auch Obst, Gemüse, Fleisch und 
Molkereiprodukte hinzukommen sollen. Konkurrenten wie 
Rewe, Tengelmann und die Deutsche Post haben schon eige-
ne Online-Lebensmittel-Läden, inklusive Frischeangebot.

Internethandel noch auf niedrigem Niveau
Allerdings bewegt sich der Internethandel mit Lebensmit-
teln auf niedrigem Niveau. Während der Handelsverband 
Deutschland (HDE) den Anteil des Online-Handels im Ein-

zelhandel mit durchschnittlich zehn Prozent angibt, bleibt 
die Warengruppe Lebensmittel deutlich dahinter zurück. 
Nach Angaben des stellvertretenden Geschäftsführers des 
HDE, Stephan Tromp, sind es nicht einmal ein Prozent.

Andere Länder sind hier weiter, haben die Marktforscher 
der GfK herausgefunden. Demnach beträgt der Umsatzan-
teil in Frankreich bereits 4,3, in Großbritannien 6 und in 
Südkorea 13,4 Prozent. In Deutschland erschweren das dich-
te Filialnetz sowie der starke Preiskampf und die damit ver-
bundenen niedrigen Margen den Internethandel.

Das jeweilige Konzept ist entscheidend
Viel hängt von der Strategie des Einzelhändlers ab. „Loka-
le Geschäfte, die sich nur als Ort der Bedarfsdeckung ver-
stehen, werden es auf Dauer schwer haben, sich gegen den 
Online-Handel zu behaupten“, prognostiziert Gerd Boven-
siepen, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter in Eu-
ropa bei der Beratungsgesellschaft PWC. Insbesondere jün-
gere Kunden nutzten alle zur Verfügung stehenden Kanäle.

Der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) sieht 
die Chancen im Internet für die Branche in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Gesamtkonzept und verweist auf eine  
Studie: „Demnach kaufen laut einer aktuellen Umfrage der 
Universität Hohenheim gerade einmal 13 Prozent der  >

Online-Shop – 
Pflicht oder Kür?
Der Lebensmittelhandel verlagert sich ins Internet – 
allerdings langsam und auf niedrigem Niveau.  
Wer mit seinem eigenen Laden im Netz mitmischen 
will, sollte das Projekt sorgfältig aufsetzen.  
JOCHEN BETTZIECHE
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> befragten Biokäufer online Lebensmittel ein, während 59 
Prozent sich dies nicht vorstellen können“, erklärt Marcel-
Philipp Werdier, zuständig für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit beim BNN.

Andererseits sind gerade die, die häufig Lebensmittel 
über das Internet einkaufen, laut GfK eine lohnende Ziel-
gruppe. Sie geben überdurchschnittlich viel Geld aus, legen 

Wert auf Qualität, Produk-
te aus Deutschland und 
Fair-Trade.

Wer seine Waren über 
das Internet vertreiben 
will, muss einige Heraus-
forderungen meistern. 
Ein wichtiger Aspekt ist 
die Lieferung. Denn die 
muss einwandfrei funkti-

onieren. Große Logistiker haben sich mittlerweile darauf 
eingestellt, dass ihre Kunden auch frische Waren versen-
den. „Wir haben zum Beispiel unsere eigene Multibox für 
Kühlprodukte entwickelt“, erläutert DHL-Sprecherin Dunja 
Kuhlmann.

»Da, wo Große spielen, 
können Kleine  
nicht mitspielen.« 
Martina Thalmayr

Die Konzernmutter Deutsche Post betreibt seit 2011 den 
Internet-Lebensmittelhandel Allyouneedfresh – mit eige-
nem Bio-Laden, der Trocken- und Frischware anbietet. Fir-
mensprecher Max Thinius ist zufrieden mit dem Geschäfts-
verlauf: „Sowohl in Metropolregionen wie auch außerhalb 
der Großstädte verzeichnen wir regen Zulauf. Gerade in 
kleineren Städten und Gemeinden sind wir oft der einzige 
Bio-Vollsortimenter.“ Dort, wo der Kunde nicht zur Bio-Wa-
re kommt, bietet das Internet eine Möglichkeit, wie die Bio-
Ware zum Kunden kommt. Eine Erfahrung, die auch Rapun-
zel mit seinem Online-Shop gemacht hat. „Die meisten 
Bestellungen kommen aus Regionen ohne Fachhandel“, hat 
Geschäftsführer Andreas Wenning beobachtet.

Ob die Kooperation mit einem Versand-Dienstleister 
richtig ist, ist umstritten. Gerade bei den Biokisten ist es 
eher üblich, eigene Fahrer zu beschäftigen. „Das ist wich-
tig für den Kundenkontakt, sie dienen auch als Aushänge-
schild“, erklärt der zweite Vorstand des Verbands Ökokiste, 
Jochen Saacke.

Die großen Logistiker bieten derzeit verstärkt kunden-
orientierte Zustellungen. So liefert DHL auf Wunsch Uhr-
zeit-genau. In Großstädten wie Berlin sind Lieferzeiten von 
90 Minuten möglich. Das ist in der Naturkostbranche jedoch 
umstritten. „Das widerspricht dem ökologischen Gedanken 
der kurzen Wege“, erklärt Saacke.

Schnelle Lieferung liegt besonders im Trend
Aber in der Online-Branche ist Lieferung am gleich Tag oder 
gar innerhalb von 30 Minuten ein Trend. In der Schweiz lau-
fen derzeit einige Projekte, die zeigen, wie Online-Handel 
künftig laufen könnte. So kooperieren bei Speedyshop 
Schweizerische Bundesbahnen, Migros und die Post. Kunden 
können ihre Lebensmittel via Smartphone bestellen, und 
30 Minuten später stehen die Waren in einem Schließfach 
am Hauptbahnhof Zürich bereit. Das Angebot ist beispiels-
weise für Berufspendler interessant. Migros-Konkurrent 
Coop verspricht, Bestellungen, die bis 14.30 Uhr eingegan-
gen sind, noch am gleichen Tag nach 18 Uhr zu liefern. Ama-
zon wiederum testet gerade eine Kooperation mit Shell. 
Kunden sollen sich künftig ihre Pakete auch zu Schließfä-
chern an Tankstellen liefern lassen können.

Mit der Logistik allein ist es allerdings nicht getan. Ein 
Online-Shop muss richtig aufgesetzt werden. Gerade klei-
ne Anbieter tun sich oft mit der Technik schwer. Daher ent-
stehen immer mehr Plattformen, an die sich Ladenbesitzer 
anbinden können. Ein Angebot in Deutschland speziell für 
die Betreiber von Naturkostläden ist Bio123. Hier können 
Ladner ihr Geschäft präsentieren oder Bestellungen über 
das Internet ermöglichen. „Das gesamte Sortiment ein-
schließlich Frische kann ganz einfach per Knopfdruck an-
gezeigt werden“, erläutert Geschäftsführer Franz Breitruck. 
Verschiedene Kassen- und Warenwirtschaftssysteme kön-
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>

Acht Schritte zum Online-Shop
 • Motivation und Ziel bestimmen
 • Markt analysieren und Positionierung festlegen
 • Zielgruppe definieren
 • Bedarf an eigenen und fremden Ressourcen ermitteln
 • Aufgaben für Eigenleistung und Dienstleister bestimmen
 • Kunden finden und binden
 • Kostenkalkulation
 • Juristische Fallstricke umgehen

nen ebenfalls angebunden werden. Das ist aber kein Muss. 
„Bei Bedarf können Produkte auch manuell eingegeben 
werden“, erläutert Breitruck. Ob der Laden bestellte Waren 
liefert, für Selbstabholer bereitstellt oder einen externen 
Lieferdienst beauftragt, bleibt ihm überlassen.

Ein Laden, der bio123 nutzt, ist das Hachinger Bio G'wölb. 
Mitinhaberin Martina Thalmayr erinnert sich an die Start-
phase: „Wir mussten vorab die Werbung im Internet über 
Blog, Twitter und Facebook hochfahren“. Schließlich ent-
schlossen sie sich dazu, nicht nur Waren für Selbstabholer 
bereitzustellen, sondern auch auszufahren. Wer bis elf Uhr 
bestellt, wird am Nachmittag beliefert. Allerdings beschrän-
ken sie sich auf einen Umkreis von 20 Kilometern. Eine hal-
be Stelle zusätzlich benötigen sie für den Onlinehandel. 
Amazon und Co. wollen sie gar nicht erst Konkurrenz ma-
chen, erklärt Thalmayr: „Da, wo Große spielen, können Klei-
ne nicht mitspielen“.

Preisdruck wird im Fachhandel ankommen
In der Naturkostbranche sind einige Hersteller ohnehin vor-
sichtig, wenn sie Anfragen der großen Anbieter erhalten. 
Manche wie Alnatura und Rapunzel haben eigene Online-
shops aufgesetzt. Zwar sagt Wenning: „Wir liefern nicht an 
Amazon“. Trotzdem erhalten Kunden die Produkte dort über 
zwischengeschaltete Händler.

Dringender Handlungsbedarf besteht derzeit nicht.  
In einer Studie der Universität Regensburg im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft heißt es: „Auch 
in den nächsten Jahren bleibt der Online-Lebensmittelhan-
del im Wesentlichen ein Nischengeschäft.“ In ihren Progno-
sen erwarten die Wissenschaftler bis 2020 einen Umsatzan-
teil zwischen 0,5 und 1,8 Prozent. Doch der Preisdruck wird 
auch im Naturkosthandel ankommen. Saacke empfiehlt, 
sich davon nicht beeindrucken zu lassen: „Wir müssen über 
Service und Authentizität punkten, regionale Bezüge kriegt 
Amazon so nicht hin“.

Die IHK für München und Oberbayern hat eine umfang-
reiche Broschüre zusammengestellt, in der sie erläutert, 
worüber sich Ladner Gedanken machen müssen, wenn sie 
in das Geschäft einsteigen wollen. Das reicht von der Wahl 
des richtigen Domain-Namens bis hin zu möglichen recht-
lichen Problemen (siehe Linktipp rechts unten).

Ein Punkt ist beispielsweise das Rückgaberecht. Beschä-
digte oder verdorbene Ware muss der Kunde nicht akzep-
tieren. Allyouneedfresh hat eine Rücklaufquote von weniger 
als einem Prozent – und regelt die Fälle kulant, sagt Thini-
us: „Wenn was schief geht, erstatten wir das sofort, jede 
Form der Diskussion würde uns teurer kommen und wäre 
wenig kundenfreundlich.“

Die Kühlung der Waren beim Transport ist im Biobereich 
umstritten, und damit das gesamte Segment Frischware. 
Die einen verwenden spezielle Isolierboxen, Kühlakkus oder 

Trockeneis. Alnatura verzichtet daher auf diese Produktgrup-
pe: „Der Versand bräuchte zu viel und vor allem nicht nach-
haltiges Verpackungs- und Kühlmaterial“.

Auch die Biosupermarktkette Basic verzichtet im Inter-
net auf Frischeprodukte. „Da der Standardversand unserer 
Ware über DHL erfolgt und hier die Einhaltung der Kühlket-
te nicht gewährleistet werden kann, können wir leider zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine kühlpflichtigen Produkte an-
bieten“, erklärt Sprecherin Carolin Breul.

Pfandsysteme müssen ebenfalls umgesetzt werden. Bei 
eigenen Fahrdiensten nimmt der Fahrer das Pfandgut wie-
der mit. Manche Anbieter verweisen darauf, dass Pfandgut 
in den Filialen oder sogar bei der Konkurrenz zurückgege-
ben werden kann. Dann muss der Kunde doch ins Geschäft.

Die Wünsche der Kunden sind anspruchsvoll
Die wichtigsten Anforderungen der Kunden sind laut GfK-
Studie klar: Der Internet-Einkauf soll Zeit sparen, darf nicht 
teurer sein als im Laden, Angebote sollen extra angezeigt 
werden und die Seite muss übersichtlich sein.

Das erscheint anspruchsvoll, doch langfristig könnten 
technologische Entwicklungen den Online-Shop unabding-
bar machen. Allein der Trend zu Smart Homes könnte Bedarf 
erzeugen. Denn künftig soll alles vernetzt sein. Dann kauft 
beispielsweise der Kühlschrank ein, was heute bereits eini-
ge Modelle können. 

Linktipp
Weitere Infos finden Sie im Internet unter: 

www.ihk-muenchen.de/ecommerce/
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TITEL

BioHandel: Seit 2008 verkaufen Sie 
über das Internet Bioprodukte. Gab 
es schon einen Hackerangriff?
Mario Blandamura: Hackerangriffe 
gibt es immer wieder. Aber wir haben 
unsere Software selbst gestrickt, da 
tun die sich schwer. Wir sind auch zu 
klein und daher uninteressant.
BioHandel: Das erfordert Erfahrung 
beim Programmieren.
Blandamura: Die hatten wir. Schließ-
lich haben wir bereits 1996 für unseren 
regionalen Ökokisten-Betrieb eine 
Software entwickeln lassen. Auf die 
konnten wir aufbauen. Dennoch gab es 
einige Herausforderungen, so dass bis 
zum Start des Online-Handels einige 
Jahre vergingen.
BioHandel: Welche Herausforde-
rungen waren das?

Blandamura: Die Schwierigkeit bestand darin, die beste-
hende Abokisten-Software an vorhandene Logistik-Software 
und Bezahldienstleister anzupassen. Zusätzlich muss die Soft-
ware Betrugsbestellungen abfangen, also Bestellungen von 
Personen, die nicht vorhaben, die Waren zu bezahlen. Die 
Betrüger sind in der Regel fit und wissen beispielsweise, wie 
sie Bonitätsabfragen umgehen. Sie rauszuhalten ist ein hoher 
Aufwand. Und die Schnittstellen zu den zahlreichen Bezahl-
diensten wie Paypal, Kredit- und EC-Karten benötigen wir 
auch. Guten Kunden bieten wir auch die SEPA Lastschrift an.
BioHandel: Ist das im Internet zeitgemäß?
Blandamura: Laut Marketingstrategen können Sie im In-
ternet nur mit Kauf auf Rechnung und versandkostenfrei 

Interview

 „Die Rendite ist 
niedrig“
Mario Blandamura von bringmirbio.de 
über die Herausforderungen des  
Online-Handels – und warum er ihn  
vielleicht wieder abstößt. 
JOCHEN BETTZIECHE

Mario Blandamura und 
sein Bruder Kurt Lorenz 
leiten gemeinsam  
bringmirbio.de und  
Paradieschen.

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

Die NEUE Knäcke-Innovation 
im linea-Sortiment: 

 · in Dinkelvollkornqualität & ganz ohne Weizen!

 · der ideale Snack nicht nur für Zwischendurch

 · kleine 6er Regaleinheit - gut zu platzieren

 Sorte Pizzastyle:
 · pikanter Geschmack & knackig kross im Biss

 Sorte Sonnenblumenkerne & Käse:
 · leckere Kombination aus Sonnenblumenkernen
    & lactosefreiem Käse

 Sorte Chiasamen & Leinsamen:
 · klassische Scheiben & knackig im Biss - vegan
 · mit Chia, Leinsamen & Kümmel verfeinert

Jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen!

Super Food...

voll im Trend!

PK_100x280_0416.ai   1   01.04.16   12:15
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punkten. Wir machen das nicht mit. Wer unsere Ware haben 
will, muss sich an unsere Vorgaben halten. 
BioHandel: Bieten Sie auch den Einkauf mit Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin an?
Blandamura: Da bin ich kein Freund davon. Noch sind diese 
Währungen zu unseriös und für den Kunden nicht durch-
schaubar.  
BioHandel: Können Ihre Kunden Same-day-delivery wählen, 
also die Lieferung am Tag der Bestellung?
Blandamura: Wir liefern bis zwölf Uhr am nächsten Tag, das ist 
schon sportlich. Same-day-delivery funktioniert in Großstädten 
und wird auf dem Rücken der Zusteller ausgetragen. Ich bin auch 
gegen die Einstellung, der Versand dürfe nichts kosten. Das ist 
eine Dienstleistung, und die kostet Geld. In der Biobranche wird 
oft von Fairem Handel gesprochen, auf die Zusteller und die 
Strukturen in der Logistikbranche achtet kaum jemand.
BioHandel: Dennoch haben auch Sie eine Schwelle, ab der 
es nichts mehr kostet.
Blandamura: Ab 60 Euro bekommt der Kunde die Lieferung 
versandkostenfrei, wir subventionieren die Expresslieferung, 
weil wir hier die beste Erfahrung mit der Zustellqualität haben.

BioHandel: Lohnt sich der Versand über das Internet?
Blandamura: Wir schreiben mit dem Onlinehandel keine 
roten Zahlen – aber ich glaube, da sind wir die einzigen. Die 
Umsatzrendite ist jedoch sehr niedrig. Wenn wir drei Prozent 
erwirtschaften, sind wir gut gewesen.
BioHandel: Derzeit drängen verstärkt große Anbieter wie 
Amazon und Supermarktketten in das Segment Online-
Lebensmittelhandel vor.
Blandamura: Das ist für uns keine Konkurrenz. Es gibt eine 
Klientel, der ist egal, woher die Ware kommt. Die kaufen heute 
schon in den Filialen der großen Konzerne ein und werden auch 
deren Internetangebote nutzen. Unsere Zielgruppe hingegen 
achtet sehr wohl darauf, aus welchem Land die Produkte stam-
men. Die weiß beispielsweise, dass und warum sie deutschen 
Spargel will. Aber ohnehin werden weder die Kleinen noch die 
Großen im Lebensmittelbereich im Internet jemals so erfolg-
reich sein wie mit Büchern und CDs. Wir überlegen sogar, ob wir 
den Geschäftsbereich Onlinehandel nicht abstoßen.
BioHandel: Warum denn das?
Blandamura: Wir haben 2014 unser neues Ladengeschäft er-
öffnet. Da ist nicht nur die Umsatzrendite höher. Es macht auch 
einfach mehr Spaß.  

» In unserem neuen Ladengeschäft 
sind nicht nur die Umsätze höher, es 
macht auch einfach mehr Spaß. «

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

NEU im linea-Sortiment:
· 3 x vegan & glutenfrei

Maiswaffeln Snack
· 5 extra dünne Scheiben im Einzelpack

· ideal für unterwegs

Maiswaffeln rechteckig
· der Snack für zwischendurch

· extra dünne Scheiben

Maiswaffeln rund
· mit Leinsamen verfeinert

Jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen!

...aus eigener

         Produktion!

unverb.-LVP:

0,49 €

unverb.-LVP:

1,29 €

unverb.-LVP:

1,39 €

MW_100x280_0516.ai   1   23.05.16   17:26



Be Happy macht Ihre Kunden glück l i ch

Die neue Sorte Be Happy: Unser Gewürztee mit Zitrone, Zimt, 
Ingwer und schwarzem Pfeffer schafft neue Genussmomente 
für jeden Teegenießer!

Jetzt bestellen!

Für Abverkauf, der glücklich macht

JUUCHUUUU! ! !
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›  Wenn Roland Harter einen Biomammut-Supermarkt 
eröffnet, ist, wenn möglich, die ganze Familie dabei: 
seine Frau Diana und die fünf Kinder, alle in hellgrü-

nen Polo-Shirts mit Mammut-Logo. Damit die Kunden wis-
sen, wer dahinter steht. Denn Biomammut ist tatsächlich 
ein Familien-Unternehmen. Diana Harter hat Biologie und 
Betriebswirtschaft studiert und kümmert sich von Tiefen-
bronn im Nord-Schwarzwald aus um die Verwaltung. 

„Bio mit Gesicht“ – Roland Harter nimmt das wörtlich. 
Auch bei der Neueröffnung in Sulz am Neckar, einem 
12.000-Einwohner-Örtchen südwestlich von Tübingen. In 
den ersten vier Wochen unterstützt er die Marktleiterin 
Sybille Heinle vor Ort, begrüßt gemeinsam mit ihr die Kun-

den, redet mit ihnen. Viele kennt er mit Namen, mit eini-
gen ist er per Du. Die Kundennähe ist ernst gemeint: Im-
mer wieder befragt Harter die Leute zu einem bestimmten 
Thema. Sollten Obst und Gemüse in einem extra Kühlraum 
angeboten werden? Wo würden Sie nach Pfeffer suchen? 
Die Ergebnisse sind sichtbar: So bekam die Filiale in Sulz 
am Neckar keinen Kühlraum. Stattdessen präsentiert sich 
das heimische Obst und Gemüse in einem gut temperier-
ten offenen Kühlregal. Der Vorteil: Die Ware hält länger 
frisch und wird abends nur mit einer Folie abgedeckt statt 
ins Lager zurückgebracht.

Ein weiteres Ergebnis der Kundenbefragung: Manche 
Produkte sind nicht blockweise nach Marken einsortiert, 

Biomammut will wachsen
In Sulz am Neckar hat Roland Harter einen weiteren Biomammut-Laden eröffnet. Es ist 
bereits die fünfte Filiale innerhalb von acht Jahren. Und auch die nächste in Eppingen 
ist schon in Arbeit. Bei Einrichtung und Gestaltung setzt er auf Kundenempfehlungen.
GUDRUN AMBROS
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sondern alphabetisch. Gewürze beispielsweise oder Tee. 
Außendienst-Mitarbeiter würden wohl die Hände über 
dem Kopf zusammenschlagen, aber das Sortiment im 
500-Quadratmeter-Markt wirkt geordnet und übersicht-
lich. Nicht zuletzt, weil es klar erkennbare Wegweiser 
gibt. Im Regal deuten kleine Kärtchen auf Ware aus Ba-
den-Württemberg hin, auf dauerhaft preisgünstige Mar-
kenartikel oder das Einsteiger-Sortiment. Oben drauf be-
schreiben Schilder im Holzdekor, was wo steht, und die 
Beschriftung auf dem breiten hellgrünen Band an der 
Wand hilft ebenfalls bei der Orientierung. Die Regale sind 
nur 1,40 Meter hoch – so verschwinden die Kunden nicht 

dazwischen und die Mitarbeiter haben im Blick, wenn je-
mand Hilfe benötigt.

Der Inhaber und Geschäftsführer plant die Filialen im-
mer selbst. „Diesmal war es nicht schwierig, den Verkaufs-
laden einzurichten“, sagt er. Ein einfacher rechteckiger 
Raum ohne Säulen. An den Wänden entlang reihen sich  
SB-Backshop, Käse-, Wurst- und Feinkosttheke, jede Men-
ge Kühlregale, Säfte, ein großes Sortiment an Bürsten und 
zur Kasse hin die Naturkosmetik. Die Regale im Raum wür-
den von oben aussehen wie ein liegendes H. Alles wirkt auf-
geräumt: nichts in den Gängen, was die Runde durch den 
Markt abbremsen könnte. Ein Paradies für Rollstuhl- und 
Kinderwagenfahrer. Bei der Einrichtung hat Harter großen 
Wert darauf gelegt, Firmen aus Deutschland zu beauftra-
gen – Kühlmöbel von KMW, Kältetechnik von Kratschmayer, 
Regale von Wanzl und Regalsysteme von Werbaplast.

Viel Frische aus der Region
Bodan ist alleiniger Lieferant aller Filialen: viel Demeter, 
vieles aus der Region. Bauern, die Biomammut gerne di-
rekt beliefern würden, empfiehlt der Geschäftsführer, den 
Großhändler zu kontaktieren. So bleibt Harter einerseits 
dem Anspruch an Regionalität treu und kann andererseits 
den Einkauf für seine Filialen straff und pragmatisch or-
ganisieren. Stolz ist der gelernte Einzelhandels- 

kaufmann auf die WIR-Schildchen. Die zeichnen manches 
Obst oder Gemüse als original Bodensee-Ware aus. Kun-
den können ablesen, welcher Bauer des WIR-Netzwerks 
sie produziert hat. „Bodan und Biomammut haben eine 
gemeinsame Philosophie“, sagt Harter. „Wir wollen Trans-
parenz. Und wir wollen regionale Strukturen wieder auf-
bauen und fördern.“

Das Bio-Mammut bringt Aufmerksamkeit 
Werbung mache er kaum, sagt der 43-Jährige. Sicher-
lich, er setze die Angebots-Flyer des Großhändler-Ver-
bands Echt Bio ein. Ansonsten schalte er nur großzügig 

Anzeigen, wenn er eine neue Filiale eröffnet. Allerdings 
nutzt er jegliche Chance, um seine Marke zu präsentie-
ren. Das mal grüne, mal weiße Bio-Mammut mit dem fre-
chen weißen Schopf, prangt auf Fahnen, Flyern, Taschen, 
Schaufensterscheiben und Wänden. Und natürlich auch 
auf den grünen Polos und Jacken der 
Mitarbeiter. Eine Website gibt es 
auch. Das aber scheint an Werbung 
zu reichen, denn Roland Harter be-
richtet, er müsse nie nach Personal 
suchen, und Angebote für neue 
Standorte träfen wie von alleine bei 
ihm ein.

Das kommt seinen Plänen entge-
gen. 2008 gründete er die erste Fi-
liale in Lauffen am Neckar und arbei-
tete sich von Heilbronn über 
Böblingen und Mössingen in Rich-
tung Süden bis nach Sulz am Neckar 
vor. Die Böblinger Filiale gewann in diesem Jahr eine 
Auszeichnung beim Schrot&Korn-Wettbewerb „Bester 
Bioladen“. Der Inhaber beschäftigt insgesamt 70 Mitar-
beiter, davon einen Auszubildenden und neun Studen-
ten, die ein Duales Studium absolvieren. Das zeigt: Ro-
land Harter will, dass Biomammut weiter wächst.  

Einer von fünfen: Bei 
Neueröffnungen ist 
Roland Harters Sohn 
Leon gerne mit am 
Start – wie auch der 
Rest der Familie.  

Biomammut
Malmsheimer Straße 1
72172 Sulz am Neckar
Knapp 500 qm Fläche
8 Mitarbeiterinnen,  
davon 2 Vollzeit
7.000 Produkte
Großhändler: Bodan
Öffnungszeiten:  
MO-SA 7-20 Uhr
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Wasserkristallbild
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NEU!
Bei Natumi gibt‘s noch mehr Proteine

Der Natumi Haferdrink Protein und der Natumi Reisdrink Protein sind einsetzbar als Alleskönner 

in der Küche. Beide einfach gekühlt trinken oder als perfekte Zugabe zum Kochen und Backen, 

zum Müsli oder zur Zubereitung von Smoothies verwenden. Mit den beiden neuen Drinks von 

Natumi sind kulinarische Genüsse garantiert. Das Protein für unsere beiden neuen Drinks wird 

aus der gelben Erbse gewonnen. Wir verwenden für den Natumi Haferdrink Protein nur reinen 

Vollkornhafer. Der Reisdrink Protein wird hergestellt aus dem ganzen Korn. Reis und Hafer stammen 

aus kontrolliert ökologischem Anbau. Weitere Vorteile unserer beiden neuen Referenzen: 

•	 die pflanzliche Proteinquelle für den perfekt ausgewogenen, veganen Lebensstil

•	 100% pflanzlich

•	 100% aus deutscher Produktion

•	 milcheiweiß- und laktosefrei

•	 Reisdrink Protein: von Natur aus glutenfrei

•	 garantiert ohne Zuckerzusatz

                      E IGENE DEUTSCHE PRODU
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100%

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

www.natumi.com

   „Zwei neue
  Protein-Quellen“

Natumi_AZ_BioHandel_Protein_210x280+5mm.indd   1 23.08.16   17:25
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Löhne höher – Ergebnis stabil  
Die realisierte Netto-Handelsspanne im Naturkosteinzelhandel wuchs 2015 auf 
34,3 Prozent. Auch die Umsätze legten deutlich zu. Doch höhere Personalkosten 
beschränkten das Betriebsergebnis auf sechs Prozent.  
KLAUS BRAUN UND KARIN LÖSCH

Verwendung der Umsätze 2015 im Naturkostfachhandel

Personalkosten

Raumkosten

Marketing

sonstige Kosten

Betriebsergebnis

Quelle: ContRate_B©  Stand 08/2016

›  Der Naturkosteinzelhandel konnte 2015 seine Wirt-
schaftlichkeit stabil halten. Die Handelsspanne legte 
gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Punkte auf 34,3 Pro-

zent zu. Sie gibt den Anteil des Rohertrags am Umsatz an, 
der dem Händler nach Abzug des Wareneinsatzes bleibt. Die 
Zahl stammt aus dem ContRate-Betriebsvergleich 2015, an 
dem mehr als 100 Naturkost-Einzelhandelsbetriebe teilge-
nommen haben. Deren Umsatz einschließlich der Flächen-
erweiterungen stieg um 7,5 Prozent auf durchschnittlich 
1,94 Millionen Euro. 

Kostentreiber Personal  
Seit Anfang 2015 gilt in Deutschland der gesetzliche Min-
destlohn in Höhe von 8,50 Euro. Die Betriebe haben sowohl 
die Wochenstunden ihrer festangestellten sozialversiche-
rungspfl ichtigen Mitarbeiter wie auch deren Stundenlöhne 
erhöht. Insgesamt stiegen die Personalkosten im Vergleich 
zum Vorjahr um knapp 11 Prozent und machen mittlerweile 
17 Prozent des Umsatzes aus. 

Die jährliche Umsatzleistung pro rechnerischer Voll-
zeitkraft lag 2015 bei 157.513 Euro – mit großen Unterschie-
den zwischen den Geschäftstypen: Bei den Naturkostge-
schäften mit Jahresumsätzen bis zu einer Million Euro lag 
die Personalleistung unter 118.000 Euro, die Betriebe zwi-
schen ein und zwei Millionen Euro erzielten einen Umsatz 
von 140.000 Euro je Vollzeitkraft, und die großfl ächigen 
Geschäfte mit mehr als zwei Millionen Euro Jahresumsatz 
erreichten 173.000 Euro.

Das monatliche Marketingbudget wurde 2015 auf 1.830 
Euro erhöht, die Ausgaben für Marketing und Werbung blei-
ben damit bei einem Umsatzanteil von 1,1 Prozent.

Der Raumkostenanteil am Umsatz lag 2015 bei 5 Pro-
zent. Dabei stiegen die Kaltmieten um durchschnittlich 7,6 
Prozent, die Mietnebenkosten um 11,6 Prozent. Die in den 
vergangenen Jahren getätigten Investitionen in energie-
optimierte Geräte sowie Stromanbieterwechsel machten 
sich in 5 Prozent niedrigeren Energiekosten bemerkbar. Da 
Mietnebenkosten und Verbrauchskosten über die Hälfte der 
Kaltmiete ausmachen, ist es wichtig, weiterhin wachsam zu 
bleiben und an Optimierungen zu arbeiten. 

Branchen-Betriebsvergleich 2015

20111 20121 20131 20141 20152

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

realisierte Spanne (netto) 33,2% 33,1% 33,6% 34,1% 34,3%

realisierter Aufschlag (netto) 49,6% 49,4% 50,7% 51,7% 52,2%

Umsatz pro Arbeitskraft 154.145 € 152.698 € 155.746 € 155.886 € 157,513 €

Personalkosten 15,2% 15,2% 15,5% 16,0% 17,0%

Gesamtkosten 26,9% 26,9% 27,6% 27,6% 28,3%

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

Zur Einschätzung der Datenbasis: 
1) Quelle: Endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2011 bis 2014. 
2) Quelle: Endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2015 (Stand August 2016) 

Zusammengerechnet stiegen die Gesamtkosten um 8,5 
Prozent, wodurch sich ihr Anteil am Umsatz 2015 auf 28,3 
Prozent erhöhte.  

Die beschriebenen Entwicklungen von Umsatz, Spanne 
und Kosten hatten zur Folge, dass die Teilnehmer am Cont-
Rate-Betriebsvergleich 2015 ein Betriebsergebnis von 
6 Prozent des Umsatzes erzielten. Das bedeutet, dass wie im 
Vorjahr knapp 117.000 Euro für Unternehmerlohn, Steuern 

17,0

65,7
5,0

5,1

6,0

1,1%

Wareneinsatz
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18,2 %
beträgt der A nteil 
von O&G am 
Gesamtumsatz.

und Tilgung sowie zur Verbesserung der Eigenkapitalaus-
stattung zur Verfügung standen.

Je mehr Umsatz, desto höher die Spanne
Dass die Betriebe mit siebenstelligen Jahresumsätzen sys-
tematisch die besseren Handelsspannen erwirtschaften, 
bestätigte sich auch in 2015. Neben den mit größeren Be-
stell- und Umsatzmengen gewährten höheren Lieferanten-

rabatten dürfte eine weitere Ursache 
darin liegen, dass es sich bei umsatz-
schwächeren Unternehmen oft um Lä-
den in älteren und kleineren Räumlich-
keiten handelt, die sich schwer tun, 
gegenüber dem Konsumenten ein aus-
reichend hohes Preisniveau zu verlan-
gen und zu rechtfertigen.

Die Betriebe mit einem Jahresumsatz unter einer Milli-
on Euro kämpfen derzeit am stärksten damit, sich am Markt 
zu behaupten. Sie erzielten 2015 eine Spanne von 31,8 Pro-
zent und erwirtschafteten bei Gesamtkosten von 27,9 Pro-
zent ein Betriebsergebnis von lediglich 4 Prozent.

Die Betriebe zwischen einer und zwei Millionen Euro 
Umsatz haben mit 29 Prozent den höchsten Kostenanteil; 
sie erzielten bei einer Spanne von 33,2 Prozent ein Ergeb-
nis von 4,3 Prozent. Die großfl ächigen Betriebe mit mehr 
als zwei Millionen Euro Umsatz erreichten eine Handels-
spanne von 35 Prozent; bei einem Kostenanteil von 28,1 Pro-
zent erwirtschafteten sie mit 7 Prozent das höchste Be-
triebsergebnis.

4980 Euro Umsatz je Quadratmeter
Die Teilnehmer am ContRate-Betriebsvergleich erzielten 
2015 eine Flächenproduktivität (Nettoumsatz pro Quadrat-
meter Verkaufsfl äche) von 4.980 Euro. Dabei erreichten die 
Betriebe unter einer Million Umsatz eine Flächenprodukti-
vität von 3.494 Euro bei einem Umsatzzuwachs von 6,8 Pro-
zent. Die Betriebe zwischen einer und zwei Millionen Euro 
Umsatz legten um 8,4 Prozent zu; auch sie lagen mit 4.364 
Euro Flächenleistung unter dem Branchendurchschnitt. Die 
Betriebe mit einem Jahresumsatz ab zwei Millionen Euro 
erzielten einen Umsatz von 5.567 Euro pro Quadratmeter 
bei einem Umsatzzuwachs von 7,2 Prozent.

Molkereiprodukte legen zu
Der Warengruppe Obst und Gemüse kommt im Naturkost-
fachhandel traditionell eine besondere Rolle zu: Nachdem 
der Umsatzanteil dieser Warengruppe aufgrund der zuneh-
menden größeren Auswahl und unterschiedlicher Bio-Qua-
litätsstufen Jahr für Jahr gestiegen war (Höchststand 22,5 
Prozent in 2008), geht er seitdem sukzessive zurück, aktu-
ell liegt er für 2015 bei 18,2 Prozent. 

Auff ällig bleibt, dass die ertragsschwachen Molkerei-
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Wir backen Erfolge*
www.bohlsener-muehle.de

Knusprig, raffiniert und
herrlich schokoladig

Impulskäufe durch attraktiven UVP 1,99 
Moderner Verpackungsauftritt 
mit Wiederverschlussetikett

Die neuen 
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Kompendium mit Detail-Zahlen
Die Ergebnisse des ContRate-Betriebs vergleichs für 
2015 sind in einer zusammenfassenden Darstellung 
erhältlich. Interessierte können eine umfangreiche 
Mappe mit Auswertungsergebnissen, Analysen, 
Tabellen und Grafiken als Kompendium bei der 
Kommunikationsberatung Klaus Braun, Gabelsberger-
straße 8, 67346 Speyer, Tel 06232-651166 oder E-Mail 
info@braunklaus.de bestellen.

produkte auch 2015 an Bedeutung gewonnen haben: Ihr 
Umsatzanteil liegt aktuell bei 12,2 Prozent. Die Betriebe bis 
zu einer Million Jahresumsatz weisen mit 13,4 Prozent den 
höchsten Anteil auf. 

Naturkosmetik und Drogeriewaren spielen in vielen Bio-
läden eine eher ergänzende Rolle. Ihr Anteil ist auf 7,4 Pro-
zent gesunken. Allerdings können Verkaufskonzepte, die 
auf einen hohen Beratungs- und Servicestandard im Be-
reich Kosmetik setzen, durchaus zweistellige Umsatzantei-
le mit überdurchschnittlicher Spanne erreichen.

Aktiv den Markt gestalten
Angesichts des zunehmenden Angebots- und Preiswettbe-
werbs im Markt für Bioprodukte zeigt dieses Jahresergeb-
nis ausgesprochen respektable händlerische Leistungen im 
inhabergeführten Fachhandel. Es lässt erkennen, dass mit 
stimmigen Konzepten und einem aktiven Marktauftritt an-
sprechende Ergebnisse realisiert werden können. In Hin-
blick auf die Kostenstrukturen und den qualitätsorientier-
ten Anspruch des Naturkostfachhandels wird es auch in 
Zukunft konsequenter unternehmerischer Anstrengungen 
bedürfen, um mögliche Spielräume für Ertragssteigerun-
gen zu erkennen und zu nutzen. Nur so werden inhaberge-
führte Fachgeschäfte auf Dauer ihre Existenzberechtigung 
am Markt erhalten können.  

Flächenproduktivität 2015 nach Jahresumsatzklassen

Naturkost -
Fachhandel gesamt

bis 1,0 Mio. €

1,0  bis 2,0 Mio. €

ab 2 Mio. €

4,980 €

3.494 €

4.364 €

5.567 €

2015

2014

+7,5 %

+6,8 %

+8,4 %

+7,2 %

Quelle: ContRate_B©    Stand August 2016
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STANDFEST. BISSFEST.  
KÖSTLICHE VIELFALT!

BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR BESTEN PASTA-GENUSS.

So begeistern Sie nur mit Byodo: optimal präsentierte Pasta-
Vielfalt in 14 Sorten, aus fünf verschiedenen, hochwertigen 
Bio-Hartweizengrießsorten und quellfrischem Brunnenwasser. 
Die schöne gelbe Farbe, der perfekte Biss und köstliche 
Geschmack werden Ihre Kunden überzeugen. Bestellen Sie 
auch gratis unsere köstlich-feinen Rezeptkarten! Erfahren Sie 
noch mehr über beste Bio-Qualität: unter www.byodo.de 

BYO_AZ Pasta_FH_BioHandel_100x280mm_RZ.indd   1 26.07.16   14:57



IN GESCHMACK UND PREIS-LEISTUNG. Unser 

erntefrisches Premium Bio-Kokoswasser konnte 

im Vitaljournal-Test (Frühjahr/Sommer 2016) 

sowohl in Geschmack als auch Preis-Leistung 

die Tester überzeugen und ging mit großem 

Abstand klar als Sieger hervor. Dieses Ergebnis 

bestätigt unsere hohen Qualitätsstandards und 

nachhaltige Unternehmens-Philosophie.

Dr. Goerg GmbH  ·  Tel. +49 (0) 2602 934690  ·  www.drgoerg.com 

IN GESCHMACK UND PREIS-LEISTUNG. Unser 

AUSGEZEICHNET!AUSGEZEICHNET!
P R E M I U M  Q U A L I T Ä T

erntefrisches Premium Bio-Kokoswasser konnte 

im Vitaljournal-Test (Frühjahr/Sommer 2016) 

sowohl in Geschmack als auch Preis-Leistung 

die Tester überzeugen und ging mit großem 

Dieses Ergebnis 

bestätigt unsere hohen Qualitätsstandards und 

Unser 

nachhaltige Unternehmens-Philosophie.

Erntefrisc
h aus

der Kokos
nuss!

DRG-160450-Anz-Biohandel-10-210x280mm-SJ-01.indd   1 24.08.16   16:58
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Steuer & Recht

Aufgepasst bei Weihnachtsfeiern
Spätestens im Dezember stehen in vielen Betrieben wieder Weihnachtsfeiern an. 
Auch hier gibt der Gesetzgeber Spielregeln vor. Sie sind – wie so oft – nicht immer klar 
und einfach. Folgendes sollten Sie bei der Vorbereitung beachten.
PRISCA WENDE

Mein Tipp
Sie sollten bei der Planung Ihrer Weihnachtsfeier die genannten 
Kriterien im Auge behalten. Können Sie diese nicht einhalten, 
dann setzen Sie die sich daraus ergebenden Folgen in Ihrer Lohn- 
und Finanzbuchhaltung unbedingt richtig um.

www.moertl-wende. de

   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

›Betriebsveranstaltungen können steu-
erlich als Betriebsausgabe abgezogen 
werden. Sie können aber auch zu einem 

lohnsteuer- und sozialversicherungspfl ichti-
gen geldwerten Vorteil beim Arbeitnehmer 
und zu zusätzlichen Kosten für den Arbeitge-
ber führen. Wie Sie das vermeiden, zeigt fol-
gende Checkliste:

Das müssen Sie beachten
 • Die Kosten pro tatsächlich teilnehmendem 
Arbeitnehmer liegen bei maximal 110,00 
Euro. Hier sind neben Essen und Getränken 
auch alle nicht konsumierbaren Kosten wie 
Raummiete oder Fahrtkosten mit einzube-
ziehen. Bei Begleitpersonen, die nicht im 
Betrieb arbeiten, sind die Kosten dem je-
weiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 
 • Legen Sie mit den Rechnungen eine Liste 
aller Teilnehmer ab.
 • Im Vordergrund der Veranstaltung steht 
nicht die Bereicherung des Arbeitnehmers, 
sondern die Förderung der Verbesserung 
des Betriebsklimas. Beispiele dafür sind: 
Weihnachtsfeier, Betriebsausfl ug, Sommer-
fest, Firmenjubiläum oder ein Tre� en ehe-
maliger Arbeitnehmer.
 • Die Veranstaltung steht ohne Einschrän-
kungen allen Mitarbeitern des Unterneh-
mens oder einer Organisationseinheit eines 
Unternehmens o� en.
 • Die Anzahl der teilnehmenden Nichtarbeit-
nehmer, etwa Angehörige, ist geringer als 
die Teilnehmeranzahl der Arbeitnehmer.
 • Pro Jahr sind maximal zwei Betriebsveran-
staltungen als Betriebsausgabe absetzbar.
 • Die Veranstaltung hat, was Örtlichkeit oder 
Aufwand angeht, einen üblichen Rahmen.

Wenn ein Kriterium nicht passt?
Falls ein Punkt nicht erfüllt ist, es sich aber 
dennoch dem Wesen nach um eine Betriebs-
veranstaltung handelt, kann der Arbeitgeber 
durch die Übernahme einer pauschalen Lohn-
steuer von 25 Prozent dafür sorgen, dass die 
Arbeitnehmer weder mit Lohnsteuer noch mit 
Sozialversicherung belastet werden. Andern-
falls liegt ein geldwerter Vorteil vor, der über 
den Lohn versteuert werden muss und für den 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden.

Mehr als 110 Euro
Werden die 110,00 Euro überschritten, ergibt 
sich Folgendes: Im Hinblick auf den Arbeit-
nehmer ist der überschreitende Betrag als 
geldwerter Vorteil anzusehen. Dieser kann 
mit 25 Prozent pauschale Lohnsteuer, die der 
Arbeitgeber trägt, sozialversicherungsfrei ge-
stellt werden. Auf Seiten der Umsatzsteuer 
bewirkt die Überschreitung der 110,00 Euro, 
dass für die kompletten entstandenen Kosten 
keine Vorsteuer geltend gemacht werden 
kann. Das kann zu einer teuren Weihnachts-
überraschung führen, wie das Beispiel zeigt:

Bei einer Weihnachtsfeier mit zehn Arbeit-
nehmern entstehen für Speisen, Getränke und 
Kabarett Kosten in Höhe von 120,00 Euro brut-

to je Arbeitnehmer. Hieraus ergeben sich fol-
gende Konsequenzen:

Den übersteigenden Betrag in Höhe von 
10 Euro je Arbeitnehmer muss der Arbeitge-
ber im Lohn seiner Mitarbeiter versteuern und 
der Sozialversicherung unterwerfen. Alterna-
tiv kann er die 25 Prozent pauschale Lohn-
steuer übernehmen:
10€ x 10 Arbeitnehmer x 25% =  25€.
Durch die Überschreitung kann der Arbeitge-
ber die Vorsteuer aus den entstandenen Kos-
ten nicht geltend machen:
10 Arbeitnehmer x 120€/1,19 x 19%=191,60€.
Durch die pauschale Lohnsteuer und die Nicht-
abziehbarkeit der Vorsteuer ergibt sich für den 
Arbeitgeber statt einem Aufwand von 1.008,40 
Euro (= Nettokosten) ein Aufwand von 1.225 
Euro. Das sind um 21 Prozent höhere Kosten.

Im ersten Moment scheint dies nicht viel 
zu sein. Wenn allerdings eine Betriebsveran-
staltung die genannten Voraussetzungen nicht 
einhält und dies im Rahmen der Lohn- und 
Finanzbuchhaltung nicht korrekt umgesetzt 
wird, kann es teuer werden. Denn deckt eine 
Betriebsprüfung dies später auf, so verdop-
peln sich – durch die Nachzahlungen an Steu-
ern und Sozialversicherung – die Kosten der 
Betriebsveranstaltung.   
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Molkerei Söbbeke GmbH · Amelandsbrückenweg 131 · D-48599 Gronau-Epe · fragen@soebbeke.de · www.soebbeke.de

Jetzt für Käse-Theke und SB-Regal
· Übertragung des Erfolgsprodukts Monsieur 
  Bernard in das Käse-SB-Regal

· Schnelle Auffi ndbarkeit und Wiedererkennung 
  im Regal durch markantes, sympathisches 
  Verpackungsdesign

· Original-französischer Bio-Weichkäse von 
  Söbbeke, besonders cremig und würzig

200g
für das 

SB-Regal

Neu

500g
speziell für

die Theke

Neu
 ab Oktober

FR-BIO-01
EU-Landwirtschaft



„Eine Konflikt-
moderation ist 
kein Kaffee-
kränzchen.“
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Zweierkonflikt klären
Wenn zwei sich streiten kommt es auf den Dritten an. Einen solchen Konflikt zu klären 
stellt hohe Anforderungen an Führungskräfte. Die Moderation kann gelingen, wenn Sie 
als Führungskraft einen klaren Rahmen setzen und beiden Parteien gerecht werden.
ERNST HÄRTER

›Ein Grundprinzip der Konfliktklärung ist die Allpartei-
lichkeit des Moderators. Bewusst heißt es nicht un-
parteiisch, sondern allparteilich. Das bedeutet, dass 

Sie sich jedem Beteiligten voll zuwenden, dessen Wahrneh-
mung, Bedürfnisse, Gefühle zu verstehen versuchen und 
dasselbe auch der anderen Konfliktpartei gewähren, und 
zwar unabhängig davon, wie Sie selbst zur Sache stehen. 
Sie sind also nicht neutral, sondern setzen sich für jeden 
gleichermaßen ein.

Im Alltag haben Sie aber oftmals schon ihre eigene Mei-
nung gebildet, stehen einer Person oder Haltung näher als 
der anderen, tendieren also mehr zur einen als zur anderen 
Partei. Es erfordert sehr viel Bewusstheit, dies dann voll-
kommen zurückstellen zu können. Außerdem kann es 

schlicht sein, dass Sie denken, dies sehr wohl 
leisten zu können, das aber von einer Partei nicht 
geglaubt wird. Dann werden Sie als Konfliktmo-
derator nicht akzeptiert. In diesem Fall ist exter-
ne Hilfe richtig. 

Manche Klärungshelfer sind der Meinung, Füh-
rungskräfte könnten niemals im eigenen Team 

Konflikte klären, da sie Teil des Systems seien. Sie könnten 
daher nicht so allparteilich sein, wie es nötig wäre. Ich sehe 
es nicht ganz so strikt und denke, dass ein strukturierter Klä- >

rungsversuch sehr wohl möglich ist, abhängig vom Abstand 
zu den Betroffenen und zum Thema. Die Struktur dafür sei 
hier vorgestellt. 

Setzen Sie einen klaren Rahmen
Eine Konfliktmoderation ist kein Kaffeekränzchen. Es geht 
um etwas. Sie sind nicht verantwortlich für den Inhalt, aber 
für den Rahmen und den Prozess. Kaffee, Kuchen und an-
dere Gemütlichmacher sind tabu. Am besten sind drei Stüh-
le, im Dreieck so angeordnet, dass Sie als Moderator schon 
äußerlich nicht einer Person näher sitzen. Muss jemand 
rausgehen, dann stoppt die Moderation. In der Regel hat-
ten Sie als Führungskraft vor der Klärung mehr Kontakt zu 
einer Partei als zur anderen (siehe Umgang mit Konflikten, 
Teil 3, in BioHandel 9/16). Erklären Sie deshalb zu Beginn 
aus Ihrer Sicht, wie es zu dem Termin kam und welches Vor-
wissen Sie haben. Auch ich als Externer erkläre mich zu Be-
ginn in dieser Weise und frage ab, wie die Beteiligten der 
Klärung gegenüber eingestellt sind, da ansonsten keine 
Chance auf Akzeptanz besteht. 

Der Kern der Klärung besteht aus zwei Teilen. Im ersten 
Teil widmen Sie sich voll und ganz einer Partei und versu-
chen, die Sichtweise dieser Person vollständig zu verste-
hen. Und das in Gegenwart der anderen Partei, die diesem 
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Akt schweigend beiwohnt. Im Anschluss ist die zweiten Per-
son dran und die erste schweigt. Diese Runde bringt die 
Themen zutage, die die beiden Konfl iktparteien bewegen. 
Im zweiten Teil werden diese Themen dann bearbeitet – Sie 
unterstützen den Dialog.

Jede Seite kommt zu Wort – nacheinander
Stellen Sie sich den ersten Teil ganz praktisch vor: Sie er-
klären, dass Sie sich nun nacheinander jedem voll und ganz 
widmen und dass für den anderen gilt, zuzuhören und nicht 
dazwischen zu gehen. Sie können sich vorstellen, wie schwie-
rig das für einen Menschen im Konfl ikt sein kann, seinen 
als Widersacher wahrgenommenen Kollegen aus der eige-
nen Sicht „falsche“ Dinge sagen zu hören: Behauptungen, 
Vorwürfe, Beispiele, die man selbst ganz anders sieht. Der 
Schlüssel liegt darin, dass jeder dran kommt, dass es nur 
darum geht, fürs Erste zu schweigen - und im Anschluss sehr 
wohl die eigene Version schildern zu können. In dieser Ge-
wissheit klappt dieses Nacheinander in der Regel sehr gut. 
Stoppen Sie Störungen sofort mit dem Hinweis, dass jetzt 
der eine dran ist, später der andere. Sie als Moderator sind 
verantwortlich für einen geordneten Rahmen. 

Versuchen Sie, beide Seiten zu verstehen
Was heißt es nun, eine Sichtweise zu verstehen? Lassen Sie 
sich erzählen, worum es Ihrem Gesprächspartner geht. Hö-
ren Sie zu, fragen Sie nach, damit Sie wissen, wie der Mit-
arbeiter den Kollegen sieht, welche Vorwürfe es gibt. Las-
sen Sie sich Beispiele aus dem Alltag schildern. Wie geht es 
dem Mitarbeiter, wenn er das erlebt. Ihre Meinung ist hier 
nicht gefragt! Es geht nur darum, dass Sie verstehen, nicht, 
was Sie davon halten. 

In gleicher Weise sprechen Sie mit dem anderen Mitarbei-
ter. Notieren Sie jeweils diejenigen Situationen und Vorwürfe, 
die Ihnen am prägnantesten, am heißesten erscheinen. Fas-
sen Sie nach jedem Gespräch zusammen, was Sie herausge-
hört haben und holen Sie ein Okay oder eine Berichtigung ein.

Sie können sich vorstellen, dass bereits das schweigen-
de Anhören der jeweils anderen Position für einen Konfl ikt-
partner eine positive Wirkung haben kann. Kann, nicht 
muss! Auf jeden Fall wird der andere ohne das übliche Über-
einanderherfallen oder Sich-Entfernen gehört. 

Die herausgearbeiteten Themen sind der Fundus für Teil 
zwei der Klärung, den begleiteten Dialog. Hier gibt es ver-
schiedene Formen, die sich im Wesentlichen dadurch unter-
scheiden, wie direkt die Konfl iktpartner miteinander reden. 
Manche Moderatoren lassen die Konfl iktpartner solange 
über ein Thema miteinander reden und streiten, wie das der 
Wahrheit dient – und schalten sich bei Bedarf steuernd ein. 
Andere lassen den kompletten Dialog so lange über sich lau-
fen, bis ein Zustand erreicht ist, bei dem die Parteien in ei-
nen guten direkten Kontakt kommen können. 

>

Besuchen Sie uns auf der BioNord: 

09.10.2016, Halle 4 Stand 4-J32

www.wheaty.de

Unser 
Update!
Faseriger – saftiger – leckerer

VEGANBRATSTÜCK

Kassler 2.0

NEU!

*vegan *bio *lactosefrei
*eifrei *palmölfrei
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Den Dialog übersetzen
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie der Emotionen Frau 
oder Herr werden – und Emotionen sollen jetzt auftreten – 
wählen Sie das Zweite. Das klingt dann ungefähr so:

„Frau X, Herr Y hat vorhin erzählt, dass er sich zurückge-
setzt fühlt, wenn Sie sich in seine Verkaufsgespräche einmi-
schen. Was sagen Sie dazu?“ 

Und dann lassen Sie es sich erklären, die Kollegin spricht 
mit Ihnen, in Gegenwart des anderen über den anderen: 

„Er soll sich mal nicht so haben. Ich habe die Erfahrung 
und will guten Kundenservice liefern, darauf kommt es an.“ 
Dann kommen Sie dran und sagen vielleicht etwas wie:

„Ihnen ist allein wichtig, dass die Kunden gut bedient 
werden. Und darauf konzentrieren Sie sich.“ 

Das wäre eher sachorientiert. Wenn Sie möchten, dass 
es „heißer“ wird: „Sie fi nden, der Kollege ist da ein bisschen 
mimosenhaft.“

Ihre Aussage, Ihr Verstehen wird dann noch einmal be-
stätigt oder korrigiert. Und dann geht das an Herrn Y mit 
beispielsweise „Wie reagieren Sie darauf?“ Und der Ablauf 
wiederholt sich. Der Dialog läuft über Sie. Ihre Aufgabe ist, 
zu moderieren. Moderieren bedeutet, das Thema „Zurück-
setzung“ so lange laufen zu lassen, bis Frau X verstehen 
kann, was Herr Y damit meint. Es ist nicht sicher, dass das 
erreicht wird, Verständnis kann man nicht erzwingen. Es 
reicht aber aus, wenn sie nachvollziehen kann, wie es ihm 
in solchen Situationen geht, auch wenn sie völlig anders 
gestrickt ist und sie auf Derartiges ganz anders reagiert. 
Sie wird dann eher geneigt sein, für den Kollegen etwas zu 
tun als wenn sie sein Verhalten nur albern fi ndet. 

Erst Beziehungsthemen klären
Nacheinander werden die herausgearbeiteten Themen be-
handelt. Auch Herr Y ist dann gefragt, Konfl iktklärung ist 
nicht einseitig. Eines ist in Konfl iktmoderationen immer 
wieder feststellbar: Sobald die Beziehungsthemen geklärt 
sind, sind die Sachthemen leicht zu lösen. Vereinbarungen 
über künftiges Verhalten zu treff en geht 
dann meist schnell. 

Wenn Sie in der beschriebenen Wei-
se vorgehen, also bei der Themenerfas-
sung die Konfl iktpartner vereinzeln und 
anschließend die Themen mit sich selbst 
als Übersetzer bearbeiten, dann besteht 
eine gute Chance, dass die Kollegen ei-
nen Schritt weiter kommen. Vorausset-
zung ist, dass Sie in der Lage sind, all-
parteilich vorzugehen. Falls nicht, 
lassen Sie es, sonst sind Sie spätestens 
dann Teil des Konfl iktes.   

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

Weitere Informationen zu unseren Bio-Anbau projekten 
finden Sie unter morgenland.bio 

V O M  A N B A U  B I S  Z U M  R E G A L  »  A L L E S  A U S  E I N E R  H A N D !

Sie ist sauer und das nicht
ohne Grund, denn sie ist eigentlich

die Superfrucht!

»VEGAN«

DE-ÖKO-001

Bedirnam Yilmaz (Bild oben),  

Medizinerin, Pharmazeutin und Physiotherapeutin:

„Die Sauerkirsche steckt voller Vita mine, wie Vitamin C, Betacarotin, 

Pantothensäure und Vitamin B, sie enthält Mineralstoffe wie Kalium, 

Magnesium und Calcium sowie sekundäre Pflanzenstoffe wie 

Anthocyane, Melatonin und Flavonoide. Kirschen können den 

Plasma-Harnsäurespiegel senken und so Gicht anfälle vorbeugen 

– das zeigte eine kalifornische Studie aus dem Jahr 2003.

Außerdem sollen Kirschen laut Gesell schaft für Ernährungs-

medizin antioxidativ, ent zündungs   hem mend wirken und sogar 

vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen. Und Melatonin 

sorgt für einen ausge wo   ge nen Wach-Schlaf-Rhythmus.“

(Bild oben), 

Medizinerin, Pharmazeutin und Physiotherapeutin:

MorgenLand Bio-Sauerkirschen werden sonnen-
getrocknet und ohne Zusätze hergestellt.  
Sie sind eine Deli katesse unter den Trockenfrüchten: 
Ob pur, zum Backen oder als Zutat im Salat oder Müsli, 
sie sind vielseitig verwendbar. 
Aus dem MorgenLand Kirsch dorf Desdigin im  
Südwesten Anatoliens: seit 30 Jahren Bio-Anbau, 
Sonnen trocknung und eigene Verarbeitung.

MorgenLand Sauerkirschen Anzeige BioHandel 100x280mm 2016-08-18 RZ.indd   1 19.08.16   11:26
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Für besondere Gratulationen  
persönliche Worte finden
Einem Geschäftspartner zum Geburtstag, einem Jubiläum oder einer Auszeichnung 
zu gratulieren, gehört sich. Wer sich beim Formulieren Mühe gibt, bleibt beim Empfän-
ger lange in guter Erinnerung.
SYLKE SCHRÖDER

Sylke Schröder ist Dipl.-
Bankbetriebswirtin und war 
bis 2014 Kommunikations-
vorstand der Ethikbank. 
www.briefstudio.de

›Auch im Geschäftsleben sprechen 
wir Glückwünsche zu zahlrei-
chen Gelegenheiten aus. 

Der Handel bietet dafür eine rei-
che Auswahl an Karten – oft mit 
vorgedrucktem Text. Von Kitsch bis 
zum hochwertigen Kunstdruck wer-
den alle Geschmäcker bedient. Wer den 
Humor und die Lebenshaltung des Emp-
fängers gut kennt, wird ihm mit einer pas-
send gewählten Karte Freude bereiten. 
Doch persönlicher wirkt der Glückwunsch-
brief, sofern dieser sprachliches und seelisches Feingefühl 
erkennen lässt. Wichtig ist dabei, individuell auf das Er-
eignis einzugehen und persönliche Worte für den Empfän-
ger zu finden. 

Pflicht oder Kür?
Das primäre Ziel einer Gratulation ist es, geschäftliche Kon-
ventionen zu bedienen. Als Kind habe ich nie verstanden, 
warum meine Großmutter auch den Jubilaren in unserem 
Dorf einen Blumenstrauß brachte, die sie eigentlich nicht 
leiden mochte. Sprach ich sie auf diese Diskrepanz an, kam 
regelmäßig eine klare Ansage: „Weil es sich so gehört.“ 

Wird die Kür des Glückwunschbriefs mit diesem Impe-
rativ zur Pflicht? Ja, wenn Sie diesen mit Phrasen vollstop-
fen, weil Ihnen der Empfänger nicht viel bedeutet. Und 
nein, wenn Sie Ihren Geschäftspartner schätzen oder mö-
gen, wenn Sie ihn brauchen oder ihm für etwas besonders 
dankbar sind. Dann ist es Ehrensache, sich beim Formulie-
ren wirklich Mühe zu geben. Dann sollen Ihre Zeilen nicht 
nur ankommen, sondern beim Empfänger lange in ange-
nehmer Erinnerung bleiben.

Den Brief zum Leben erwecken
Die meisten Glückwunschbriefe schließen mit einem Dank 
für die angenehme oder langjährige Zusammenarbeit. Das 
wird meist als Floskel wahrgenommen, es sei denn, Sie 

füllen die Worthülse mit In-
halt und erwecken sie so 

zum Leben. Zum 40-jäh-
rigen Betriebsjubilä-

um könnten Sie zum 
Beispiel schreiben: 

„Am 10. November 
1976 haben Sie 

die Brotmanufaktur 
XY gegründet und nur einen Tag 

später haben wir das erste Vollkornmehl an Sie 
geliefert. Zehn Zentner Weizen- und Dinkelmehl und drei 
Zentner Weizenschrot verzeichnen unsere Bücher.“ Genau-
so gut können Sie auf gemeinsame Durststrecken blicken 
oder eine lustige Anekdote auffrischen.

Leistungen oder Eigenschaften hervorheben
Bei einem runden Geburtstag gehen Sie auf herausragen-
de Lebensleistungen ein. Alternativ können sie Charakter-
eigenschaften erwähnen, die den Erfolg des Jubilars  
begründen: „Ich will mir gar nicht vorstellen, was aus XY 
geworden wäre, wenn 1989 statt Deiner ein weniger agiler 
LPG-Vorsitzender hier gewesen wäre. Hätte dieser Agrar-
betrieb, den Du in die Marktwirtschaft geführt und aufge-
baut hast, dann auch eine weithin bekannte und 
viel gelobte Ziegenkäserei?“

Es muss nicht gleich das Bundesverdienst-
kreuz sein oder die Ehrendoktorwürde, die einen 
Glückwunsch erfordern. Auch kleinere Auszeich-
nungen wie die Berufung in ein Fachgremium 
verdienen Respekt. 

Ihre Geschäftsbeziehung bekommt frischen 
Wind, wenn Sie dem Gewürdigten aus vollem Her-
zen gratulieren und ihm Erfolg für seine neue 
Aufgabe wünschen: „Ich wünsche Ihnen den  
nötigen kritischen Blick, den dieses Amt erfor-
dert. Vor allem den Mut, im rechten Moment den 
Mund aufzumachen.“   
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  angebaut in etwa 4 000 Metern Höhe im bolivianischen Altiplano
 auswahl von Qualitätssorten, wie dem Quinoa Real
  direkte Zusammenarbeit mit 200 kleinen, alt eingesessenen und seit mehr als 25 Jahren 

existierenden landwirtschaftlichen Betrieben
 helle Körner von 2 mm Durchmesser mit dem charakteristischen zarten Geschmack 
 respektiert traditionelle Techniken und alle Anforderungen der biologischen Landwirtschaft
 über alle Schritte nachverfolgbar und kontrolliert, vom Anbau bis auf den Teller 
 Quinoa Real zum wettbewerbsfähigen Preis

* weißes, rotes und schwarzes Quinoa

*

QUINOA PRIMÉAL PREMIUM-QUALITÄT VON 
UNSEREN BOLIVIANISCHEN PARTNERN VON 1989

05
/1

6 
- S

tu
di

oN
at

 - 
RD

Quinoa ist Quinoa ist Quinoa ist Quinoa ist Quinoa ist Quinoa ist Quinoa ist Quinoa ist Quinoa ist Priméal !Priméal !Priméal !

 Quinoa Real zum wettbewerbsfähigen Preis

* weißes, rotes und schwarzes Quinoaerhältlich bei Claus /Pural - www.pural.de - Euro-Nat SAS – FRANCE
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›Das massenhafte Töten männlicher Eintagsküken ist 
keine Tierquälerei sondern vernünftig. Das hat das Ober-
verwaltungsgericht Münster entschieden und dabei 

streng ökonomisch argumentiert: Um die Bevölkerung mit 
Eiern und Fleisch zu versorgen, gebe es bei den Hühnern spe-

zialisierte Lege- und Fleischrassen. Die Auf-
zucht der männlichen Küken der Legelinien 
stehe im Widerspruch zum erreichten Stand 
der Hühnerzucht und den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen. Deshalb sei es kein Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz, diese Küken am 
ersten Tag zu töten.

Die Verbraucher sehen das anders. In ei-
ner Umfrage der Meinungsforscher von YouGov sprachen 
sich im März 2016 zwei Drittel der Befragten dafür aus, das 
Töten von Eintagsküken zu verbieten. Die meisten bleiben 
auch bei ihrer Haltung, wenn dadurch das Hühnerfl eisch 
teurer würde, ermittelten die Meinungsforscher. Die Zahlen >

zeigen, dass die Tierrechtsorganisationen das Thema ‚Kü-
kenmord’ in den letzten Jahren erfolgreich nach vorne ge-
schoben haben.

Bio gibt den Brüdern eine Chance
Teile der Bio-Branche haben darauf frühzeitig reagiert. Auf 
der BioFach 2009 forderte der Tierschutzfonds die Branche 
auf, bei der Entwicklung einer artgemäßen Tierzucht voran 
zu gehen. Eines der sieben benannten Arbeitsfelder hieß 
„Zweinutzungshuhn statt Küken-Töten“. Schon damals for-
mierten sich, oft unterstützt von den Verbänden, mehrere 
Initiativen wie Ei Care oder die Herrmannsdorfer Landwerk-
stätten mit ihrem Landhuhn. Es gab kleine Herden der Bres-
sehühner „Les Bleues“ sowie mehrere wissenschaftlich be-
gleitete Versuche, männliche Eintagsküken zu mästen 
(siehe BioHandel 9/2010). 2012 gründeten der Bauckhof 
und die Großhändler Naturkost Nord, Naturkost Elkershau-
sen und Naturkost Erfurt die Bruderhahn Initiative Deutsch-

Es waren engagierte 
Bio-Unternehmen, die 
frühzeitig Alternativen 
zum Kükenmord suchten.

Zweinutzungshuhn und Bruderhahn
Das Thema Kükentöten treibt die Verbraucher um – das merkt auch der LEH. 
Um so wichtiger ist es, dass der Biofachhandel das Engagement seiner Erzeuger 
kommuniziert und unterstützt. Dazu gehört auch die Züchtung eines konzernfreien 
und ökotauglichen Zweinutzungshuhns.
LEO FRÜHSCHÜTZ
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land (BID). Das Konzept: Ein Aufschlag von vier Cent pro Ei 
ermöglicht es den Erzeugern, die männlichen Legehennen-
küken zu mästen – obwohl es eigentlich unwirtschaftlich 
ist. Andere Erzeuger wie Fürstenhof (Haehnlein) oder der 
Regionalgroßhändler Bodan (HennenGockelEi) starteten 
ähnliche Projekte. Fazit: Es waren engagierte Biounterneh-
men, die frühzeitig Alternativen zum Kükenmord suchten 
und dies immer noch tun. 

Nachfrage des LEH nimmt zu
Lange Zeit hatten die Biofachhändler, die solche Eier be-
vorzugt vermarkteten, ein Alleinstellungsmerkmal. Doch 
die LEH-Vollsortimenter kümmern sich inzwischen eben-
falls um das Thema. Auf einer Tagung der Universität Ho-
henheim Ende Juni berichtete Friedrich Behrens, Geschäfts-
führer der Erzeugergemeinschaft Fürstenhof, dass die 
Nachfrage des konventionellen LEH nach den Haehnlein-
Eiern und inzwischen auch nach dem Fleisch der Brüder 
stark zunehme. Man werde daher in diesem Jahr 100.000 
Haehnlein-Hähne vermarkten können. Das entspricht ei-
nem Drittel der Legehennenkapazität der Fürstenhofer und 
etwa 25 Millionen Bio-Eiern im Jahr. „In drei Jahren wollen 
wir für jede Henne einen Hahn aufziehen“, sagte Behrens. 
Eine überwiegend konventionelle Erzeugergemeinschaft 
aus Baden-Württemberg stellte ihr Bruderhahn-Projekt vor, 
mit Edeka Südwest sowie Rewe-Märkten als Partner. Sie bie-
ten die konventionellen Eier im 8-er Pack zu einem VK zwi-
schen 2,69 und 2,99 Euro an. Die klare Botschaft dieser Ta-
gung: Bruderhähne als Alternative zum Kükentod sind bei 
den Vollsortimentern angekommen und werden im Bio-Be-
reich bald Standard im Sortiment sein. Damit würden die in 
Sachen Bruderhähne aktiven Biofachhändler ihr Alleinstel-
lungsmerkmal verlieren. Die Händler, die dem Thema bis-
her wenig Aufmerksamkeit gewidmet haben, würden nur 
noch die Rücklichter von Edeka, Rewe & Co sehen. Wie schnell 
das gehen kann, zeigt das Beispiel Österreich: Dort hatten 
im letzten Jahr in einer konzertierten Aktion die großen 
Bioeier-Erzeuger mit dem LEH (inklusive Aldi/Hofer) ver-
einbart, für alle Legehennen die Bruderhähne mit zu mäs-

ten und dies über einen einheitlichen Zuschlag auf die Eier 
zu fi nanzieren. Der größte Eiererzeuger baute auch gleich 
einen Schlachthof für die Verarbeitung der Bruderhähne zu 
Gefl ügelwurst – für den LEH.

Das Fleisch der Hähne ist kein Renner
Ohne eine solche konzertierte Aktion bleibt die Vermark-
tung des Fleisches der limitierende Teil der Wertschöpfungs-
kette. „Wir nehmen nur noch Erzeuger auf, die eine Infra-
strukturkette auch für das Fleisch haben“, sagt Matthias 
Deppe, Geschäftsführer von Naturkost Nord und einer der 
Mitbegründer der BID. 2015 vermarktete der Biofachhan-
del acht Millionen BID-Eier, ihnen entsprechen gut 30.000 
Bruderhähne. „Eier verkaufen und die vier Cent einsammeln 
trauen sich viele zu, aber wenn es um die Hähne geht, dann 
versiegen die Gespräche schnell mal“, beschreibt Deppe sei-
ne Erfahrungen. „Wir haben auch keine Verarbeiter, die hän-
deringend mehr Bruderhahnfl eisch suchen.“ 

Brust und Keule als Teilstücke zu verkaufen, wie es 
Fürstenhof mit seinen Haehnleins bei Dennree macht, ist er-
klärungsbedürftig: Das Fleisch ist dunkler, Keule und Brust 
sind deutlich kleiner als es die Kunden gewohnt sind. Des-
halb werden Bruderhähne häufi g zu Babykost verarbeitet 
oder kommen als Fertiggerichte in den Handel. „Diese Pro-
dukte werden uns nicht aus den Händen gerissen“, sagt Ale-
xander Worms, Vertriebsleiter beim Münchner Filialisten 
Vollcorner. Während die Gockel-Suppe im Glas vor allem im 
Winter ganz gut nachgefragt werde, hätten es Frikassee 
oder Gefl ügelbolognese bedeutend schwerer. „Das sind 

>

>

Ein Bruderhahn im Jahr
Eine Bio-Henne legt im Laufe ihres Lebens 250 bis 300 
Eier. Das entspricht aus Kundensicht einem Sechser-
Pack in der Woche. Damit auch der Bruder der Henne 
großgezogen werden kann, müsste eine solche Kundin 
nur einmal im Jahr einen Bruderhahn kaufen und 
zubereiten.

Bruderhahn-Projekte ermöglichen es den Erzeugern durch einen Aufschlag pro Ei die 
männlichen Legehennenküken zu mästen, obwohl es eigentlich unwirtschaftlich ist.
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NEU

Trink-Bouillon mit Kürbis und Curry 

Zubereitung: Beutelinhalt in eine Tasse geben, mit 
250 ml heißem Wasser aufgießen, kurz pusten, an 
Elefanten denken und einfach genießen.

Zutaten: Meersalz, Kürbispulver* (14,5 %), Karotten*, 
Maisstärke*, Curry* (8,6 %) (Paprika*, Curcuma*, 
Fenchel*, Kümmel*, Koriander*, Zwiebeln*, Ingwer*, 
Pfeffer*, Zimt*, Liebstöckel*, Knoblauch*, Cayenne-
pfeffer*), Gemüsepaprika*, Zwiebeln*, Hefeextrakt, 
Lauch*, Rohrohrzucker*, konzentrierter Gemüsesaft* 
(Karotten*, Zwiebeln*), Petersilie*, Sonnenblumenöl*, 
Liebstöckelblätter*, Sellerieblätter*.
*aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft.   
Kontrolliert durch DE ÖKO-001.

Nährwerte je 100 ml:  Brennwert 19 kJ / 5 kcal; Fett 0,0 g, 
davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g; Kohlenhydrate 0,7 g, 
davon  Zucker 0,5 g; Eiweiß 0,2 g;  Salz 0,6 g

Mindestens haltbar bis: 17.05.2018
Heirler Cenovis GmbH 
D-78303 Radolfzell

www.natur-compagnie.de

NEU

Produktneuheit: Das originelle  
würzige Heißgetränk für jede  
Gelegenheit

Spannende Abwechslung in 3  
attraktiven Geschmacksrichtungen

Einzeln portioniert (10 Portions-
beutel je Packung), schnell und 
einfach zubereitet

Einfach mit heißem Wasser  
aufgießen und genießen

Nur 5 Kalorien je 100 ml

Vegan, glutenfrei, laktosefrei,  
palmölfrei und richtig lecker

Liebevoll gestaltet mit lustigen  
Zubereitungstexten

Auffällige Präsentation am POS  
im Regal-Display

Vielfältige Platzierungsmöglich- 
keiten, z. B. an der Kasse, im 
Tee-Regal und bei den Getränken

Exklusiv für den Fachhandel

GRATISPROBE 

DRINK BOUILLON 

HOT CURRY

NACO-160802_AZ_DrinkBouillon_BioHandel_P06.indd   1 31.08.16   10:43
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schon im Einkauf hochpreisige Produkte. Wir kalkulieren das 
bewusst niedrig, um den Erzeuger zu unterstützen. Da sind wir 
als Händler gefragt.“

Vollcorner bezieht den Großteil seiner Eier vom Bicklhof, ei-
nem Demeter-Betrieb in der Region, der schon seit 2012 die 
Bruderhähne mit aufzieht. „Die Umstellung bei den Eiern und 
den damit verbundenen höheren Preis sind die Kunden eins zu 
eins mitgegangen“, erinnert sich Worms. Deutlich über fünf 
Euro kostet die 10-er-Packung. „Wir haben aber auch keine 
Preiseinstiegseier, sondern bieten nur regionale Verbandswa-
re, die günstigen Eier kosten bei uns 4,19 Euro.“ Eine große 
Preisspreizung sei den Kunden nur schwer vermittelbar. 

Auf dem Weg zum echten Öko-Huhn
Alle Bruderhahn-Modelle bekämpfen die Symptome einer in-
dustrialisierten Geflügelzucht, indem sie die mastuntaugli-
chen Legehennenbrüder trotzdem mästen. Michael Deppe be-
zeichnet die Bruderhahn-Initiative deshalb als Brückenschlag 
hin zu einem echten Systemwechsel – zu einem ökotauglichen, 
konzernfreien Zweinutzungshuhn. Das zu züchten ist eine der 
Aufgaben der von Bioland und Demeter im letzten Jahr gegrün-
deten Ökologischen Tierzucht gGmbH (ÖTZ). Geschäftsführerin 
Inga Günther (siehe Kurz-Interview rechts) soll die züchteri-
sche Arbeit leiten, die beteiligten Praxisbetriebe koordinieren 
und die notwendigen Gelder einsammeln. Die ÖTZ geht von ei-
nem Finanzbedarf von 10 Millionen Euro aus. Ein Großteil die-
ser Summe soll in intelligente Nester fließen. Die Züchter müs-
sen wissen, welche Henne welches Ei gelegt hat und welches 
Tier daraus geschlüpft ist. In der konventionellen Zucht mit 
künstlicher Besamung und Einzelkäfighaltung lässt sich das 
einfach zuordnen, nicht aber, wenn die Zuchttiere artgerecht 
in Herden leben. Um da den Überblick zu behalten, braucht es 
Nester, die das Huhn über einen Chip am Bein identifizieren, 
das gelegte Ei wiegen und es kennzeichnen. 

Um diese Investitionen zu finanzieren setzt die ÖTZ auf ei-
nen Mix aus öffentlichen und privaten Geldern, Stiftungen so-
wie Unterstützung aus der Bio-Branche. Bis es soweit ist, ar-
beiten Inga Günther und die beteiligten Züchter quasi analog, 
mit eingeschränkten Möglichkeiten und hohem Personalauf-
wand, der ebenfalls Geld kostet.

Ein Cent pro Ei für die Zucht
Zur BioFach 2016 hatten die ÖTZ-Gesellschafter Bioland und 
Demeter vorgeschlagen, der Biofachhandel könnte für jedes 
verkaufte Ei einen Cent an die ÖTZ abführen. Dieses „exklusi-
ve Projekt“ wäre für den Fachhandel eine „hervorragende 
Profilierungsmöglichkeit“, schrieben die Verbände. „Wir un-
terstützen das und behandeln das gerne; dazu wünschen wir 
uns jetzt konkretisierte Gesprächsangebote“, sagt BNN-Ge-
schäftsführerin Elke Röder. Weil die Gespräche auf Verbands-
ebene noch andauern, werden ein Dutzend Groß- und Einzel-
händler in Einzelvereinbarungen der ÖTZ noch im Herbst für 

>

Salus. Der Natur verbunden. 
 Der Gesundheit verpfl ichtet.

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

Winterliche 
Tee-Spezialitäten
•  Fantasievolle Tee-Kreationen inspiriert 

durch Märchen und Sagen
•  Mit köstlichen Kräutern, Früchten und 

 Gewürzen für harmonische Stunden

DE-ÖKO-003

„Schneekönigin“ – 
Ein Tee zum Träumen

Hibiskus, Apfel, Zimt, Oran-
genschalen, Hagebutte, 
natürliches Bio-Orangenaroma, 
Kakao, Kardamom und Nelken 
duften einfach märchenhaft. 
Dazu gibt´s die Geschichte 

„Die Schneekönigin“ von Hans 
Christian Andersen auf der 
Packungsrückseite.
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alle von ihnen vermarkteten Eier den Züchtungs-Cent zusa-
gen. Mit im Boot ist auch Ökokiste e.V., der Verband der Abo-
kisten-Anbieter. 

Unterschrieben hat auch Matthias Deppe für Naturkost Nord: 
„Wir verstehen uns als Pioniere und sehen das auch als Chance, 
in einen Imagegewinn zu investieren.“ Dieses Investment wird 
sich womöglich schon im kommenden Jahr rentieren. Für 2017 
hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt das Ende 
des Kükentötens versprochen – in dem eine Maschine schon im 
Ei das Geschlecht erkennt. Doch selbst an den Forschungsarbei-
ten beteiligten Firmen gehen davon aus, dass es noch Jahre dau-
ern wird bis die Technik einsatzreif ist. Das nicht eingehaltene 
Versprechen – noch dazu in einem Wahlkampfjahr – wird dem 
Thema ‚Kükenmord’ zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren. 
„Schaut her, wir machen was!“ wäre da eine tolle Botschaft.   

Was soll das Huhn können, das Sie züchten wollen?
Die Hühner, die Biobauern derzeit halten, werden für die Be-
dürfnisse der konventionellen Landwirte gezüchtet. Wir wol-
len Lege- und Zweinutzungshühner unter ökologischen Hal-
tungs- und Fütterungsbedingungen züchten. Bei den 
Zweinutzungshühnern sollen die Hennen 240 Eier im Jahr 
legen und die Hähne nach 16 Wochen ein Lebendgewicht von 
zweieinhalb Kilogramm auf die Waage bringen, mit regio-
nalen Futterkomponenten.
Warum betonen Sie die Öko-Haltung der Zuchttiere so 
stark?
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass in den Hallen der 
Züchtungskonzerne die Großeltern unserer Bio-Hennen in 
Einzeltierkäfigen sitzen und konventionelles Futter erhal-
ten. Das prägt diese Tiere  und das überträgt sich über die 
Epigenetik auch an deren Nachkommen. Deshalb wollen wir 
ökologische Bedingungen und Öko-
Futter von Anfang an.
Weshalb ist Ihnen ein konzernfrei-
es Huhn so wichtig?
Derzeit bestimmen drei große Kon-
zerne die Geflügelzüchtung. Doch 
Züchtung ist die Zukunft der Land-
wirtschaft. Deshalb wollen wir das 
Wissen wieder zurück in bäuerliche 
Strukturen holen und selbstbe-
stimmt und frei von Konzerninter-
essen züchten. Dafür brauchen wir 
finanzielle Mittel.

Drei Fragen an... Inga Günther

Inga Günther ist 
Geschäftsführerin 
der Ökologischen 
Tierzucht GmbH
www.oekotierzucht.de

www.GovindaNatur.de

Acht unserer besonderen Frucht-Konfekte 
und -Kugeln bringen genussvolle 
Momente „für 24 Adventstage“ in Ihren 
selbstbefüllten Adventskalender.

Auch als Geschenk zu Weihnachten 
machen drei unserer Fruchtkugeln in der 
Präsentpackung eine gute Figur. 

Nur in unserer Präsentpackung gibt es die 
„Weihnachtskugel“.

Weihnachten
für Leckerschmecker



Die wiederverwendbare Lunette Menstruations-
kappe aus medizinischem Silikon ist die Wahl 
der gesundheits- und umweltbewussten Frauen. 

Sie ist eine einfache, sichere und hygienische 
Alternative zu Binden und Tampons.

DIE ZUKUNFT DER 
MONATSHYGIENE 
IST DA!

menstruationskappe

www.lunette.com/de

LunetteCup / LunetteMenstrua

ERH   LTLICH 
U.A. BEI 

BIOGARTEN

DIESER LUNETTE 
TREND IST AUCH IN 
DEUTSCHLAND NICHT 
AUFZUHALTEN!

Jetzt   
   starten!

Kundennähe  
sichert den  
Geschäfts-Erfolg. 
Die kommende  
Leserwahl  
im November ist 
Eure Chance.
Bestellt jetzt das neue 
Werbematerial:
www.bioverlag.de/wahlbest

RZ-BBL_2017-Anzeige1-BH-1/2h.indd   1 06.09.16   13:27
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Digitales Marketing 
für Hersteller und Händler  
„Bio goes Social Media“ lautet das Thema des 3. Marktgesprächs. Themen der Exper-
ten-Referate sind die Potenziale und neuartigen Möglichkeiten von digitalen Medien für 
den Fachhandel. Workshops bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, von den Erfah-
rungen und Best-Practice-Beispielen erfolgreicher Hersteller und Ladner zu lernen.
JÜRGEN MICHALZIK

› Zwischen dem Selbstverständnis „Wir sind anders“ vom 
1. Marktgespräch und „Bio für alle“ klaff t ein großes 
Loch, von dem wir nicht erst seit dem 2. Marktgespräch 

wissen, dass der LEH inzwischen erfolgreich angetreten ist, 
dies zu füllen. Und wir wissen auch, dass die digitale Trans-
formation den Lebensmittelhandel erreicht hat: Zwar wer-
den in naher Zukunft nicht plötzlich bedeutsame Mengen an 
Lebensmitteln online gekauft (siehe unsere Titelgeschichte 
ab Seite 8), aber Händler müssen sich darauf einstellen, ihre 
Kunden in Zukunft über die „sozialen Medien“ zu begleiten, 
zu informieren und zum Einkauf bei ihnen einzuladen. Der 
Fachhandel und seine Hersteller brauchen digitale Kanäle 
zur Kundengewinnung und Kundenbindung.  

Für die Kunden die besten Händler sein   
Nach zwei erfolgreichen Marktgesprächen über die Zukunft 
des Fachhandels ist das 3. Marktgespräch am 7. November in 

Wie beim letzten Mal gibt es auch beim 
3. Marktgespräch einen Praxisteil: Hier 
stehen Hersteller und Ladner mit ihren 
Erwartungen an die sozialen Medien im 
Mittelpunkt. Best-Practice-Beispiele 
sollen den Weg in die digitale Zukunft 
des Fachhandels weisen.

>

Fulda klar praxisorientiert: Die Diskussion über Fachhan-
dels- oder Branchentreue unter den Akteuren der Bio-Bran-
che war notwendig, sie hat das Wir-Gefühl gestärkt. Nun 
sind Ladner und Hersteller gefordert, sich als Unternehmer 
den kommenden Herausforderungen zu stellen. Wenn „bes-
seres Bio und Beratungskompetenz“ keine Alleinstellung 
mehr bieten, dann sollten wir für unsere Kunden die besse-
ren Händler sein. Wenn die Kunden uns „lieben“, dann kau-
fen sie ihre Bio-Produkte auch weiterhin im Fachhandel ein.

Soziale Medien für Hersteller und Ladner 
Mit „Bio goes Social Media“ liefert das 3. Marktgespräch am 
Vormittag handlungsrelevante Einblicke in Möglichkeiten 
und Grenzen von Social Media für den Fachhandel. Frank 
Schomburg, Nextpractice, erklärt – in Erinnerung an den 
kürzlich verstorbenen „Internetguru“ und Nextpractice-
Gründer Professor Peter Kruse – wie abseits der beliebten 

©
 F

ra
nk

 S
tr

ae
te

r;
 G

ra
fi k

: e
at

cu
te

 - 
iS

to
ck

ph
ot

o



38   BIOHANDEL 10|16

ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

Klicks zu „Kätzchen, Klamauk und Katastrophen“ das In-
ternet für das digitale Marketing von Ladnern und Herstel-
lern genutzt werden kann. Die Teilnehmer erfahren, warum 
ihr Marketing im Resonanz-Medium Internet anders umge-
setzt werden muss als im Präsenz-Medium Print. Die zweite 
Referentin, Utopia-Geschäftsführerin Meike Gebhard, zeigt, 
wie das Nachhaltigkeitsportal eine Community mit 90.000 
bio-interessierten Mitgliedern und mehr als 110.000 (Likes 
bei)Facebook-Fans  im Internet begeistert und wie man die-
se als Kunden für den Fachhandel gewinnen kann.

Von den Besten lernen
Der Nachmittag gehört den Akteuren der Bio-Branche: In 
von Fachleuten und Praktikern aus der Branche unterstütz-
ten Workshops werden Erfahrungen, Anleitungen und Best-
Practice-Beispiele zur erfolgreichen Nutzung von Newslet-
ter, Facebook, Content und digitalem Marketing für Ladner 
und Hersteller vorgestellt. Die Besten der Branche kommen 
hier zu Wort. Die Teilnehmer erfahren, wie attraktiver, mar-
kennaher Content in den sozialen Medien für sie arbeitet, 
welche Newsletter die meiste Resonanz bringen und ob Fa-
cebook mehr leisten kann als das Posten von Rezepten mit 
Marken-Zutaten oder von Menükarten für die nächste Wo-
che im Bio-Bistro. Und wie kommt man eigentlich an Mail-
Adressen seiner Kunden – und vielleicht sogar an ein paar 
persönliche Merkmale für eine direkte, interessensgeleite-
te Ansprache?

Experten und Schwarm-Intelligenz
Um den Anspruch „der Nachmittag gehört den Akteuren“ 
als neue Lernform der Marktgespräche einzulösen, präsen-
tieren die Veranstalter hier Hersteller und Ladner, die von 
ihren Internet- oder Social-Media-Tools so überzeugt sind, 
dass sie andere daran teilhaben lassen möchten. In den 
Workshops profi tieren die Teilnehmer von den Erfahrungen 
und Erfolgen ihrer Kollegen – und auch von deren Fehlern 
und Misserfolgen in und mit den sozialen Medien. Denn in 
Zukunft ist nicht der nächste Fachhändler, sondern der LEH 

>

Gestalten Sie mit!
Wenn Sie mit Ihren „online-best practice“- 
Erfahrungen einen der Workshops am Nachmittag 
mitgestalten möchte, melden sich bitte unter 
www.biohandel-online.de/marktgespraech/
akteure bei den Veranstaltern. Oder schlagen Sie 
uns einen Kollegen oder eine Kollegin vor, deren 
digitales Marketing Sie überzeugt hat.

Schnell zubereitet.
Mehr Zeit zum Genießen.

Spannende Rezepturen,  
inspiriert von Reisen um die Welt

Mit ausgewählten Gewürzen  
fein abgeschmeckt

Vegan, palmölfrei, hefefrei,  
laktosefrei und richtig lecker

Schnell und einfach in der Zubereitung

Mehr Zeit zum Genießen.

NEU

www.natur-compagnie.de

Exklusiv 

für den 

Fachhandel

NACO-160801_AZ_Fertiggerichte_BioHandell_100x280_P01.indd   1 30.08.16   14:29
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Termin
Das dritte Marktgespräch findet am Montag, 
7. November 2016, in Fulda im Tagungshaus 

der WEG Stiftung statt.  
Anmeldungen und weitere Informationen unter  
www.biohandel-online.de/marktgespraech 

Referenten beim 
Marktgespräch: 
Dr. Meike Gebhard 
ist Geschäftsfüh-
rerin von Utopia, 
Frank Schomburg 
ist Mitbegründer 
und Gesellschafter 
von nextpractice.

mit Bio-Sortimenten unser Haupt-Konkurrent im Wettstreit 
um die Kunden.  

Newsletter mit tollem Feedback und Absatzsteigerun-
gen, Content, der massenhaft und völlig kostenfrei im Netz 
verbreitet wird, Umsätze, die genauso schnell wachsen wie 
der Facebook-Account, oder Rezeptbilder, die auf Instagram 
der Hit sind: Damit dies gelingt, braucht unsere Branche 
das Wissen von Experten und die „Schwarm-Intelligenz“ 
der Bio-Akteure.

Wir sind anders – bei der Kundenorientierung  
Wir sind nicht anders, wenn wir darüber diskutieren, ob Öff-
nungszeiten sich nach unseren Bedürfnissen richten soll-
ten. Oder uns als Hersteller und Ladner zum alleinigen Maß-
stab für Produkte und Sortimente machen. Anders und 
besser sind wir nur, wenn wir auf unsere Kunden zugehen, 
sie nach ihren Erwartungen und Bedürfnissen fragen, ih-
nen Hilfestellung und Orientierung in unserer Warenwelt 
bieten. Wenn wir überraschende Serviceangebote bereit-
stellen – und direkt mit unseren Kunden sprechen. Dabei 
können und werden uns die sozialen Medien helfen. Dies 
wird das 3. Marktgespräch unter dem Motto „Bio goes Soci-
al Media“ aufgreifen und exemplarische Lösungen bieten. 

Veranstalter der Marktgespräche sind der bio verlag, die 
Kommunikationsberatung Klaus Braun und JAMconsult. Sie 
haben sich zum Ziel gesetzt, den Fachhandel auf dem Weg 
in eine erfolgreiche Zukunft zu unterstützen.   

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

Bei Husten
und Bronchitis!

Naturarznei
Bei zähflüssigem Hustenschleim

• ohne Konservierungsstoffe • ohne Zucker • ohne Alkohol

Naturreiner Heilpflanzensaft

Thymian

Bio-Logisch!
Frischpflanzensäfte enthalten das gesamte Wirkstoffspektrum in natür-
licher Form: Gerb- und Bitterstoffe, Flavonoide, ätherische Öle, Mineral-

stoffe, Spurenelemente und andere wertvolle Pflanzenstoffe.

Wir unterstützen Ihren Abverkauf! 
Bestellen Sie unser informatives Poster
„Pflanzensäfte und ihre Indikationen“

unter info@herbaria.de

Naturreine Heilpflanzensäfte erhalten Sie
bei vielen Großhändlern oder 

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

Naturreiner Heilpflanzensaft Thymian
Wirkstoff: Thymiankraut-Presssaft, Zus.: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischem Thy-
miankraut (Thymus vulg. L., Thymus zygis L.) (1 : 1,5 – 2,4). Anw.: Zur Besserung der Beschwerden bei
Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim und zur Besserung der Beschwerden
bei akuter Bronchitis. Gegenanz.: Allergie gegen Thymian oder anderen Lamiaceen (Lippenblütler),
Birke, Beifuß oder Sellerie. Nebenw.: Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Luft-
not, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum auftre-
ten. Sehr selten kann es auch zu Magenbeschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen.
W. Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG • 71106 Magstadt · Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Biohandel_Thymian_1016_Biohandel_Thymian_1016  25.08.16  09:06  Seite 1
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Basiswissen: Tiefkühl-Fisch

Nachhaltig auf  
hohem Niveau
Praktisch grätenfrei ist er, schnell und einfach  
zubereitet. Doch Tiefkühl-Fisch aus dem Bio-
Laden punktet mit weitaus mehr Argumenten. 
Engmaschig kontrollierte Fang- und Zuchtbe-
dingungen helfen dabei, kritische Kunden zu 
überzeugen. 
BRIGITTE SAGER-KRAUSS

Thema in der 
nächsten  

› Erfunden hat ihn der US-amerikanische Biologe Cla-
rence Birdseye. Er beobachtete in den 1920er Jahren, 
wie die Inuit Fische aus dem Wasser zogen, sie bei 

Temperaturen von minus 40 Grad sofort gefrieren ließen 
und später schmackhaft und ohne große Qualitätsverlus-
te zubereiteten. Wenige Jahre später entwickelte Birdseye 
die ersten Tiefkühl-Produkte für den Verkauf an seine 
Landsleute. Heute hilft uns seine Erfindung kräftig mit, 
die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
umzusetzen. Die heißt: „Ein- bis (maximal) zweimal die 
Woche Fisch, bitte!“. Denn gesund ist er ist nicht nur auf-
grund von 16 bis 21 Prozent hochwertigem Eiweiß, Mine-

ralstoffen wie Magnesium und Eisen sowie den Spurenele-
menten Jod und Selen. Er enthält zudem B-Vitamine, 
Vitamin A sowie wertvolle Omega-3-Fettsäuren.

Warum gilt Fisch als problematisch?
Trotzdem lässt manch umweltbewusster Käufer Lachs, Fo-
relle und Co. generell nicht gerne ins Einkaufsnetz. Denn 
der weltweit große Hunger auf die Tiere hat seinen Preis: 
Seit Jahren schon warnen Meeresbiologen vor einem Kol-
laps der leergefischten Ozeane. Es wird zu viel und mit zum 
Teil zerstörerischen Fangmethoden aus den Tiefen des Was-
sers geräubert. Auch der Griff zu Fisch aus konventionellen 
Aquakulturen, also kontrollierter Aufzucht, ist keine gute 
Alternative. Nicht selten wachsen die Tiere  in überfüllten 
Netzgehegen heran. Ihre Ausscheidungen belasten die Öko-
systeme rund um die Aquakulturen. Und sie sind krankheits-
anfällig, weil sich Keime und Parasiten auf engem Raum 
und bei hohem Besatz schneller übertragen. Antibiotika 
oder andere Medikamente müssen dann gegenwirken. Dazu 
kommt: Für Fische mit Hunger auf tierisches Eiweiß – zum 
Beispiel Lachse – werden weltweit jährlich Millionen Ton-
nen Fischfang verfüttert. Das reduziert dramatisch andere 
Bestände. Mancherorts sind Pflanzen willkommene Ersatz-
eiweißquellen, darunter allerdings auch Gen-Soja. 
 
Strenge Vorgaben für Wildfisch
Bio-Anbieter von Tiefkühlfisch arbeiten ebenso wie der Bun-
desverband Naturkost Naturwaren (BNN) und Naturland in-
tensiv an Lösungen. So hat der BNN in seinen Richtlinien 
für Wildfang genau festgelegt, welche Kriterien für in sei-
nem Sinne „nachhaltig bewirtschaftete Bestände“ gelten. 
Demnach gelangt ein Meeresfisch nur dann in verbands-
zertifizierte Läden, wenn bestimmte unabhängige Umwelt-
organisationen wie etwa Greenpeace die Bestände als ver-
tretbar einstufen. Zweite Vorgabe: Fangmethode und 
-ziele müssen stimmen. Schleppnetze, die das Ökosystem 
Meer erheblich durcheinanderbringen, sind tabu. Reusen, 
Stellnetze und die Angelfischerei gelten dagegen als ak-
zeptable, Beifang arme Fischereimethoden. Dokumentiert  
wird die Erfüllung dieser Vorgabe mit Prüfsiegeln unabhän-
giger Verbände wie Naturland, FOS (Friends of the Sea), Alas-
ka Seafood Marketing Institute, Iceland Responsible Fishe-
ries oder auch MSC (Marine Stewardship Council). 
Naturkosthändler erkennen richtlinienkonforme Ware am 
Kürzel „S#“ in den Großhandelslisten. Für Lachs zum Bei-
spiel ist die Herkunft „pazifischer Ozean“ und „FAO-Fang-
gebiet 67“ derzeit akzeptabel. Wildlachs aus dem Nord-
atlantik dagegen gilt im Moment als No-Go. 

Die Erzeugergemeinschaft Demeter Felderzeugnisse geht 
mit ihrer Marke Wild Ocean sogar noch einen Schritt weiter. 
Für sie ist wichtig, dass ihre Ware die kleinstrukturierte  
traditionelle Küstenfischerei stützt. Trawler, die rund um 
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1 Auch im LEH bekomme ich MSC-zertifizierten Wildfisch. 
Welche Vorteile hat jener aus dem Bio-Laden? Die 

Verarbeitung von Tiefkühl-Wildfängen ist bei vielen Bio-Herstel-
lern strenger geregelt. So ist ein zweimaliges Gefrieren bis zum 
verkaufsfertigen Produkt ausgeschlossen. Konventionell ist 
durchaus möglich: gefangen und schockgefrostet in Alaska – ver-
schifft nach China, aufgetaut, verarbeitet, wieder gefrostet und 
abgepackt. Ökologisch unsinnig, qualitativ fraglich. Bei Bio auch 
nicht drin: Phosphate oder Citrate, die bei konventionellem Fisch 
mitunter verwendet werden, damit mehr Wasser im Fischfleisch 
gebunden wird. Eine Verbrauchertäuschung, die auch bei Fisch 
aus konventionellen Aquakulturen vorkommt.

2 Wie lange kann ich Tiefkühlfisch lagern? Das MHD gilt, 
wenn der Fisch durchgehend bei minus 18 Grad gelagert 

wird. Häufig liegt es bei ein bis zwei Jahren, ist jedoch von Art zu 
Art unterschiedlich. Fettreiche Fische, beispielsweise Lachs, 
leiden bei langer Lagerung eher als andere. Und das Auftauen? 
Aus hygienischen Gründen am besten im Kühlschrank!

3 Was bedeutet die Deklaration „glasiert“? Um Gefrier-
brand, das heißt ein Austrocknen unpanierter Fischfilets zu 

verhindern, werden diese mit einer dünnen gefrorenen Wasser-
schicht überzogen. Damit wird die Haltbarkeit ohne Qualitätsver-
lust verbessert. Die Wasserglasur sollte bei der Einwaage des 
Filets berücksichtigt werden und nicht zu dick sein.

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

die Uhr auf Fang sind, kommen nach ihrer Philosophie nicht 
infrage.

Das Gros der Tiefkühl-Fische stammt mittlerweile – auch 
im Bioladen – aus zertifizierter ökologischer Aquakultur. 
Diese muss mindestens den Kriterien der EU-Bio-Verord-
nung entsprechen, was die Besatzdichte, die Fütterung und 
die Gesunderhaltung betrifft. Naturland legt in seinen „Richt-
linien für nachhaltigen Fischfang“ noch strengere Maßstä-
be an. So liegt nach Verbandskriterien die Besatzdichte 
für Lachse maximal bei 10 Kilogramm pro Kubikmeter Was-
ser. Die EU-Bio-Verordnung lässt die doppelte Menge zu. 
Weil die Fische sich in den Sauerstoff reichen Gewässern 
besser bewegen können, sind sie fitter, resistenter und – 
so die Anbieter – auch schmackhafter. Kritische Chemika-
lien zur Reinigung und Desinfektion der Netzgehege oder 
Teiche bleiben außen vor. Um Krankheiten oder Parasiten 
zu bekämpfen, kommen natürliche Wirkstoffe und Metho-
den zum Einsatz – beispielsweise Knoblauchextrakte oder 
Putzerfisch. 

Futter nicht künstlich angereichert
Das Futter enthält keine gentechnisch veränderten Orga-
nismen und wird nicht künstlich angereichert. Anders im 
konventionellen Bereich: Hier wird es für die schnelle Ge-
wichtszunahme der Kulturfische mit Zusätzen „optimiert“: 
synthetische Vitamine und Farbstoffe, Aminosäuren, Hor-
mone oder Antioxidationsmittel sind Stoffe, die sich im 
Fischfilet mitunter wiederfinden. 

Werden Fischmehl und -öl verfüttert, so stammen sie aus 
den Resten nachhaltigen Wildfangs oder aus ökologischer 
Aquakultur. Und auch die Verarbeitung der Fische muss selbst-
verständlich den ökologischen Richtlinien entsprechen. 

Was Kunden wissen wollen

>

Lachs 
Aus Wildfang oder 
Aquakultur. Die 
orange-rosige Fär-
bung von Bio-Lachs 
rührt von Astaxanthin 
aus Krebstierchen 
oder bestimmten 
Hefezusätzen im 
Futter. Praktisch: Gibt 
es auch scheibchen-
weise, geräuchert als 
Tiefkühlware.

Alaska-
Seelachs 
Pur, als Filet mit 
Panade oder als 
Schlemmerfilet mit 
„Bio-Topping“  aus 
Gemüse, Käse, Pflan-
zenöl, Weizenmehl 
und mehr. Stammt 
aus dem Nordost-
pazifik. Wird oft mit 
Seelachs verwechselt, 
einer anderen Art. 

Kabeljau  
Wird zum Beispiel mit 
einzelnen Haken an 
der Langleine aus den 
sauberen Gewässern 
vor Islands Küste 
gefischt. Im Tiefkühl-
regal mit Bio-Zutaten 
paniert oder als pures 
Filet.

Forelle
Beste Chance für den 
regionalen Fischkauf: 
Die Regenbogen-Fo-
relle wird in deutscher 
Bio-Aquakultur nach 
strengen Naturland-
Kritierien gezogen. 
Meist geräuchert 
im Sortiment, aber 
auch tiefgefroren 
erhältlich. 

Schellfisch
Ein verwandter des 
Kabeljaus, der sich 
mit etwa 0,5 % Fett 
besonders für die 
„leichte Küche“ 
empfiehlt. Im Bio-
Tiefkühlregal aus 
isländischem Bestand 
an der Langleine 
gefangen.

Fischstäbchen
Als Wildfisch aus 
Alaska-Seelachs oder 
Kabeljau, in Bio-
Qualität mit Lachs 
oder Pangasius aus 
Aquakulturen.  
In nicht vorfrittierter 
Variante etwas fettär-
mer. Auch glutenfrei 
mit Maismehl im 
Angebot.

Frostig F(r)isch!



lavera.de
lavera. wirkt natürlich schön.

Wirkt für mich. Wirkt auf andere.Wirkt für mich. Wirkt auuf andere.
Natürliche Pflege für die Hände mit wertvollen Bio-Inhaltsstoffen. 
Optimal abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
von trockener, anspruchsvoller und beanspruchter Haut. Wirkt 
intensiv für natürlich schöne, gepflegte Hände und ein zartes 
und geschmeidiges Hautgefühl.

 100 % zertifizierte Naturkosmetik 
Dafür steht lavera Naturkosmetik – seit über 25 Jahren. 
Mit der 10-fach Qualitätsgarantie.
Mehr unter lavera.de/natuerliche-pflege
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     Crème für natürlich

  schöne Hände.“
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Besser anbieten: Tiefkühl-Fisch

Mit klarer Überzeugung  
Kunden angeln
Tiefkühl-Fisch im Bio-Laden birgt Potenzial. Ob aus nachhaltigem Wildfang oder  
ökologisch zertifizierter Aquakultur – wichtig ist, das Sortiment mit Überzeugung  
und dem richtigen Hintergrundwissen zu verkaufen.  
BRIGITTE SAGER-KRAUSS

›Fisch ist beliebt. 14 Kilo davon ließ sich jeder  Deutsche 
im Jahr 2015 durchschnittlich schmecken. Das Gros  wird 
tiefgekühlt eingekauft, so das Fischinformationszentrum 

Bremerhaven. Und im Bio-Fachgeschäft? Tiefkühl-Kost zog 
erst Ende der 90er Jahre verbreitet in die Läden ein. Der Wunsch 
nach schneller Bio-Küche und Flexibilität im Alltag brachte 
auch den gefrosteten Fisch in die Geschäfte. Mittlerweile set-
zen die Bioläden nach Auswertung des Branchenanalysten 
Biovista im Schnitt rund 635 Euro monatlich mit Fisch aus der 
Truhe um. Die Nachfrage ist seit Jahren tendenziell steigend, 
zuletzt wurde im Jahresvergleich etwa 4,8 Prozent mehr Um-
satz mit diesem Sortiment erzielt.
 
Bio- oder Wildfisch – oder beides?
„Tiefkühl-Fisch gehört in jedes Bioladen-Sortiment, denn  
die Kunden sind ihn gewohnt. Sie schätzen ihn, da er in fri-
scher Variante oft schwer zu bekommen ist“, so Rainer Wient-
zek, zuständig für Vertrieb und Kundenservice bei Ökofrost. 
Er solle mit voller Überzeugung angeboten werden – und da-
für brauche es  eine genaue Kenntnis der Hintergründe. Lei-
der macht es der Tiefkühlfisch den Bio-Händlern nicht immer 
einfach. Die nicht vorhandene Bio-Zertifizierung von nach-
haltig gefangenem Wildfisch, der auf der anderen Seite aber 
mit Bio-Zutaten in der Panade oder Auflage hergestellt und 
entsprechend gekennzeichnet wird, birgt Erklärungsbedarf. 
Keinesfalls sollte man, so Wientzek, bei solchen Produkten 
in der Beratung von Bio-Fisch sprechen, denn so verspiele 
man als Fachhändler leicht Vertrauen. 

„Grundsätzlich empfehlen wir dem Händler, sich auf den 
Verkauf von Fisch aus ökologisch zertifizierter Aquakultur 
zu konzentrieren“, sagt Marlene Hansen, bei Ökoland zu-
ständig für das Produkt- und Qualitätsmanagement. Die 
eindeutigen Richtlinien erleichterten die Kommunikation 
mit dem Endverbraucher. Denn bei Wildfang könnte es durch-

>

aus zu kontroversen Einschät-
zungen kommen, ob Sorte und 
Fang überhaupt vertretbar sind 
oder nicht. „Beim Fisch muss 
die Bio-Kennzeichnung nicht 
immer das Optimum bedeuten“, 
bricht hingegen Lazaro Campu-
zano von Demeter Felderzeug-
nisse eine Lanze für den Wild-
fisch. „Gerade bei Räubern, etwa 
Lachsen, die nicht vegetarisch 
ernährt werden wollen und ei-
nen natürlichen Entwicklungs-
zyklus in der freien Natur brau-

chen, ist die Bio-Aquakultur nur die zweitbeste Alternative“, 
so Campuzano. Unter der Marke Wild Ocean setze man kon-
sequent auf die Zusammenarbeit mit Kleinfischern, die in 
küstennahen, sauberen Gewässern fischen.  

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Extra-Tipp
„Platzieren Sie am Verkaufsort am 
besten den Hinweis: Haben Sie Fra-
gen zur Zertifizierung von Bio-Fisch 
oder zu Fisch aus nachhaltigem Fang? 
Fragen Sie unsere Mitarbeiter, wir 
beraten Sie gerne!“  
Rainer Wientzek,  
Vertrieb und Kundenservice, Ökofrost

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
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Einen Mix anzubieten und damit den Kunden nach eige-
nem Ermessen entscheiden zu lassen, empfiehlt Rainer 
Wientzek. Dabei sei wichtig, so der Tiefkühl-Handelsexper-
te, Wildfang nicht unbedarft in die Truhe zu legen. Vielmehr 
solle man immer wieder prüfen, ob die Produkte den Emp-
fehlungen von Organisationen wie zum Beispiel Greenpeace 
entsprechen. Denn häufig gebe es Änderungen, beispiels-
weise bei den akzeptablen Fanggründen.      

Transparenz ist wichtig 
In der Regel sind Kunden, die Bio-Fisch im Laden kaufen, gut 
informiert. Das liegt auch an den Informationssystemen der 
Anbieter. Followfish etwa hat seinen gesamten Marktauftritt 
auf der Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Produkts aufge-
baut. Mittels eines Tracking-Codes lässt sich so unter ande-
rem die genaue Herkunft des Fisches nachvollziehen. Öko-
frost setzt mit der 2014 gestarteten „Transparenzinitiative" 
für seine Marke Biopolar Zeichen. Vorwiegend im Internet 
berichtet der Hersteller über den Fischfang und die Verar-
beitung – mit allen Licht-, aber auch Schattenseiten. Der 
Händler vor Ort sollte diese Offenheit zusätzlich unterstrei-
chen und Infobroschüren der Hersteller oder von Naturland 
bereitstellen. Ökofrost bietet für Filialisten zudem Schulun-
gen zu Fischfang und Bio-Aquakulturen. Inhabergeführte 
Geschäfte bekommen auf Anfrage dieselben Infos.     

>

Tiefkühl-Fisch-Hersteller und ihre Produkte

VERKAUF UND PRAXIS     

1 2 3

5

1  Bio cool/Ökofrost (www.bio-cool.de) Natur Lachs-Filets  2  Bio 
inside/Demeter Felderzeugnisse (www.bio-inside.de) Gourmet Bio 
Lachsfilets mit Haut  3   Biopolar/Ökofrost (www.biopolar.de) Bio 
Lachs-Filets Natur  4   Deutsche See (www.deutschesee.de) Bio Lachs- 
Filet  5  Femeg (www.femeg.de) Meerwasser Lachsforellenfilets   

4

! Derzeit (Stand 5. 9.) kann kein Bio-Lachs aus Norwegen importiert 
werden, da dort entsprechende EU-Regeln nicht umgesetzt wurden. 
Mehr Infos dazu auf www.bio-markt.info

FEINSTE BIOQUALITÄT SEIT 1979

DE-ÖKO-001

Mehr zu unseren Tees, Kaffees und Gewürzen 
finden Sie auf www.lebensbaum.de.

 In ein elegantes WEISS haben wir 
unsere vier neuen Tee Meisterwerke gekleidet: 

jede Dose eine ausgefallene Komposition 
erlesener Kräuter- und Früchtetees.

HEISS 
geht es in Ihrer Tasse zu, wenn sich Rosa 

Beeren und Tulsi darin begegnen. Genießen Sie 
eine herrlich spritzige Mischung, raffi niert 

abgeschmeckt mit Ingwer und Zitronengras.
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SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Tipps von der Kollegin
Christiane Kufner,  
Filialleitung,  
BioLogisch/Hannover (190 m2)

Tiefkühl-Fisch verkauft sich 
gut bei uns, im Grunde ohne 
viel Zutun. Wir haben ihn 
seit vielen Jahren fest im 
Sortiment, wechseln zum 

Teil mal den einen oder anderen Artikel. Von den 
insgesamt vier Laufmetern Tiefkühltruhe, die 
wir im Geschäft haben, ist ein halber Meter für 
die Tiefkühlfische plus Meeresfrüchte reserviert. 
Davon ein Drittel pures Filet, ein Drittel panierte 
Fisch-Spezialitäten und ein Drittel Shrimps und 
Co. Ganz wichtig bei uns: die Fischstäbchen! Wir 
liegen in einem ökologisch orientierten Stadt-
teil, der sehr kinderreich ist. Unsere Kunden 
sind bereits gut informiert. Ich selber nehme mir 
vor, auf der nächsten Bio-Fachmesse die Herstel-
ler von Tiefkühl-Fisch nochmals besonders zu 
berücksichtigen und mich weiter zu informieren. 
Da kann man nie auslernen! 

6

8 9 10

7

6  Followfish (www.followfish.de) Thunfisch Medaillons  7  Forel-
lenhof Wilke (www.forellenhof-wilke.com) Bio-Forelle  8  Landur 
(www.landur.de) Alaska Wildlachs Filets  9  Ökoland (www.oekoland.
de) Bio-Fischstäbchen aus zartem Pangasiusfilet  10 Wild Ocean/
Demeter Felderzeugnisse (www.wild-ocean.de) Kabeljau Filets

Ihre Kunden schätzen Qualität und eine auf Prävention 
und Gesundheitsförderung ausgerichtete Lebensweise 
für eine natürliche Säure-Basen-Balance.

Die Traditionsmarke P. Jentschura bietet Ihnen ein hoch-
wertiges Produktsortiment aus der Welt der basischen 
Lebensmittel und der basischen Körperpfl ege. 

Weiterführende Informationen zu einer gewerblichen Zusammenarbeit 
erhalten Sie bei: 

Jentschura International GmbH 
Herrn Mirko Adorf
E-Mail: adorf@p-jentschura.de · Telefon: +49 (0) 25 34 - 97 44-113
Fax: +49 (0) 25 34 - 97 44-44

www.p-jentschura.com

Für Ihren erfolg
Die p. Jentschura Basen-Produkte
Für Ihren erfolg
Die p. Jentschura Basen-ProdukteDie p. Jentschura Basen-Produkte

 glutenfrei

 laktosefrei

 ohne Zusätze

 mehr als 20 Jahre bewährt

 attraktive Handelsspanne

 umfangreicher Verkaufssupport

Ihre Kunden schätzen Qualität und eine auf Prävention 
und Gesundheitsförderung ausgerichtete Lebensweise 

glutenfrei
laktosefrei
ohne Zusätze

 mehr als 20 Jahre bewährt

 attraktive Handelsspanne

 umfangreicher Verkaufssupport

Besuchen Sie uns bei der Bio Nord

9. Oktober 2016 · Messe Hannover · Halle 4 · Stand 4-G27

Bio_Handel_100x280_D_10-2016_Produktsortiment.indd   1 01.09.16   09:07
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Zarteste 
Verlockungen 
in Tofu & Co
Grandiose Veggie Snacks und 
handwerkliche Tofuprodukte 
in chinesischer Tradition
Probieren Sie z.B. den laut Kunden-
meinung »zartesten und brillantesten 
Räuchertofu der Welt«!

Made by KATO by tofutown · Home of your Veggie Foods 
Tofustraße 1 · 54578 Wiesbaum · Telefon +49 6593 9967-0 

E-Mail info@tofutown.com · www.katotofu.de

Sojade macht Soja zum 
Hochgenuss und Hanf 
zur reinen Delikatesse.
Sojade bietet Ihnen weit mehr als leckere Rezepte mit 
Hanf, die reich an essenziellen Fettsäuren wie Omega-3 
sind. Sojade, ein Familienunternehmen aus dem 
Herzen der Bretagne, arbeitet schon heute an seinem 
erlesenen Hanfangebot von morgen, das komplett aus 
Frankreich stammt und sich vom ersten Keim bis zum 
fertigen Produkt lückenlos nachverfolgen lässt.

Im Biofachhandel und in Reformhäusern erhältlich

www.sojadebio.de

NEU

PFLANZLICHE REZEPTE
VOLLER KREATIVITÄT
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Steckbrief: Mandarinen
Mandarinen, auch Easy Peelers genannt, nehmen Rang 4 auf der Beliebtheitsskala der 
Obstsorten ein. Es existieren zahlreiche Kreuzungen, über deren Herkunft sich auch die 
Fachleute nicht immer einig sind.
GUDRUN AMBROS  

BIOHANDEL 10|16   47

1 Easy Peelers aus Eu-
ropa bereichern den 

deutschen Bio-Obstmarkt 
von Mitte Oktober bis 
Ende April. Die Saison 
startet mit Satsumas und 
Clementinen. Das Gros  
des Marktes versorgt Spa-
nien, zu Saisonbeginn 
Italien. Bei Bedarf liefern 
Griechenland, Israel, 
Ägypten und Marokko. 
Importe aus Übersee sind 
kaum üblich. 

2 Für die Lagerung 
variieren die Emp-

fehlungen zwischen 85 
und 90 Prozent Luft-
feuchtigkeit und 4 bis 8 
Grad. Clementinen nei-
gen eher zu den 8 Grad 
und halten sich unter op-
timalen Bedingungen bis 
zu 12 Wochen. Andere 
Sorten halten zwischen 
2 und 8 Wochen und ver-
tragen es eventuell auch 
etwas kühler. 

3 Auch wenn sie auf 
den ersten Blick  

vielleicht nicht beson-
ders zart anmuten: Man-
darinen sollten vorsich-
tig behandelt werden, 
denn sie sind druck- und 
stoßempfindlich. Feuch-
tigkeit – dazu gehört 
auch Kondenswasser – 
mögen sie nicht. Denn 
sie könnten sich dabei 
schnell einen Schimmel-
pilz einfangen.

4 Gute Qualität und 
Reife zeigt sich an 

einer glänzenden Scha-
le, aber nicht unbedingt 
an der Farbe. Grüne Stel-
len verschwinden, wenn 
der Temperaturunter-
schied zwischen Tag und 
Nacht während der Rei-
fung am Baum groß ge-
nug ist. Auch über den 
Vitamingehalt sagt die 
Farbe nichts aus.  

5 Bio-Zitrusfrüchte 
müssen nicht mit 

Lauge gereinigt werden. 
Da sie nicht mit che-
misch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln 
behandelt wurden, reicht 
Wasser aus. Zum Nach-
wachsen wäre Bienen- 
oder Carnaubawachs zu-
gelassen. Meist allerdings 
wird darauf verzichtet.

D   Minneola Orangefarbene 
Kreuzung zwischen der kaum  

im Biohandel erhältlichen  
Sorte Tangerine und Grapefruit. 

Mttelgroß, entwickelt zartes, 
extrem saftiges und aromati-

sches  Fruchtfleisch – mit Anklängen an 
Grapefruit und Limette. Charakteristisch ist ihr 

großer Höcker am Stielansatz. 

B   Clementine Die beliebteste Form, 
eine Kreuzung aus Mandarine und 
Bitterorange: mit einem kleinen 
Höcker am Stielansatz, etwas dickerer 
Schale, saftig, meist kernlos. Im 
Aroma perfekt ausbalanciert zwischen 
süß, fruchtig und sauer.

C   Satsuma Gezüchtet in der 
japanischen Provinz Satsuma. Ihre 
Schale, glatter und dünner als die 

der Clementine, leuchtet gelb-
orange, manchmal mit grünlichem 

Schimmer. Das kernlose Frucht-
fleisch präsentiert sich zart, saftig, 

mit wenig Säure.

C

D

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

   VERKAUF UND PRAXIS   

B

A   Mandarine Ursprünglicher Name für die 
erste leicht zu schälende orangefarbene 
Zitrusfrucht in Europa. Klein, kernreich 
mit säuerlichem Fruchtfleisch. 
Heute ist Mandarine ein 
Sammelbegriff für alle Formen, 
die durch Kreuzungen mit ihr 
entstanden sind. 

A
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Zarteste 
Verlockungen 
in Tofu & Co
Grandiose Veggie Snacks und 
handwerkliche Tofuprodukte 
in chinesischer Tradition
Probieren Sie z.B. den laut Kunden-
meinung »zartesten und brillantesten 
Räuchertofu der Welt«!

Made by KATO by tofutown · Home of your Veggie Foods 
Tofustraße 1 · 54578 Wiesbaum · Telefon +49 6593 9967-0 

E-Mail info@tofutown.com · www.katotofu.de



 ü 100 % vegan & 100 % Dinkel
 ü Piccola: die kleine Pizza

 ü im Doppelpack

ve
gan

dinke
l100 %

Ganz schön hip 
für einen Klassiker.

Jetzt                 in zwei Sorten:

BIO-NORD: 

Stand 4-G15

NEU

Piccola Bruschetta

Piccola Bruschetta Piccola Tre Formaggi
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Impuls-Referate: Digitales 
Marketing für den Fachhandel 

Frank Schomburg von nextpractice  
erklärt was User lieben, suchen und  
warum Resonanz-Marketing im Inter-
net und den sozialen Medien ganz anders 
funktioniert als herkömmliches Präsenz- 
Marketing im Print-Bereich. 

Dr. Meike Gebhard von Utopia erzählt, 
wie man mit den sozialen Medien die- 
jenigen erreichen kann, die sich für Bio und 
Nachhaltigkeit interessieren, aber noch 
nicht im Fachhandel einkaufen.

„Schwarm-Intelligenz“ mit  
Experten-Wissen verbinden
Erfolgreiche digitale Zukunftskonzepte für Ladner 
und Hersteller müssen die Tools des professionellen Inter-
net-Marketings glaubwürdig mit den Werten und Haltungen 
der Branche verbinden. Experten und Akteure diskutieren 
und entwickeln zu den zentralen Themen Newsletter, 
Content und Social Media spezifische Lösungen für den 
Fachhandel.  

Weitere Infos und Anmeldung unter:  
www.biohandel-online.de/marktgespraech

Eine Veranstaltung von BioHandel,  
Kommunikationsberatung Klaus Braun und JAMconsult

 3. MARKT- 
 GESPRÄCH
  Bio goes  

 Social Media

Jetzt anmelden zur 

digitalen 
Zukunft
am 7. Nov. 2016
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Die Perlen  
ins Licht rücken
Was Schenken? Umfragen zeigen, dass  
Getränke, Kosmetik und Lebensmittel bei  
Verbrauchern immer beliebter werden.  
Höchste Zeit also, die Köstlichkeiten des  
Sortiments in Szene zu setzen – und die  
Kundschaft zu inspirieren. 
SYLVIA MEISE

› Heidelbeerwein, Sanddornhonig, Weihrauch-Gesichts-
öl ... Bioläden sind wahre Fundgruben für Weihnachts-
frauen und -männer auf der Suche nach dem Besonde-

ren. Allerdings sollten Inhaber die Perlen ihres Sortiments 
nicht der zufälligen Entdeckung überlassen. Besser ist es, 
diese schon Ende Herbst ins Rampenlicht zu rücken. Und 
dazu: Schaufenster oder Aktionstische entsprechend deko-
rieren, um so die festlichen Einpackideen zu flankieren, die 
in vielen Läden bereits angeboten werden.  

Keine Zeit? Kein Argument. Denn: Das Verschenken von 
Lebensmitteln wird zunehmend attraktiver – ein allgemei-
ner Verbraucher-Trend, der auch für Biokunden gilt. Die 
letztjährigen Umfrage-Ergebnisse der Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) sprechen für sich: Rund ein Drittel der 
14- bis 34-Jährigen plante demnach, Getränke, Kosmetik 
und Lebensmittel unter den Baum zu legen. Wer den rich-
tigen Geschenk-Nerv trifft, kann seine Abverkäufe also auf 
hochfestliches Niveau bringen. Hier einige Anregungen, 
angereichert mit Praxis-Tipps aus der Marktforschung und 
von Kollegen.  

Trends aufspüren  
Rituale sind wichtig und wohltuend, aber noch wichtiger ist 
es doch, wenn man seine Lieben überraschen kann. Wer 
seiner Kundschaft in diesem Sinn auf die Sprünge helfen 
will, sollte sich schon früh ein paar Notizen machen und die 
eigenen Ideen oder Produkte aus dem Sortiment mit ange-
sagten Trends kombinieren – denn auch diese leiten Kauf-
entscheidungen. Aufspüren lassen sich Deko-, Essens- und 
Geschenk-Trends natürlich bei einer der Bio-Messen, aber 
auch bei Bloggern. Auch die auflagenstarken Mode-Maga-
zine spiegeln viel Hippes  wieder. Sie bilden eine gute  
Inspirationsquelle für Geschenkartikel, die man mitdeko-
rieren und -verkaufen kann. 

In diesem Jahr angesagt sind unter anderem Selbstge-
machtes, Smoothies und Kaffee. Gerade Letzterer passt 
wunderbar zu Weihnachten. Denn: Kaffeestunden werden 
mit Ruhe und liebevollem Zusammensein verknüpft. Dabei 
muss das edle Bohnenpaket nicht allein im Papier sitzen. 
Es lässt sich ebenso wie feiner Schwarz-, Grün- oder Blü-
tentee zu herrlichen Geschenksets arrangieren: etwa mit 
Holunderhonig von Hoyer, feinen Dattel-Kokos-Kugeln von 
Govinda und Weihnachts-Spenden-Punsch von Voelkel. Aber 
auch Nussmischungen, Gewürze in ansprechenden Gläsern 
und Dosen wie etwa von Herbaria oder Duftöle passen gut. 
Aufpeppen lässt sich das Ganze mit Geschenkartikeln wie 
Kännchen, Tassen oder Gläsern, die man vielleicht sogar in 
Kooperation mit einer Töpferei oder einem benachbarten 
Laden verkaufen kann. >
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> Mit Smoothies kann dasselbe in Grün gelingen. Oder, 
etwas festlicher, in Silberweiß. Ein guter Platz dafür ist 
der Frischebereich, wo dann Körbchen mit einer Kombi-
nation aus Smoothiefläschchen, Trockenfrüchten wie Man-
go und Cranberry oder Nuss- oder Mandelmehlen locken 
dürfen – auch ein paar schöne Schneidbretter ließen sich 
dazu stellen. Ein Smoothiemaker wäre das Sahnehäub-
chen. Sollten die angekauften Exemplare nicht weggehen, 
kann man sie im Frühjahr wieder auspacken – und zur  
Fastenzeit anbieten.

Im Laden nach Ideen suchen  
Auch Monika Steigmiller vom Demeter-Hofladen Steigmiller 
packt thematisch orientierte Geschenksets. Und das schon 
seit fünf Jahren. Die würden so gut angenommen, dass sie 
inzwischen das ganze Jahr über und zu unterschiedlichen 
Preisen Körbe, Tüten und Kartons anbiete, sagt sie. Und das 
ganz ohne Werbung. An Weihnachten werde meist für 20 
oder 30 Euro bestellt. 

Was hineinkommt? „Viele Kunden schätzen hofeigene 
Produkte. Schwarzwurst etwa oder Bergkäse." Sehr beliebt 
sei ihr „Verwöhnkorb“ als Geschenk für Frauen. Steigmiller 
bestückt ihn mit Duschgel oder Badesalz und Bodylotion, 
außerdem packt sie Saft, einen Brotaufstrich und feinen 
Tee dazu. Für Zusammenstellungen dieser Art geht sie durch 
ihren Laden und schaut: „Was würde ich mir selber nie kau-
fen, obwohl es etwas Besonderes ist? Was passt zusammen, 
auch preislich?“ Um Müll zu vermeiden, wird das Geschenk 
nicht mit Zellophan umhüllt, dafür komme „ein grünes Zwei-
glein und ein Bienenwachskerzle hinein“. 

Was Weihnachts-Renner angeht, muss Großhändler An-
dreas Burk von Bio-Korb nicht lange überlegen: Balsamico-
Essige mit Erdbeere, Granatapfel oder Cranberry vom Oden-
wälder Hersteller Højgård's liefen bei ihm zum Fest besonders 

Monika Steigmiller 
stellt in ihrem Hofladen 
thematisch orientierte 

Geschenksets 
zusammen.
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gut, sagt er. Als Hingucker empfi ehlt er „Glam Wedding" – 
einen rosa Reis der Firma Lotao, die sich auf Spezial-Reis 
fokussiert. Für Veganer wäre diese Variante allerdings nichts, 
da die Farbe von Krabben stammt. Für sie ist der Indian Ti-
ger sein Tipp: „Ockerfarben und spicy". Oder alternativ der 
schwarze Vollkornreis Royal Pearl.

Saisonware griffbereit platzieren
Doch bevor es ans Schenken geht, mahnt Fabian Ganz von 
Biovista: „Nicht die Basics vernachlässigen“ - also Backzuta-
ten (Mehl, Vanille) sowie traditionelle Saisonware immer 
vorrätig und präsent zu halten. Nach den Bonauswertungen 
von Biovista führten 2015 zwei Klassiker das Ranking der 
Kassenschlager an: Oblaten-Lebkuchen und Marzipan Domi-
nosteine (siehe Kasten). Marktführer in diesem Bereich sind 
Dennree und Rosengarten, zudem schaff ten es Nürnberger 
Bio-Originale und Vivani mit je einem Produkt in die Top Ten. 

Beachten sollte man, dass sich die Kundschaft solche 
Artikel nicht unbedingt selber sucht. Die Konkurrenz ist 
groß und Lebkuchen schreibt sich kaum jemand auf den 
Einkaufszettel. Markt-Analyst Ganz empfi ehlt daher eine 
Zugreifplatzierung möglichst in Kassennähe und auf einem 
ansprechenden Aktionstisch. 

Viele Hersteller von Gebäck bieten zudem extra Weih-
nachts-Displays an. Die Bohlsener Mühle etwa für ihre vier 
beliebtesten Kekssorten – Dinkel Vanillekipferl, Dinkel Spe-
kulatius mit Mandeln, Kokos-Makrone und Dinkel Butter-
plätzchen. Die Butterplätzchen sind in diesem Jahr so ge-
backen, dass man eine Schleife durchziehen und sie als 
essbaren Schmuck ans Geschenk oder den Baum hängen 
kann. Auch feine Weihnachtsschokoladen etwa von Sonnen-
tor, Schöneberger oder Vivani sowie Honigmarzipan kom-
men immer gut.

Zu den Weihnachts-Klassikern zählt Fabian Ganz auch 
Kosmetik-Sets. Wer sie in der Vergangenheit nur wenig ab-
verkaufen konnte, „sollte sie ansprechender und zentraler >

Top Ten 2015 
 1. Oblaten Lebkuchen schokoliert
 2. Marzipan Dominosteine
 3. Oblaten-Lebkuchen im Tray
 4. Elisen-Lebkuchen, gemischt
 5. Lebkuchen Herzen gefüllt
 6. Bio Elisenlebkuchen 98-er, 2-fach sortiert
 7. Feine Nürnberger Mini Oblaten
 8. Adventskalender 2-fach sortiert
 9. Herzen und Sterne mit Orangenfrucht-Füllung
 10. Winterschokolade mit Spekulatius-Stückchen

Quelle: Biovista, Auswertungszeitraum: 10.2015-12.2015

Erhältlich im teilnehmenden Naturwaren-Fachhandel und im Naturkosmetik-Institut. 
Infos & Probenset 5,00 € Tel. + 49 (0)8809–82899-17 Haben Sie Fragen? Tel. + 49 (0)8809–82899-17

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, D-82405 Wessobrunn
Erhältlich im Naturwaren-Fachhandel und im Naturkosmetik-Institut. 

Infos & Probenset 5,00 €. Haben Sie Fragen? Tel. + 49 (0)8809–82899-17

reinste 
Naturkosmetik
Firmenjubiläum

Darum liebt sie unsere 

Produkte!

Alle 30 Gründe für unsere Naturkosmetik 
finden Sie unter 

www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

„Weil die Qualität 
tatsächlich spürbar ist.“

Hannah W. / Landschaftspflegehof Höhbeck
Eine Gewinnerin unseres Gewinnspieles.
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Reinste Inhaltsstoffe und hautverträgliche 
Rezepturen sind für uns seit 30 Jahren 
eine Selbstverständlichkeit, denn Ihre 
Haut kennt den Unterschied. Spürbar!

Unser Grund # 9
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VERKAUF UND PRAXIS     WEIHNACHTSGESCHÄFT

Besonderes  – und dazu am liebsten etwas, dass es nicht 
überall gibt. Bei Kunden des Bioladens Kornmühle in Ulm 
sind aus diesem Grund die hauseigenen Lebkuchen sehr 
beliebt. Diese stammen aus der Bio-Bäckerei, die zum Fa-
milienbetrieb gehört. „Zusammen mit  ökologischem Glüh-
wein, den wir uns von einem Münchner Lieferanten eigens 
abfüllen lassen, bieten wir die Lebkuchen in einer weih-
nachtlich dekorierten Weintragetasche an“, erzählt Inha-
berin Julia Unseld. Ihr sei zudem aufgefallen, dass nur 
wenige Kunden wüssten, welche Anwendungsmöglichkeiten 
in den Lebkuchen stecken: „Wir stellen sie ganz traditionell 
aus Roggen und Weizenmehl her und süßen sie nur mit Ho-
nig. Daraus kann man tolle Desserts machen oder sämige 
Bratensaucen.“ Dieses Jahr wolle sie den Kunden Anregun-
gen geben, sagt sie. Vielleicht, indem sie Desserts verkos-
tet. Oder Rezepte und eine Zutaten-Zusammenstellung auf 
einem Extra-Tisch präsentiert.

Besonderer Weihnachts-Leckerbissen
Gut bekannt dagegen ist Kornmühle-Stammkunden ein ganz 
besonderer Weihnachts-Leckerbissen: Rotwein-Gorgonzola. 
Das Rezept stammt aus Frankreich, landete bei Julia Unseld 
über den Großhändler Weiling und sieht so aus: Zunächst 
wird in die Mitte des Käse-Laibes ein Loch gebohrt, in das 
der Hals einer Rotweinfl ache passt. Dann sticht man rund-
herum mit einer Stricknadel von oben in den Laib. Schließ-
lich wird eine Flasche guten Rotweins geöff net und kopfüber 
in den Käse gesteckt. Innerhalb der folgenden drei bis vier 
Wochen sickert der gesamte Flascheninhalt in den Laib hi-
nein – das Ergebnis sei grandios, versichert die Ladnerin: 
„Unsere Kunden warten immer schon darauf, dass wir den 
Gorgonzola anschneiden. Sie kaufen ihn gerne zum Nach-
tisch für das Weihnachtsessen." Da kann man nur sagen: 
Köstliches Fest!    

präsentieren“, so Ganz. Und Achtung: „Keinesfalls schon 
hektisch vor Weihnachten verramschen“. Gerade diese Ware 
bleibe dann oft liegen. Eigentlich logisch: Heruntergesetz-
tes verschenken? Man käme sich doch schäbig vor.

 Dass Kosmetik zu Weihnachten die Kassen klingeln lässt, 
kann Franz Möllers, der im östlich von Dortmund gelegenen 
Erwitte den Bioladen Stirper Mühle betreibt, nur bestätigen. 
„Die läuft sehr gut. Wir haben zwei ausgebildete Naturkos-
metikerinnen und bieten daher auch Kosmetikbehandlun-
gen an, mit Produkten von Logona und Dr. Hauschka. ‚Eine 
Stunde Zeit für mich‘ heißt das bei uns – und wird sehr gern 
als Gutschein verschenkt.“ Darüber hinaus seien zu Weih-
nachten gute Weine, Sekt oder Champagner gefragt. „Es darf 
auch mal etwas Außer gewöhnliches sein. Ich berate die Kun-
den dann und empfehle etwa einen Barolo barrique zu 
40 Euro oder einen Cabernet Sauvignon aus Argentinien.“ 
Auf einem Aktions-Tischchen würden die besten Tropfen des 
Hauses in den Fokus gerückt, so Möllers. 

Trumpfkarten sind auch regionale Produkte – erst recht, 
wenn sie selbstgemacht sind.  Man sollte sie unbedingt 
spielen, denn fast jeder hätte zu Weihnachten gerne etwas 

>

DIY – Verwöhntipp
Selbermachen liefert reichlich Ideen für 
reizvolle Aktions-Tische. Etwa Badeprali-
nen oder Honigmaske: Schön arrangierte 
Zutaten plus Anleitung (gibts im Internet) 
und ein Beispiel als Hingucker laden zum 
Nachmachen ein – um dann das Ergebnis 
oder die Zutaten zu verschenken. Dazu 
passt, farblich abgestimmt, alles, was 
das Sortiment für eine Verwöhn-Auszeit 
hergibt: Badesalz und -Seifen, Körperöle, 
Parfum, Duftstäbchen ...

DIY für Slow-Genießer/innen
Pilz-Kit und Wein-Gärset sind der DIY-Hit für Küchen-
freaks. Mit dem Gärset kann man seinen eigenen Demeter-
Riesling herstellen – zu bestellen in feiner Geschenkbox 
bei Thomas Reich (www.bioweinreich.com). Das Pilzkit 
stammt von Pilzgarten (www.pilzgarten.de) und wird in 
drei Varianten verkauft. Die witzige Pappbox beinhaltet 
alles was der Hobby-Pilzzüchter braucht – um in einem 
schattigen Eckchen Kastanien-, Limonen oder Rosenseit-
linge sprießen zu lassen. 
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Die Weiße Süßlupine - das Eiweißwunder aus Norddeutschland

• garantiert gentechnikfreier Anbau in Norddeutschland

• enthält Vitamine, Mineralstoffe und Eisen und alle acht 

essentiellen Aminosäuren in leicht verwertbarer Form

• enthält 35 - 40 % basisches Rohprotein, 

 also hochwertiges Eiweiß, das nahezu frei von 

 harnsäurebildenden Purinen ist

Die Weiße Lupine stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wurde schon bei den Griechen und Römern kultiviert. 

Sie wurde zur Bodenverbesserung, als Futterpflanze und für den menschlichen Verzehr genutzt. 

Aufgrund ihrer hohen Ansprüche setzte sich die Lupine aber nicht als Ackerpflanze durch.

Der Lupinenanbau ist eine große Herausforderung, die neben einem guten Standort großes landbauliches Fachwissen erfordert. 

Für Zwergenwiese werden ausschließlich Bio-Lupinen ohne Gentechnik angebaut. Die maschinelle Unkrautbekämpfung mit Hacke 

und Striegel ist zwar sehr aufwändig,  hinterlässt aber genügend Beikräuter zur Versorgung der Bienen. 

Ulrich Bosch vom Gut Brook 

im Nordwesten 

Mecklenburg-Vorpommerns 

• enthält mit 85 % der Gesamtfettsäuren einen 

 besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren

• produziert Polyphenole mit antioxidativen Wirkungen

• ist glutenfrei und besser verdaulich, da sie weniger 

 blähende Substanzen als andere Hülsenfrüchte hat

• enthält Ballaststoffe (ca. 15 % des Lupinensamens)

www.zwergenwiese.de

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

DE-ÖKO-024
Wo unsere Süßlupinenbohnen 
aktuell herkommen sehen Sie hier:

Lupi

Love®

4 neue 
Sorten

Love

Lupi

Love

Lupi

Love®

Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!

regional angebaut
fair bezahlt 

mit Freude zubereitet
darauf sind wir stolz!

regional angebaut

·   garantiert   ·

aus deutschem BIO-Anbau

 Lu

pinenbohnen

Kerniger Aufstrich 

aus der Lupinen-Bohne



Wertvolles Feedback  
für den Laden
Bald startet wieder die Schrot&Korn-
Leserwahl. Wer zu den „Besten 
Bio-Läden“ zählen will, braucht be-
ste Bewertungen von den Kunden. 
NATASCHA BECKER

   MARKT UND BRANCHE

›Was gefällt den Menschen an „ihrem“ Bio-La-
den, und wo sehen sie noch Luft nach oben? 
Das herauszufi nden ist im Alltag gar nicht so 

einfach. Bei der Schrot&Korn-Leserwahl bekommen 
Ladner dieses wertvolle Feedback fast von selbst – 

und können darüber hinaus zu einem der Bes-
ten Bio-Läden gewählt werden. Abgestimmt 

wird in den Kategorien Hofl äden, kleine 
Läden, Fachgeschäfte und Bio-Super-

märkte. Und die Wahlen der vergange-
nen Jahre haben gezeigt, dass die Kun-
den sich nicht nur zahlreich an der 
Abstimmung beteiligen, sondern ger-
ne die Möglichkeit nutzen, Lob und 

Kritik zu verteilen.
Es lohnt sich also, möglichst viele 

von ihnen zur Teilnahme zu motivieren. 
Der bio verlag bietet hierfür natürlich Un-

terstützung an, wobei in diesem Jahr die On-
line-Teilnahme noch stärker in den Vordergrund 

rückt. Seit 2015 erleichtert bereits ein QR-Code das 
Abstimmen via Internet. Er wird einfach von den 
Plakaten oder den Online-Teilnahmekarten abge-
scannt und führt dann direkt zur Aktions-Website 
www.besterbioladen.de. Wohl auch wegen der im-
mer stärkeren Online-A�  nität der Kunden stieg bei 
der letzten Wahl die Zahl der Rückläufe über das In-
ternet um zehn Prozent – sie machten damit bereits 
42 Prozent der gesamten Rückläufe aus.

Online-Abstimmung stärker im Fokus
Bei der kommenden Leserwahl soll dies noch einmal 
forciert werden. Die Karten für die Online-Teilnahme 
sind diesmal größer und somit au� älliger. Den größ-
ten Anreiz aber sollen Überraschungspreise bieten, 
die es nur im Internet zu gewinnen gibt: Jede Woche 
winkt hier neben attraktiven Tagesgewinnen ein wer-
tiger Hauptgewinn in Form eines Biohotel- oder Wa-
rengutscheins.

Auf die Wahl aufmerksam machen können Ladner 
ihre Kunden mit verschiedenen Werbemitteln. Sie er-
halten zusammen mit der November-Ausgabe von 
Schrot&Korn ein kostenloses Basispaket. Das besteht 
aus einem Streifenplakat, Wahlkarten und Dispenser. 
Zusätzliche Impulse lassen sich mit dem Premium-
paket setzen, das außerdem Plakate sowie die Stand-
fi gur mit Display beinhaltet. Es kann zu einem güns-
tigen Preis direkt beim bio verlag bestellt werden. 

Ansonsten ist die Leserwahl für die teilnehmen-
den Läden wie immer kostenlos, was vor allem den 
Sponsoren zu verdanken ist, deren Logos auf der fol-
genden Seite stehen. Sie übernehmen zum Teil Part-
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Soll die Zahl der Rückmeldungen steigern: QR-Code auf 
den Stimmkarten zur Wahl der „Besten Bio-Läden“. 
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Die Schrot&Korn-Leserwahl „Beste Bio-Läden 2017“ wird gesponsert von:

Gewinnen Sie:

Per Post: Mit den Wahlkarten hier im Geschäft

Online: www.besterbioladen.de  

Bewerten Sie Ihren Laden!
Machen Sie mit bei 
der Schrot&Korn-Leserwahl bis 7. 12.

Code scannen  
und gleich mitmachen.

Exklusiv bei Online-
Teilnahme:
• Täglich ein attraktiver  

Zusatzgewinn 
• ein wertvoller Wochen- 

hauptgewinn

4. bis 99. Preis
Mediterrane Gaumen- 
freude mit Genusspaketen 
von LaSelva. 
Wert: je 25,- Euro

1. Preis
Maximaler Fahrspaß auf  
längeren Touren mit einem 
E-Bike von Flyer. 
Wert: 3.400,- Euro

3. Preis
Köstliche Kaffeespezialitäten  
mit dem Profi-Vollautomat  
von Krups. 
Wert: 1.300,- Euro

2. Preis
Kultur und Kulinarisches, 
Italien für 2 Personen  
von Sento Wanderreisen. 
Wert: 2.700,- Euro

BBL-2017_Plakat_Leser-A2.indd   1 06.09.16   15:47

Jetzt mitmachen....

Bewerten Sie Ihren Laden online – und  

gewinnen Sie einen wertvollen Preis.

Oder auf dem Postweg.  

Teilnahmekarten erhalten Sie in Ihrem Bio-Laden.

Einsendeschluss  
7. 12. 2016

www.besterbioladen.de
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Die Weiße Süßlupine - das Eiweißwunder aus Norddeutschland

• garantiert gentechnikfreier Anbau in Norddeutschland

• enthält Vitamine, Mineralstoffe und Eisen und alle acht 

essentiellen Aminosäuren in leicht verwertbarer Form

• enthält 35 - 40 % basisches Rohprotein, 

 also hochwertiges Eiweiß, das nahezu frei von 

 harnsäurebildenden Purinen ist

Die Weiße Lupine stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wurde schon bei den Griechen und Römern kultiviert. 

Sie wurde zur Bodenverbesserung, als Futterpflanze und für den menschlichen Verzehr genutzt. 

Aufgrund ihrer hohen Ansprüche setzte sich die Lupine aber nicht als Ackerpflanze durch.

Der Lupinenanbau ist eine große Herausforderung, die neben einem guten Standort großes landbauliches Fachwissen erfordert. 

Für Zwergenwiese werden ausschließlich Bio-Lupinen ohne Gentechnik angebaut. Die maschinelle Unkrautbekämpfung mit Hacke 

und Striegel ist zwar sehr aufwändig,  hinterlässt aber genügend Beikräuter zur Versorgung der Bienen. 

Ulrich Bosch vom Gut Brook 

im Nordwesten 

Mecklenburg-Vorpommerns 

• enthält mit 85 % der Gesamtfettsäuren einen 

 besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren

• produziert Polyphenole mit antioxidativen Wirkungen

• ist glutenfrei und besser verdaulich, da sie weniger 

 blähende Substanzen als andere Hülsenfrüchte hat

• enthält Ballaststoffe (ca. 15 % des Lupinensamens)

www.zwergenwiese.de

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

DE-ÖKO-024
Wo unsere Süßlupinenbohnen 
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nerschaften mit den Goldgewinnern in den einzel-
nen Kategorien, die entweder Produkte, Beratung, 
Aktionen oder Besichtigungen in den Betrieben be-
inhalten.

Läden, die noch keine Erfahrung mit der Leser-
wahl gemacht haben, sollten sich etwas vorbereiten. 
Vor allem sollten alle Mitarbeiter gut informiert sein, 
damit sie Fragen der Kunden beantworten oder die-
se gezielt auf die Aktion ansprechen können. Denn 
je mehr von den eigenen Kunden bei der Befragung 
mitmachen, desto besser für den Laden.

Mitte November werden alle Ladner über den ak-
tuellen Stand der Dinge informiert und sie erfahren, 
wie viele eigene Kunden bereits abgestimmt haben. 
Erst ab 20 Wertungen ist ein Laden bei der Urkun-
denvergabe dabei. Die Liste mit allen ausgezeichne-
ten Läden wird dann in der April-Ausgabe von 
Schrot&Korn verö� entlicht. Dann bekommen die Lad-
ner auch ihre Ergebnisse mit Noten und den indivi-
duellen Kommentaren der Kunden mitgeteilt. Vor 
allem Letztere sollten anschließend im Team bespro-
chen werden, denn sie geben oft wertvolle Hinweise 
auf mögliche Schwachstellen und liefern Verbesse-
rungsvorschläge. So kann der eine oder andere 
Laden, der in einem Jahr nicht so gut abgeschnitten 
hat, bei der nächsten Wahl Boden gut machen, in-
dem er genau die bemängelten Schwachstellen aus-
räumt. Und den Kunden damit zeigt, dass er sie ernst 
nimmt und auf ihre Wünsche eingeht.

>

Zeitplan der Leserwahl

Ende Oktober: Start mit dem Schrot&Korn-November-
heft mit kostenlosem Basispaket (Streifenplakat, 
Wahlkarten, Dispenser).
Mitte November: Zwischenstand: Mail-Info zur Zahl 
bisher für die einzelnen Läden eingegangenen Karten 
und Online-Rückmeldungen.
7. Dezember: Teilnahmeschluss für Kunden 
(Es gilt das Datum des Poststempels).
Anfang Januar: Einladung der Gewinner zur 
Urkunden-Gala auf der BioFach 2017.
Ende Januar: Versendung der Kunden-Kommentare 
an die Läden.
Donnerstag, 16. Februar: Auszeichnung der „Besten 
Bio-Läden“ auf der BioFach in Nürnberg. 

Natürlich. Sozial. Nachhaltig
Unser Fisch stammt aus den sauberen 
Gewässern vor der Küste Islands. Er 
wird einzeln mit der Leine gefangen. 
So fördert WILD OCEAN mit seinen 
Produkten den nachhaltigen Fischfang 
und unterstützt die Kleinfischerei. Denn 
wir betrachten Fischbestände als eine 
nachhaltig zu schützende Ressource. Der 
verantwortungsvolle Fang unterliegt den 
strengen isländischen Fischereigesetzen. 
Alle weiteren Zutaten unserer Produkte 
sind ausschließlich aus biologischer und 
biodynamischer Landwirtschaft.

www.wild-ocean.de

Aus nachhaltiger Küstenfischerei
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Teilnehmer der Leserwahl können 
attraktive Preise gewinnen
Um den Kunden die Teilnahme an der Leserwahl noch 
schmackhafter zu machen, gibt es viele wertige Prei-
se zu gewinnen: 
1. Preis:          1 E-Bike von Flyer, (3.400 €)
2. Preis:  1 Woche Venedig und Dolomiten für 
 2 Personen von Senter Wanderreisen,  
 (2.700 €)
3. Preis:  1 Ka� eevollautomat von Krups,
 (1.300 €)
4. – 99. Preis: Mediterrane Genusspakete 
 von La Selva
Diese Gewinnchancen sind ebenfalls ein guter An-
knüpfungspunkt, um die Kunden auf die Abstimmung 
aufmerksam zu machen. Allerdings müssen sie ihre 
Wahlkarten selbst abschicken beziehungsweise on-
line ausfüllen, denn es ist nicht möglich, die Teil-
nehmerkarten im Laden zu sammeln. Damit soll die 
Möglichkeit ausgeschlossen werden, den ein oder 
anderen Laden zum Schummeln zu verleiten und bei-
spielsweise schlechte Bewertungen auszusortieren. 
Sammelboxen mit Karten, die an den bio verlag ge-
schickt werden, sind also von der Bewertung ausge-
schlossen. Um am Ende ein möglichst faires Ergeb-
nis zu erhalten, werden die eingesandten Karten 
überprüft und jene ausgesondert, die von Läden 
stammen, die sich selbst mit Bestnoten zum „Bes-
ten Bio-Laden“ wählen – oder dies mit Mehrfachein-
sendungen derselben Personen erreichen möchten. 
Gleiches gilt natürlich auch für die Online-Abstim-
mung, denn auch hier haben manche Läden schon 
versucht, ein wenig nachzuhelfen.

Kunden identifi zieren sich sehr mit 
„ihrem“ Bioladen
Dass dies aber gar nicht nötig ist, zeigt die hohe Be-
teiligung der Leser in den vergangenen Jahren. Bei 
der letzten Wahl wurden über 51.100 gültige Stimmen 
für fast 2.400 Läden abgegeben. Zusammen mit der 
hohen Dialogbereitschaft, die sich in den Kommen-
taren ausdrückt, zeigt das, wie sehr sich die Kunden 
mit „ihrem“ Bioladen identifi zieren. 

Wer viele von ihnen motivieren kann, sich an der 
Leserwahl zu beteiligen, ist am Ende nicht nur um 
viele Einschätzungen seiner Kunden reicher. Er hat 
auch die Chance, auf der BioFach im kommenden Jahr 
auf der großen Bühne zu stehen und eine der be-
gehrten Urkunden entgegenzunehmen. Denn eins 
ist klar: Die Besten Bio-Läden müssen gebührend 
gefeiert werden!  

PREMIUM . BIO . FAIR . RAW

Flores Farm GmbH . www.floresfarm.com . DE-ÖKO-005
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ZUSAMMEN PFLANZEN,
ZUSAMMEN WACHSEN

GESCHENKSET 
„LIMITED EDITION“ 
Mit viel Pflege, Begeisterung und Leidenschaft wuchs aus einem 
Cashewkernprojekt in zehn Jahren die Flores Farm. Wir wissen, 
wie wichtig langjährige und vertrauensvolle Partnerschaften 
dabei waren, weltweit – und besonders im deutschen Bio-Fach- 
handel.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen auch die nächsten Jahre zu ge-
stalten!stalten!

16-seitiges RezeptheftINHALT

 3 Produkte à 100 g

2 Cashewrohnüsse zum Einpflanzen

Erfrischende Rezeptideen für jeden Tag

unterstützt von:



Der Einzelhändler-Verband
im Süden Deutschlands.

✔Wissen, was läuft
✔ Kollegialer Austausch
✔ 100% Bio

Werden Sie Mitglied! Mehr Infos unter:

Der grüne
Korb

Bio am Eck
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›  Liebe Akteure der Bio-Branche: Ihr hattet eine Vision, 
als Ihr Eure Unternehmen gegründet habt oder an-
fingt, in der Branche zu arbeiten: Ökologisch und so-

zial innovativ zu sein und so mit Eurem Tun einen gesell-
schaftlichen Wandel einzuleiten und den Menschen eine 
wirkliche Konsumalternative anbieten zu können.

Die ökologische Innovation ist der Branche gelungen. 
Nur: Der Vorsprung schmilzt. Es gibt viele Unternehmen, 
die Vorbildliches umsetzen: Viele Bio-Hersteller haben eine 
Kreislaufwirtschaft bei sich etabliert. Die konventionelle 
Industrie hat dieses Feld zwar erst vor Kurzem entdeckt, 
springt aber gerade mit viel Engagement auf diesen Zug 

auf, Rewe propagiert mit viel Tamtam den Ausstieg aus den 
Plastiktüten. Einige Bio-Händler haben das schon seit Jah-
ren etabliert. Das zeigt: Ökologische Aspekte sind kein Al-
leinstellungsmerkmal der Branche mehr und in Folge wird 
die Frage drängender, warum die Verbraucher den Weg in 
den Naturkostfachhandel finden sollen und welche Pers-
pektiven sich damit für die Akteure der Branche ergeben. 

Dies ist ein Appell, ein Weiterschreiten auf dem Weg zu 
den ursprünglichen Zielen anzustoßen und damit an die  
Pionier-Eigenschaft anzuknüpfen. Der ursprüngliche An-
spruch, sozial innovativ zu sein, ging im ökologischen Enga-
gement und im Kümmern um Wachstum unter. Heute ist er 
so gut wie verschwunden. Doch genau in diesem Themenfeld 
liegt der Schlüssel für eine deutliche Differenzierung. Nach-
stehend zwei mögliche Felder für soziale Innovationen:

Unternehmen anders denken
Führungskräfte aus konventionellen Unternehmen kommen 
in Bio-Unternehmen in der Erwartung einer sinnerfüllten 

Tätigkeit und einer anderen, besseren Unternehmenskul-
tur. Und sie werden bei dem zweiten Anspruch fast immer 
enttäuscht. Dabei ist kaum eine Branche so prädestiniert, 
eine Kultur der Wertschätzung und Selbstverantwortung 
zu pflegen und mit allen Mitarbeitenden gemeinsam ein 
Unternehmen aus einem Werte-Konsens heraus weiterzu-
entwickeln, neue Eigentumsformen zu erkunden, mit Ent-
scheidungsmodellen zu experimentieren und Selbstorga-
nisation einzuladen.  Organisationen, die die Verantwortung 
komplett in die Hand aller Mitarbeitenden legen, haben 
eine einheitliche Haltung und können viel schneller die An-
forderungen von Kunden und Lieferanten aufnehmen und 
erfüllen – emanzipiert von der Gründerperson und dennoch 
mit den selben Werten unterwegs. 

Kooperation bis zu den Verbrauchern
Die solidarische Landwirtschaft ist ein Paradebeispiel für 
soziale Innovation: Es wird in einer Gemeinschaft eine Ver-
bindlichkeit für die Versorgung mit Lebensmitteln geschaf-
fen. Im Biomarkt war mit Food-Coops, Mitglie-
derläden schon früh viel davon angelegt. Ohne 
das Alte zu kopieren, können Bio-Unternehmen 
intensiv darüber nachdenken, wie gemeinsam im 
persönlichen Dialog mit allen Handelsstufen, bis 
hin zu den Konsumenten, Verbindlichkeit und 
Vielfalt zurückerobert werden kann, wie  
Wir-Marken geschaffen werden können und wie 
die Branche damit wieder gesellschaftlich rele-
vant gemacht werden kann. Viele heutige Jung-
unternehmen machen uns vor, dass eine andere 
Organisationsform nicht die Rückkehr zu alten 
Kollektiv-Strukturen heißt und dass zukunftswei-
sende Arbeitsformen und Unternehmens-Strate-
gien aus einem integrierenden und offenen Dia-
log entstehen. Drum liebe Bio-Pioniere, nehmt 
Euren Mut und Euren Anspruch, eine all-umfas-
sende Alternative zu sein, und geht weiter auf 
dem Pionier-Weg und werdet zum Motor des so-
zialen Wandels.  

Christoph Spahn 
ist Unternehmensberater 
in der Bio-Branche und 
begleitet soziale Unter-
nehmensgründungen 
www.christophspahn.de

 Standpunkt   10 |16

Werdet wieder Pioniere!
Im Bereich Ökologie hat die Branche viel erreicht. Allerdings ist das kein Allein
stellungsmerkmal mehr. Um so wichtiger ist und wird es, dass die Branche ein  
weiteres, ursprüngliches Ziel weiter verfolgt: das der sozialen Innovation.  

»Der ursprüngliche Anspruch, 
sozial innovativ zu sein, ging im 
Kümmern um Wachstum unter. «
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Maintal Konfitüren GmbH, Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main, www.maintal-konfitueren.de

Fruchtige Vorteile:
•	 Annes Feinste bringt mit den süßen Kürbis- 

Fruchtaufstrichen frischen Wind ins Regal
•	 Alternative Platzierungsmöglichkeiten, z.B.   

bei den Koch- oder Backzutaten

Fruchtige Impulse:
•	 Kürbis erfreut sich seit Jahren einer immer  

größer werdenden Fangemeinde
•	 Fruchtaufstrich-Qualität in den Geschmacks- 

richtungen Kürbis pur, Ingwer, Orange

Bringt Abwechslung
      ins Konfitürenregal und aufs Brot!

iestraße 11, 97437 Haßfurt/Main, www.maintal-konfitueren.de

NEU
Jetzt bestellen!

In 3 Sorten
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Berufswege
zum 

Verlieben!

Nachhaltige Fernlehrgänge

BUNDESWEIT EINZIGARTIG:

Naturkost-Fachberater/in
Pfl egeberater/in 
(nach § 7a und § 45 SGB XI)

> Naturkosmetik & Handel
> Gesundheit & Ernährung
> Soziales & Fundraising

> vereinbar mit  
   Familie und Beruf

Ihre Vorteile:

> ortsunabhängig

> 100% förderbar

Bild: Aloe, Cacao, Shea (Detail), Öl auf Leinwand,  
© Krassimir Kolev 2014

www.kunst-koerperpflege.at

Viele Verstehen das handwerk, nur 

wenige die kunst der körperpflege
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›Zur Ausstellungseröff nung im Wiesbadener Haselnuss- 
Hofl aden gab es afghanische Köstlichkeiten. Es war 
eine Veranstaltung für alle Sinne, denn außer dem Be-

trachten der Bilder von gefl üchteten Kindern und dem Ge-
nießen arabischen (Bio-)Fingerfoods, konnten die Besu-
cher Musik hören. Im Gärtchen des Ladens spielte ein 
renommierter Pianist aus Damaskus Beethoven unter frei-
em Himmel. Gut hundert Besucher waren da, sogar die lo-
kale Politprominenz kam und der Wiesbadener Kurier be-
richtete. Die Inhaberin Uta Müller ist überglücklich, wie gut 
alles gelaufen ist.

Neben diesem Beispiel gibt es noch viele weitere Pro-
jekte, an denen Ladner, Bauern, Hersteller oder deren Mit-
arbeiter beteiligt sind, jeweils zugeschnitten auf die Erfor-
dernisse vor Ort. Die folgenden Beispiele zeigen, wie man 
aktiv werden kann. 

Gelebte Willkommenskultur
Als erste Anregung nochmal nach Wiesbaden. Uta Müllers 
Laden gehört noch zur ersten Bioladen-Generation und ist 

mit 80 m2 eher winzig – „dafür haben wir eine über vier 
Meter hohe Decke. Über den Regalen haben wir um die 30 
Bilder aufgehängt.“ In den Regalen hat sie Platz geschaf-
fen für kleine Skulpturen. Vorher allerdings war die Lad-
nerin „ziemlich angespannt“. Die weltweiten Anschläge 
hatten vielerorts die Stimmung gegenüber den Flüchtlin-
gen ins Negative gekippt – und sie konnte nicht einschät-
zen, „ob wir davon etwas abkriegen würden“. Pöbler blie-
ben aber aus, stattdessen gelang es wie erhoff t, einen 
kulturellen Akzent zu setzen und zu einer anderen Sicht-
weise auf Flüchtende beizutragen. 

Dass die Ausstellung überhaupt stattfand, ist der Kam-
pagne DankÖ zum 25jährigen Jubiläum von Ökoland zu ver-
danken. Im Frühjahr konnten sich Ladner wie Uta Müller 
bewerben, die sich mit Projekten für Flüchtlinge einsetzen. 
Nach Durchführung der Aktion konnte man einen Zuschuss 
von 1000 Euro bekommen. Unter den anderen Projekten wa-
ren etwa ein Kochevent mit Flüchtlingen, ein Sonntags-
brunch für gefl üchtete Frauen oder ein multikulturelles 
Kochbuch, das gemeinsam mit Flüchtlingen erstellt wurde.

Refugees Welcome!
Luftballons für Flüchtlinge war gestern. Jetzt ist Alltag. Mit Bürokram, Ablehnung, 
Unsicherheit – aber auch mit engagierten Helfern. Darunter viele Akteure aus der 
Öko-Branche. Denn soziales Handeln zählt schließlich zu den Basics von Bio. 
Hier einige Beispiele – Nachahmen erwünscht.
SYLVIA MEISE

INTEGRATION   MARKT UND BRANCHE

Gefl üchtete Kinder präsentieren im Wiesbadener Hofl aden Haselnuss ihre selbstgemalten Bilder (links oben). 
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MARKT UND BRANCHE

> Teilen und Anteilnehmen
Darüber hinaus hat die Marke ein jährliches Spenden-Bud-
get für SOS-Kinderdörfer. Aktuell unterstützt sie eine Kin-
derdorf-Einrichtung in Deutschland, die unbegleitete, min-
derjährige Flüchtende betreut. 

Gespendet haben auch die Biocompany, Sonnentor, So-
nett oder Voelkel. Die Fruchtsafterei etwa unterstützt schon 
seit Jahren Flüchtlingsprojekte. Stefan Voelkel empfiehlt, 
sich an eine Hilfsorganisation zu wenden und nachzufragen, 
wie man sich einbringen kann. Er setzt seit Jahren auf „mis-
sio“, weil diese Organisation verlässlich sei und niedrige Ver-
waltungskosten habe. „Ich will ja nicht, dass das Geld ver-
sickert“, so Voelkel. Welche Organisationen ebenfalls 
verlässlich sind und ein Spendensiegel haben, lässt sich 
beim Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen herausfin-
den (www.dzi.de/spenderberatung/das-spenden-siegel/
liste-aller-spenden-siegel-organisationen-a-z).  

Ideenreiche Branche
Jubiläen oder Auszeichnungen mit Preisgeldern sind für 
viele Unternehmen ein Anlass zu spenden. Die Firma So-
nett etwa hat letztes Jahr den Nachhaltigkeitspreis der In-
ternationalen Bodenseekonferenz gewonnen – und die 
15.000 Euro Preisgeld gleich an ein besonderes Flüchtlings-
projekt am Georgenhof in Bambergen bei Überlingen wei-
ter gereicht. Seit Januar leben dort acht unbegleitete ju-
gendliche Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und 
Guinea-Bissau. Die Spende wurde für die Ausstattung und 
den Umbau der Wohnräume verwendet.

Sonnentor hat einen Tee als Refugee-Tee gelabelt – und 
den Erlös von über 25.500 Euro an den Verein Ute Bock ge-
spendet. Dieses Wiener Hilfsprojekt berät Flüchtlinge, ver-

Fühlen sich wohl: Diese unbegleiteten Jugendlichen haben im 
Georgenhof eine neue Heimat gefunden.
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SAVON DU MIDI
Monumentenstraße 33 · 10829 Berlin
 Tel. 030 -787 057 25 · Fax 030 -788 36 05
www.savon-du-midi.eu
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Aus Frankreich –
in zwei verschiedenen Duftnoten.

GARÇON – dezent milder Duft
MISTRAL – frischer mediterraner Duft 

Beim Aufschäumen entwickelt die
Rasierseife einen angenehm milden und
cremigen Schaum – für eine sanfte und
gründliche Rasur.

Die Seife ist mit ätherischen Ölen beduftet.
Sie ist BDIH-zertifiziert. Die Pflanzenöle
der Rasierseife, das zugegebene Aloe Vera
und das pflegende Mandelöl stammen
aus kontrolliert biologischem Anbau.

Die Rasierseife ist in einer wiederverschließ-
baren Schale und kann so auch auf Reisen 
mitgenommen werden.

Rasierseife.
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>

mittelt ihnen Wohnungen und Schul- oder Ausbildungsplät-
ze. Im Internet wurde Sonnentor dafür von österreichischen 
Dumpfbacken beleidigt und angepöbelt. Eine unangeneh-
me Erfahrung. Zum Glück jedoch ist dies ein Ausreißer. Alle 
anderen Befragten berichten lediglich über einzelne dum-
me Sprüche. 

Perspektiven schaffen
Auch die Biocompany hat zum Glück nichts dergleichen er-
lebt. In Kooperation mit dem Berliner Naturkosmetikher-
stellers i+m wurde ein limitiert produziertes Duschgel un-
ter dem Namen „Let’s support Refugees“ verkauft. Die 
Unternehmen einigten sich, den gesamten Erlös von 13.400 
Euro der „Gärtnerei“ zu spenden, eines der vielen bemer-
kenswerten Flüchtlingshilfeprojekte in Berlin. Auf einem 
Brachgelände des Jerusalem-Friedhofs in Neukölln wurde 
ein Gartenbaubetrieb sowie ein Schulungsraum eingerich-
tet, in dem junge Geflüchtete Deutsch lernen, Bewerbungs-
trainings absolvieren und sich in der Gartenbau- und Land-
schaftskunst engagieren können. Die Nachfrage der Kunden 
war sogar so groß, dass i+m-Duschgel nachproduziert hat 
und online vertreibt.

Wo immer man hinschaut – meist zieht ein Projekt ein an-
deres nach sich oder gibt die Initialzündung und den Raum 
für gezielte Hilfen, bei denen sich auch Einzelne einbringen 
können. So ist es auch beim bio verlag, wo Schrot&Korn, der 
BioHandel, cosmia und Ö entstehen. Beispielsweise wurde 
bei der letzten Jahresabschlussfeier für Flüchtlinge gesam-
melt – und das Geld an den Initiativkreis „Menschenwürde 
für Flüchtlinge Aschaffenburg" gespendet. Jeder Abteilung 
des Verlags steht jedes Jahr ein Fixbetrag zur Verfügung, den 
sie spenden kann – die Abteilung Schrot&Korn hat ihr Bud-
get im Juli an die GESTA e.V. Fahrradwerkstatt in Aschaffen-
burg gespendet. In der Fahrrad-Jugendwerkstatt reparieren 
sozial benachteiligte Jugendliche zusammen mit jugendli-
chen Flüchtlingen gespendete Fahrräder, die dann wiederum 
von sozial Benachteiligten und Flüchtlingen kostenlos ge-
nutzt werden können. 

Erst das Papier, dann die Arbeit 
Für Asylsuchende gilt nach der Registrierung eine 
grundsätzliche Wartefrist von drei Monaten. Danach 
ist eine Beschäftigung grundsätzlich möglich, zuvor 
müssen sie eine Beschäftigungserlaubnis bei der 
zuständigen Ausländerbehörde beantragen. Dieses 
Papier wird jeweils befristet erteilt. Die Geflüchteten 
wiederum brauchen vom Betrieb eine Bestätigung 
des geplanten Ausbildungs- oder Arbeitsvertrags. 
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ge kümmert. Vollcorner-Personalchef Jürgen Hörmann rät Lad-
ner-Kollegen unbedingt, sich für solche jungen Erwachsenen 
zu engagieren: „Vollcorner bildet schon viele Jahre Migranten 
oder benachteiligte Jugendliche aus, die auf dem freien Markt 
wenig Chancen haben – und wir haben immer sehr gute Erfah-
rungen gemacht.“ Von der Ausbildung her sei es zwar etwas 
aufwendiger und auch kostspieliger, „weil wir intern Deutsch-
kurse anbieten und Nachhilfekurse für die Berufsschule geben. 
Doch wir machen das gerne, denn wir fi nden es wichtig, dass 
wir als Unternehmen unseren Beitrag zur Gesellschaft leisten. 
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass 
wir jene unterstützen, die Hilfe brauchen.“  

MARKT UND BRANCHE  INTEGRATION

Viele Mitarbeitende engagieren sich auch privat, Micha-
ela Kinz aus der Grafi kabteilung etwa hilft Wohnungen zu 
fi nden oder triff t sich mit Flüchtlingen zum Kaff eetrinken 
– man könnte auch sagen „zum Deutschlernen“. Auch die-
ses Engagement ist wichtig, denn vielerorts geht es weni-
ger um Geldnot als um konkrete Probleme im Alltag. Über 
eine Million Flüchtlinge haben im letzten Herbst und Win-
ter die Grenze nach Deutschland überquert, rund 600.000 
sind im Land geblieben. Die Kanzlerin setzte das Motto „Wir 
schaff en das“ und blieb dabei, trotz aller Hürden und An-
würfe. Doch der bürokratische Aufwand im Alltag ist im-
mens. Dazu sind die Ämter mit der Abarbeitung der Asylan-
träge in Verzug – für die Flüchtlinge heißt das meist Warten, 
Warten, Warten. 

Wir schaffen das
Um Flüchtlingen das zermürbende Warten zu ersparen, bie-
ten ihnen manche oft die Möglichkeit, ehrenamtlich zu ar-
beiten. Denn auch Praktika sind erst nach drei Monaten 
Wartefrist und nur für jene erlaubt, die eine Duldung ha-
ben oder einen Status als Asylbewerber. Damit Asylbewer-
ber in einem Betrieb oder Laden arbeiten dürfen, brauchen 
sie eine Beschäftigungserlaubnis der Ausländerbehörde – 
und für die Ausländerbehörde wiederum vom Arbeitgeber 
die Bescheinigung, dass sie Arbeit bekommen werden. 

Lauter Hürden. Doch wer, wenn nicht die Bio-Unterneh-
men wüssten, wie man damit umgeht? Am besten mit Ge-
lassenheit. So wie Vollcorner. Dort haben zum 1. September 
12 Azubis begonnen, die Hälfte von ihnen Flüchtlinge. Ge-
funden wurden die passenden Bewerber in Kooperation mit 
der Münchener Organisation „Artists for Kids“, die sich um 
sozial benachteiligte Jugendliche und um junge Flüchtlin-

Sie setzen sich beispielhaft für Flüchtlinge ein – was machen sie 
hier vor Ort?
Wir beschäftigen sechs als Festangestellte und einen als Auszubil-
denden. Wir bieten auch Deutsch-Unterricht an, das allerdings wird 
kaum wahrgenommen. Warum wissen wir noch nicht genau. Aktuell 
versuchen wir, die Betreff enden mehr zu motivieren.
Sie hatten ein sehr positives Presse-Echo – gab es auch Kritik?
Ja durchaus. Während der Bio-Zisch-Aktion, bei der wir für Helfer ge-
sammelt haben, gab es vereinzelt dumme Sprüche. Innerhalb der Mit-
arbeiterschaft ist das Thema brisanter. Während sich einige sehr en-
gagieren, fragen andere: Warum werden 
keine Deutschen eingestellt? Mit solchen Be-
fi ndlichkeiten muss man sich auseinander-
setzen, damit sie nicht hochkochen. Wir ha-
ben mit den Einzelnen persönlich gesprochen.
Was würden Sie sich von der Biobranche 
wünschen?
Wer helfen will, sollte bei einer seriösen Hilfs-
organisation nachfragen. Dort erfährt man, 
was wirklich gebraucht wird und wie man sich 
einklinken kann. Gerade uns sollte die Flücht-
lingshilfe sehr am Herzen liegen, denn wir 
beziehen unsere Rohwaren seit Jahrzehnten 
aus allen Kontinenten. Mein Wunsch? Weni-
ger reden, mehr umsetzen.

Drei Fragen an... Stefan Voelkel

>

Schon seit vielen Jahren bietet Vollcorner Migranten aus – 
durchweg mit sehr guten Erfahrungen.

Linktipp
Leitfaden „Integration von Flüchtlingen in 

Ausbildung und Beschäftigung“ des Deutschen Industrie 
und Handelskammertags (DIHK) http://www.dihk.de/
presse/meldungen/2016-01-08-dihk-leitfaden-fl uechtlinge
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Stefan Voelkel 
Geschäftsführer der 
Naturkostsafterei 
www.voelkeljuice.de
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Würzl Gemüsebrühen jetzt als Preiseinstieg
Ihre Vorteile:

Unsere Antwort auf die Eigenmarken des Handels
Hohe Handelsspannen
Würzl ist bei Ihren Kunden beliebt
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DIE NEUEN

www.almawin.de www.Klar.org

Product certified by Certisys sprl. 
www.ecogarantie.eu

Product certified by Certisys sprl. 
www.ecogarantie.eu

Ökologische Wasch- und Reinigungsmittel 
zertifziert durch ECOCERT Greenlife, nach 
dem ECOCERT Standard, verfügbar unter 
http://detergents.ecocert.com/en

• spart 75% Verpackung
• ECOGARANTIE zerti iziertF

• macht die Wäsche 
 kuschelweich
• ganz ohne Duftstoffe
• ECOCERT zerti iziertF



Bei Kokoswasser gibt es große Unter- 
schiede in der Qualität. Damit Sie sicher  
sein können, dass Sie ein hochwertiges  
Kokoswasser in Premium-Qualität ein- 
kaufen, gibt Ihnen Dr.  Goerg die weltweit  
einzigartige Erntefrische-Garantie. 

100 % Natur und Erntefrische 
Der Frischekick aus dem Dschungel  

ist nicht nur bei Sportlern als er-
frischender Durstlöscher beliebt. 
Auch in der Küche verfeinert das  
vegane Getränk mit seinem mild- 

süßlichen Geschmack Speisen und 
Getränke. Da es isotonisch ist, kann es 

den Wasser- und Mineralhaus-
halt des Körpers gut ausglei-
chen. Es ist nahezu fettfrei, 
kalorienarm und eignet 
sich somit perfekt für 

die gesunde und figur- 
bewusste Ernährung.

72 Stunden von der Ernte zum Produkt 
Das Dr. Goerg Kokoswasser wird aus jungen, 
grünen Bio-Kokosnüssen „abgezapft“ und ernte-
frisch innerhalb von 72 Stunden nach der Ernte  
mit der modernsten Tetra Pak Anlage auf den  
Philippinen, unter höchsten Lebensmittelstan-
dards abgefüllt und direkt nach Deutschland 
verschifft. So unterscheidet sich das Dr. Goerg 
Kokoswasser von anderen, die z. B. aus Kokos-
wasserkonzentrat oder gefrorenem Kokoswasser  
erst in Deutschland hergestellt, bei 110 °C auf-
gekocht, mit Wasser verdünnt und/oder Zucker  
angereichert und anschließend abgefüllt werden.  
Bei Dr.  Goerg werden weder Zucker, Wasser, 
Konservierungsmittel wie Ascorbinsäure, noch 
gesetzlich erlaubte oder unerlaubte Zusatzstoffe  
beigefügt. Nur so behält es seine biologische  
Wertigkeit und die Premium Qualität, die  
ihresgleichen sucht.

„Fair Trade for Fair Life“ Im Einsatz für eine  
bessere Welt engagiert sich Dr.  Goerg mit dem  

eigenen „Fair Trade for Fair Life“ auf den  
Philippinen. Dabei wird ganz bewusst auf 
kostenintensive Fairtrade-Zertifizierungen ver- 
zichtet – stattdessen fließt die Hilfe direkt zu  
den Menschen. Das ist unkompliziert, un- 
bürokratisch und so extrem effizient.

Kokoswasser ist nicht  
gleich Kokoswasser.

einzigartige Erntefrische-Garantie. 

100% Natur und Erntefrische
Der Frischekick aus dem Dschungel 

ist nicht nur bei Sportlern als er
frischender Durstlöscher beliebt. 
Auch in der Küche verfeinert das 
vegane Getränk mit seinem mild-

süßlichen Geschmack Speisen und 
Getränke. Da es isotonisch ist, kann es 

den Wasser- und Mineralhaus
halt des Körpers gut ausglei
chen. Es ist nahezu fettfrei, 
kalorienarm und eignet 
sich somit perfekt für 

die gesunde und figur-
bewusste Ernährung.

eigenen „Fair Trade for Fair Life“ auf den 

DIE DR. GOERG ERNTE- 
FRISCHE-GARANTIE:  
Dr. Goerg Premium Bio- 
Kokosnussprodukte werden 
innerhalb von 72 Stunden  
nach der Ernte hergestellt.

M. Görg im Kinderheim in Manila und  
Leckeres aus dem Dr. Goerg Kochbuch.

ECHTE PREMIUM BIO-QUALITÄT.  
100 % erntefrisches Bio-Kokoswasser,  
ohne Zusätze – 100 % Natur.

DE-ÖKO-001

Für Vielteetrinker brechen glückliche Zeiten an – denn die neuen Kannentees von SONNENTOR 
bieten dem Genuss mehr Platz. Grob gebrochene Blätter und große Stücke sorgen für einen 
besonders intensiven Geschmack aus der Kanne. Perfekt, wenn sich mal wieder Besuch ankündigt 
oder eine Tasse Tee einfach nicht genug ist. Da wächst die Freude. www.sonnentor.com

TEEFREUDEN
KANNEN-
TRINKER

1 BEUTEL 
FÜR 

1/2 LITER
TEE
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›Marokko: Das nordafrikanische Land hat sich zu einem 
wichtigen Obst- und Gemüseexporteur entwickelt. Die 
ökologischen Folgen des intensiven Anbaus unter Plas-

tik in der Region Souss Massa Draa gleichen denen in Süd-
spanien. Die logistischen Nachteile und fehlende Eff ektivität 
im Vergleich zu den spanischen Mitbewerbern machen die 
marokkanischen Farmen mit sehr niedrigen Arbeitskosten 
wett. Zwei Drittel der dort Beschäftigten sind arbeitslose 
Landarbeiter aus anderen Regionen Marokkos. „Für die har-
te Arbeit auf den Feldern und in den Packstationen werden 
ihnen lediglich Hungerlöhne bezahlt“, schreibt die Entwick-
lungsorganisation CIR in ihrem Report „Nicht die Bohne wert“. 
Die Löhne entsprächen knapp dem marokkanischen Mindest-
lohn. Dieser liege bei 230 Euro brutto pro Monat für Arbeiter 
in Packstationen und bei 150 Euro brutto für Feldarbeiter. 
Auch die höheren Löhne in der Packstation reichten nicht 
aus, um eine Familie zu ernähren, schreibt CIR: „Gewerkschaf-
ten schätzen, dass heute ein Mindestlohn von 500 Euro pro 
Monat nötig sei, um die Lebenshaltungskosten eines Arbei-

ters oder einer Arbeiterin und ihrer Familien 
zu bestreiten.“ Fairfood International gibt in 
einem Bericht über die Tomatenerzeugung in 
Marokko für ein existenzsicherndes Einkom-
men eine Spanne von 310 bis 500 Euro an. 

Aus Marokko kommt vor allem in den ers-
ten Monaten des Jahres auch Bio-Gemüse nach 
Deutschland. Es stammt etwa von dem Unter-
nehmen PBS – Primeur Biologiques du Souss. 
Ein Bio-Pionier mit hohem Anspruch und so-

zialen Standards, die sicherlich deutlich über denen kon-
ventioneller Kollegen liegen. Naturkost Schramm und Bio-
tropic stellen PBS als langjährigen Lieferanten vor.

Mindestlohn sichert keine Existenzen
Doch auch auf den Farmen und in der Packstation von PBS 
wird nur der marokkanische Mindestlohn gezahlt, wie Herr-
mann Heldberg, Geschäftsführer von Naturkost Elkershau-
sen, im März in einem off enen Brief deutlich machte. „Für 
die Importeure unter uns wäre es nicht schwierig, bei den 
Exporteuren eine Erhöhung des Arbeitslohns durchzuset-
zen“, schrieb Heldberg und spannte den Bogen zur aktuel-
len Flüchtlingsdebatte: „Wenn alle Hersteller und Impor-
teure sich darüber einig wären, Preise für die Produkte zu 
zahlen, die den Menschen vor Ort ein menschenwürdiges 
Leben ermöglichen, dann würde die Biobranche dazu bei-
tragen, wirklich Fluchtursachen zu bekämpfen.“ Andershe-
rum heißt das: Bio-Importeure zahlen für Obst und Gemü-
se Preise, die den Menschen, die diese Produkte erzeugen, 
kein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Starker Tobak 
– aber nicht so falsch.

In zahllosen Flyern und Broschüren stellen Bio-Anbie-
ter dar, unter welchen Bedingungen ihre Produkte in 

Viele Bio-Im-
porteure zahlen 
Preise, die kein 
menschenwür-
diges Leben 
ermöglichen.

Zahlen wir faire 
Preise und Löhne? 
Der Anspruch ist klar: Bio muss zum Leben 
reichen. Aber zahlen die Importeure tatsächlich 
Preise, die den Erzeugern und den Arbeiterinnen 
ein menschenwürdiges Leben ermöglichen? 
LEO FRÜHSCHÜTZ
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Ländern des Südens erzeugt werden. Faire Handelsbezie-
hungen, Preise und Löhne deutlich über dem konventionel-
len Niveau sowie technisches und soziales Engagement. 
Unbestritten sind die sozialen Bedingungen bei vielen Bio-
Lieferanten besser als bei ihren konventionellen Pendants. 
Auch belegen zahlreiche Studien die positiven sozialen Wir-
kungen fair-zertifi zierter Handelsbeziehungen. Dennoch 
triff t hier eher das Sprichwort zu: Unter den Blinden ist der 
Einäugige König. Überspitzt formuliert: Biofair macht die 
Armut erträglicher, aber bekämpft sie nicht wirkungsvoll.

Das liegt daran, dass sich die Branche (wie alle anderen 
auch) an landesüblichen Löhnen und staatlich fi xierten 
Mindestlöhnen orientiert hat. Dass es solche Mindestlöh-
ne inzwischen in zahlreichen Ländern gibt, ist ein Erfolg 
der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Sie schreibt: 
„Das Festlegen von Mindestlöhnen sollte ein wichtiges Ele-
ment der Politik sein, um Armut zu überwinden und die Be-
dürfnisse aller Arbeiter und ihrer Familien abzusichern.” 
Doch hat die ILO die Rechnung ohne den Markt gemacht. 
Denn der sorgt nicht für angemessene, sondern für niedri-
ge Löhne, weil sie ein Vorteil im globalen Wettbewerb sind.

Im Zug der Globalisierungsdebatte, insbesondere durch 
das Engagement von NGOs und Gewerkschaften im Textil-
bereich, wurde deutlich, dass der Verweis auf staatliche 
Mindestlöhne nicht genügt. Daraufhin begann – unter Ein-
beziehung der betroff enen Arbeiter/innen und ihrer Orga-
nisationen – eine breite Diskussion, was denn „existenzsi-
chernd“ meint und was zu den Grundbedürfnissen zählt, 
die so ein Lohn abdecken müsste. 

Auch der faire Handel zahlt noch zu wenig
Die Asia Floor Wage Campaign hat erstmals berechnet, was 
in Bangladesh, Kambodscha und anderen südostasiatischen 
Ländern existenzsichernde Löhne wären. Ihre Zahlen lagen 
drei bis fünfmal höher als der jeweilige staatliche Mindest-
lohn. Dabei zeigte sich, dass auch nach Sozialstandards wie 
BSCI, SA8000 oder Fairtrade zertifi zierte Unternehmen weit 
weg von existenzsichernden Löhnen waren. Der Druck der 
NGOs hat dazu geführt, dass einige Länder ihre Mindest-
löhne erhöhten und manche Modekonzerne existenzsichern-
de Löhne auf die Agenda zumindest ihrer PR-Abteilungen 
setzten. Im März 2016 stellte die internationale Fairtrade-
Organisation FLO einen neuen Textilstandard vor, der nicht 
nur für den Baumwollanbau, sondern für die ganze textile 
Kette gilt. „Als erster Standard weltweit macht er dabei eine 
feste Zeitvorgabe für das Erreichen von existenzsichernden 
Löhnen. Innerhalb von sechs Jahren müssen die Löhne auf 
ein existenzsicherndes Niveau angehoben werden“, erklär-
te FLO-Geschäftsführer Martin Hill.

Dieses Eingeständnis zeigt, dass auch eine Fairtrade-
Zertifi zierung derzeit kein Garant für existenzsichernde 
Löhne ist. Das gilt auch für alle anderen Sozialsiegel. Sie 

>
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haben sich lange Zeit damit begnügt, auf nationale Min-
destlöhne zu verweisen.

Der Fair for Life Standard von IMO (von 2013) verweist 
auf Mindestlöhne als Untergrenze, definiert aber den An-
spruch, dass das Einkommen die Grundbedürfnisse des Ar-
beiters und seiner Familie decken müsse und noch ein we-
nig übrigbleibt. So steht es auch im Codex der Ethical Trade 
Initiative ETI. 

Die Fairtrade-Standards für lohnabhängig Beschäftigte 
bezogen sich lange auf vereinbarte Branchenlöhne, regio-
nale Durchschnittslöhne oder offizielle Mindestlöhne, je 
nachdem was höher war. Mit der Überarbeitung des Stan-
dards 2014 wurden die existenzsichernden Löhne in das Re-
gelwerk übernommen, verbunden mit der Forderung nach 
ständigen Lohnerhöhungen, um dieses Niveau auch zu er-
reichen. „Die schrittweise Annäherung und der Zeitrahmen 
zur Umsetzung der Lohnerhöhungen müssen mit gewähl-
ten Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern unter Be-
rücksichtigung existenzsichernder Löhne ausgehandelt 
werden“, heißt es dazu im Standard.

Wenig Worte zum Lohnniveau
Und Bio? Wir haben für den Biofachhandel relevante Im-
porteure von Obst und Gemüse konkret gefragt, wie sie „da-
für sorgen, dass für importierte Bio-Lebensmittel aus dem 
Süden nicht nur Mindestlöhne sondern existenzsichernde 
Löhne bzw. Erzeugerpreise gezahlt werden“.

Von Alnatura kam keine Antwort, von Weiling nur der 
Satz, dass man auf dem Weg sei, über diesen aber noch nicht 
reden wolle. Dennree beschreibt beispielhaft die sozialen 
Leistungen ihres Bananenlieferanten aus Ecuador wie Mit-
arbeiterwohnungen, Bildungsmöglichkeiten und medizini-
sche Versorgung für 250 Mitarbeiter. Zum Thema Löhne nur 
allgemein: „Löhne bilden sich zwischen Arbeitnehmer und >

Existenz ist mehr als Essen
Die aktuelle Initiative „Ein Lohn zum Leben“ der  
Kampagne Saubere Kleidung definiert den Begriff 
„existenzsichernd“ so:
„Ein existenzsichernder Lohn ist ein Arbeitseinkom-
men, das es z.B. einer Näherin ermöglicht, sich selbst 
und ihre Familie zu ernähren, die Miete zu zahlen, für 
Gesundheits-, Kleidungs-, Mobilitäts- und Bildungs-
kosten aufzukommen sowie für unerwartete Ereignisse 
ein wenig Geld zur Seite zu legen. Ein existenzsichern-
der Lohn soll der Grundlohn sein, welcher in einer 
regulären Arbeitswoche gezahlt wird unabhängig von 
Überstunden oder Boni. Diese reguläre Arbeitswoche 
soll nie mehr als 48 Arbeitsstunden umfassen.“

Heirler_AZ_BioHandel_Warmprodukte_100x280+5mm.indd   1 24.08.16   11:38



70   BIOHANDEL 10|16

MARKT UND BRANCHE  FAIRE LÖHNE

Arbeitgeber auf der Grundlage, die der Staat schafft.“
Der niederländische Importeur Eosta verweist darauf, 

dass Menschenrechte und Arbeitsbedingungen „in der Na-
ture & More Nachhaltigkeitsblume unter dem Aspekt ‚Soli-
darität’ ihren Niederschlag finden“. Dort können die Erzeu-
ger ihre Aktivitäten für die Endkunden darstellen. Weiter 
schreibt Michael Wilde von Eosta: „Außerdem fordern im-
mer mehr unserer Kunden (vor allem in Skandinavien) die 
Einhaltung sozialer Standards und erwarten den Nachweis 
durch soziale Zertifizierungslabels wie das BSCI, ETI, Fair 
for Life, FLOCERT, Siza or SMETA. Diese Siegel befassen sich 
mit Themen wie Zwangs- und Kinderarbeit, Diskriminierung, 
Gesundheit und Sicherheit, Entlohnung sowie Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsstunden.“

Regina Kerz von Biotropic schreibt, man habe „im Laufe 
der Jahre gute Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort erlangt 
und dauerhafte, persönliche Beziehungen zu Exporteuren, 
Abpackern, und Erzeugern aufgebaut“. Die regelmäßigen Au-
dits würden sich zwar traditionell auf die Einhaltung der Öko-
Standards konzentrieren, doch habe sich „in den letzten Jah-
ren das Thema ‚Entlohnung und Arbeitsbedingungen der 
Arbeiter‘ mit Recht in den Vordergrund gestellt. Wir legen 
sehr viel Wert auf dieses Thema und sind auf bestem Wege, 
alle unsere Lieferanten gemäß den gängigen Sozialstan-
dards, wie z.B. BSCI oder GRASP, zertifizieren zu lassen.“ Die 
Mehrheit der Erzeuger lege großen Wert auf die Einhaltung 
von existenzsichernden Löhnen und korrekten Arbeitsbedin-
gungen ihrer Angestellten. Zudem würden häufig zusätzli-
che Leistungen angeboten „wie z.B. Krankenversicherungen, 
Kinderbetreuung, Wohnraum etc.“. 

Auch bei Bio regiert der freie Markt
Diese Antworten verweisen zurecht auf die oft langfristig 
angelegten Handelsbeziehungen und auf das hohe soziale 
Engagement vieler Bio-Erzeuger, gehen aber kaum auf die 
konkrete Frage nach existenzsichernden Löhnen ein. 

Faire Löhne oder billige Preise? Im Prinzip ja, aber in 
der Praxis regiert auch bei Bio der freie Markt. Regina Kerz 
von Biotropic schreibt, „dass Erzeuger und Exporteure lei-
der oft in ihren Möglichkeiten begrenzt sind, weil sie sich 
im Spannungsfeld mit Wettbewerbern aus dem eigenen Land 
oder aus anderen Produktionsgebieten befinden. Dieser 
Wettbewerb wird auch von den Abnehmermärkten befeu-
ert, die dort einkaufen, wo sie den günstigsten Preis her-

aus handeln können.“ Dabei würden existenzsichernde Löh-
ne in diesem Fall die einzelne Banane nur um zwei Cent 
teurer machen, rechnet Hermann Heldberg vor. 

Mit den Betrieben auf den Weg machen
Wie man das Thema angehen könnte, lässt sich am Beispiel 
Spanien aufzeigen, wo viel Bio-Obst und Gemüse erzeugt 
wird. Von dort gab es früher immer wieder Meldungen über 
wenig soziale Arbeitsbedingungen bei Bio-Erzeugern.

„Naturkost Schramm hat vor drei Jahren begonnen mit 
den Betrieben, die in Spanien die Hauptlieferanten sind, 
sich an einen Tisch zu setzen, und Fragen der Produktion 
und der sozialen Standards zu diskutieren“, berichtet Held-
berg, Mitgeschäftsführer bei Naturkost Schramm. „Wir konn-
ten deutlich machen, dass es uns ein Anliegen ist, dass alle 
am Produktionsprozess Beteiligten Freude an der Arbeit ha-
ben und davon vernünftig leben können müssen. Die sozi-
alen Standards wurden durch eine Zertifizierung durch die 
spanische Organisation Ecovalja überprüft.“ Damit sei zu-
mindest der gesetzliche Mindeststandard abgesichert und 
alle Arbeitnehmer angemeldet und krankenversichert.  
Naturkost Schramm wolle die Zusammenarbeit vertiefen und 
auf diesem Weg die Qualität der Produkte und die soziale 
Qualität in der Produktion anheben. „Wir sind davon über-
zeugt, dass der Kunde im Fachhandel gerne bereit ist, da-
für auch einen höheren Preis für die Ware zu zahlen. Unse-
re Erfahrung, besonders mit den Inhaber geführten 
Naturkostläden ist, dass der Preis nachrangig ist, wenn die 
genannten Bedingungen stimmen“, erklärt Heldberg.

Wie wichtig – und nicht immer einfach – die intensive 
Zusammenarbeit mit den Betrieben und das ständige Drän-
gen auf Verbesserungen sind, weiß auch Manfred Fürst, der 
bei Naturland für die Fair- und Sozialzertifizierung zustän-
dig ist. Der Verband hat schon seit Jahren soziale Standards 
in seinen Anbaurichtlinien verankert und muss deren Ein-
haltung auch bei jeweils rund 40 Betrieben in Spanien und 
Italien sicherstellen, überwiegend Obst- und Gemüseer-
zeuger. „Für uns ist wichtig, dass nicht der gesetzliche Min-
destlohn gezahlt wird, sondern der Tariflohn“, erklärt Fürst. 
In Spanien liege der Mindestlohn bei etwa vier Euro, wäh-
rend nach Tarif im Gewächshaus 5,84 Euro und in der Pack-
station 6,20 Euro gezahlt werden. Naturland bezieht auch 
die Gewerkschaften in die Arbeit mit ein, etwa als Referen-
ten bei Workshops. „Das ist für viele Erzeuger eine Provo-
kation. Aber Gewerkschaftsfreiheit ist für uns ein weiterer 
wichtiger Punkt.“ Auch weil es oft Gewerkschaften und NGOs 
sind, die auf Missstände in Betrieben aufmerksam machen.

Sich mit den Betrieben zusammensetzen, verbindliche 
Ziele und Zeitpläne festlegen und diese gemeinsam umset-
zen, das könnte auch ein Weg sein, um neben anderen so-
zialen Verbesserungen existenzsichernde Löhne und Preise 
zu erreichen.  

>

» Der Preis ist für Kunden nachrangig, 
wenn die Bedingungen stimmen. « 
Hermann Heldberg
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Handelsmarken rückläufig

› Die Deutschen gelten zwar auch bei Le-
bensmiteln als Schnäppchenjäger. Den-

noch ging der Marktanteil der Handelsmar-
ken laut GfK im vergangenen Jahr um 0,8 
Prozentpunkte auf 35,9 Prozent zurück. Laut 

GfK ein deutlicher Einschnitt nach Jahren des 
kontinuierlichen Wachstums. Zwar gebe es 
innerhalb des Handelsmarkensegments schon 
seit geraumer Zeit Verschiebungen von der 
Preiseinstiegsrange hin zu den Mehrwert-
Handelsmarken. Zusammen hatten Letztere 
den Herstellermarken aber stetig Marktan-
teile abgenommen. 2015 dagegen sind so-
wohl die Preiseinstiegs- als auch die Mehr-
wert-Handelsmarken zurückgefallen. Laut 
GfK kaufen zahlreiche Verbraucher, nachdem 
sie zunächst vom Preiseinstieg zu den Mehr-
wertprodukten übergegangen sind, nun of-
fenbar statt der Mehrwert-Handelsmarke ein 
Markenprodukt aus der jeweiligen Kategorie.

Aus dem LEH   10 |16

in Österreich
Nach seiner bundesweiten Listung bei dm und der Kooperation mit der Schweizer 
Coop startete Veganz nun eine Partnerschaft mit dem österreichischen Lebensmitel-
händler Spar. Dieser möchte damit nach eigenen Angaben seine Vorreiterrolle als 
Anbieter veganer Produkte weiter ausweiten.

Top 10 der Nährstoffe Ergebnis einer repräsentativen Umfrage  
von 1.070 Nahrungsergänzungsmittel verwendern (59% Frauen, 41% Männer) 

59 %
Magnesium

18 %
Jod

37 %
Calcium

34 %
Zink

23 %
Selen

53 %
Vitamin C

45 %
Vitamin E

45 %
Vitamin B12

44 %
Vitamin B6

44 %
Folat

Mg

Ca

Zn

Se

C

E

B12

B6

FolatJod

Quelle: Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel des Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL AK NEM)

4,1 Mio   
Tonnen Fleisch produzierten 

deutsche Schlachthöfe im 1. Halbjahr 2016.  
Das waren rund 300 Tonnen mehr als im Vorjah-
reszeitraum.

E-Ladestationen
Nach Aldi testet jetzt auch Netto 
den Einsatz von Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge und E-Bikes. In 
zwei neu errichteten Filialen im 
Landkreis Regensburg haben Kun-
den künftig die Möglichkeit, ihre 
Fahrzeuge während ihres Einkaufs 
mit Naturstrom aufzuladen. Der 
Discounter kooperiert dazu mit der 
Regensburger Energie- und Wasser-
versorgung AG. 

Selbst-Tests
Lebensmittelhändler wie tegut und  
Edeka sowie die Drogeriemärkte 
Rossmann und Budnikowski testen 
derzeit das Angebot von Gesund-
heits-Selbsttests – z.B. auf Glu-
tenunverträglichkeit. Einen Arzt-
besuch ersetzen die Tests 
selbstverständlich nicht und ob sie 
sich im Handel tatsächlich durch-
setzen, muss sich zeigen. Zwar gibt 
es Analysten, die den frei verkäuf-
lichen Tests eine große Zukunft  
voraussagen. Wie die LZ berichtet, 
hat aber zum Beispiel Migros den 
Gluten-Test bereits vor einem Jahr 
wegen mangelndem Kundeninter-
esse wieder ausgelistet. 
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erhalten die ersten 10 Teilnehmer 
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Das Jahres-Abo  
für Ihre Mitarbeiter

Infos unter www.bioverlag.de
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*Gleich bestellen für nur 12,- € pro Jahr
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Nur gültig für Naturkosthändler mit Bezug von Schrot&Korn und BioHandel

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir baldmöglichst 
eine/n Mitarbeiter/in für den Bereich

Sie bringen mit:

Wir bieten Ihnen:

Vertriebsorganisation mit Außendienst

- aktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung einer erfolgreichen Naturkost-Marke -
- ein teamorientiertes und konstruktives Arbeitsklima -

- einen attraktiven und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Vollzeit -
- gute Lage in unmittelbarer Nähe zum Steinhuder Meer und zu Hannover -

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, inkl. Gehaltsvorstellungen
 und möglichem Eintrittstermin.

Ökoland GmbH Nord, Stefan Isele, Georgstr. 3-5, 31515 Wunstorf
stefan-isele@oekoland.de

- leidenschaftliches Interesse an ökologischen Lebensmitteln -
- Vertriebserfahrung, bevorzugt Bio-Lebensmittelhandel -

- Organisationstalent und Freude an selbständigem und strukturiertem Arbeiten -
- die Fähigkeit zur konstruktiven Teamarbeit -

- Freude an Außendienst und Messeauftritten -
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Geht es ohne Hemdchenbeutel?
Viele umweltbewusste Kunden ärgern sich über die dünnen Plastikbeutel für Obst
und Gemüse und wünschen sich stattdessen Papiertüten. Tatsächlich gibt es aber nur 
eine ökologisch sinnvolle Alternative: Mehrweg.
KATJA NIEDZWEZKY

›Plastikbeutel sind praktisch: leicht, reiß- und wasser-
fest. Aber sie sind auch ungemein langlebig. Kunst-
stoff e verrotten nicht, sie verwittern nur und zerfal-

len dabei in immer kleinere Teile. Dieser Prozess dauert bis 
zu 500 Jahre. Welche Stoff e freigesetzt werden und wie sie 

mit anderen in der Umwelt reagieren, ist weit-
gehend unerforscht. Auf jeden Fall sind die 
Partikel eine Bedrohung für Wassertiere, und 
über die Nahrungskette gelangen sie am Ende 
auch in den menschlichen Körper. Rund eine 
Billion Plastiktüten verbrauchen wir weltweit 
jedes Jahr, pro Minute eine Million. Neun von 
zehn Tüten werden weder erneut verwertet 
noch sicher entsorgt.

Gründe genug für eine „Plastikdiät“. Das 
sehen auch viele Kunden so: Unverpackt-Läden boomen, 
und einige Bioläden machen gute Erfahrungen mit einer 
„Lose-Abteilung“. Während der Bio-Einzelhandel beim Ver- >

zicht auf Plastik-Tragetaschen schon immer Vorreiter war, 
gibt es aber fast überall Hemdchen- oder Knotenbeutel für 
Obst und Gemüse und an der Frischetheke. Lassen auch die 
sich vermeiden? Bei einer Leser-Umfrage des BioHandel 
sagten im Sommer fast 80 Prozent: Ja, es geht auch ohne. 
Jeder Zweite nannte Papiertüten als beste Alternative.

Papiertüten sind keine wirkliche Alternative
Stimmt leider nicht, sagt Tobias Quast, Projektmanager 
Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH): 
„Die festen Papiertüten empfehlen wir nur sehr einge-
schränkt, denn da schaltet man nur von einem Einweg auf 
ein anderes Einweg um.“ Papier verrottet zwar und treibt 
somit nicht als „ewiger Müll“ in den Meeren, und auch Roh-
öl wird nicht benötigt. Dafür jede Menge Wasser und Ener-
gie, das verhagelt die Ökobilanz. Zusätzlich ist reichlich 
Chemie im Einsatz, um die Zellstoff fasern reißfest zu ma-
chen. Schließlich soll die Papiertüte so stabil sein, dass 

500  
Jahre dauert es, bis die 
Hemdchentüten in kleine 
Teile zerfallen sind –
verrotten tun sie nicht.
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Kartoffeln nicht gleich wieder durch einen Riss herauskul-
lern. Etwas besser ist die Ökobilanz von Tüten aus Recyc-
lingpapier. „Aber leider kann man kaum recyceltes Materi-
al verwenden“, erklärt Quast. „Im Altpapier stecken immer 
mineralölhaltige Rückstände von Druckfarben. Die können 
in Lebensmittel übergehen.“ Erst wenn sie drei bis vier Mal 
benutzt wird, ist die Papiertüte ohne Recyclinganteil bes-
ser als eine Plastiktüte. 

Und was ist mit Tüten aus „Bio-Kunststoff“? „Bio“ kann 
bei Tüten für die Herstellung aus nachwachsenden Rohstof-
fen stehen, aber auch für die biologische Abbaubarkeit un-
ter bestimmten Bedingungen. Beides hat Haken. Der häu-
fige Rohstoff Mais kann gentechnisch verändert sein, und 
es können bis zu 70 Prozent erdölbasierte Kunststoffe bei-
gemischt sein. Auch der Anbau von Energiepflanzen wie 
Mais oder Zuckerrohr belastet Böden und Gewässer stark. 
Vor allem aber ist es mit der Kompostierbarkeit nicht weit 
her: Bisher brauchen alle Arten von „Bio-Plastik“ mindes-
tens drei Monate, um der gesetzlichen Definition von „bio-
logisch abbaubar“ zu entsprechen. Das bedeutet, dass in 
einer industriellen Kompostierungsanlage höchstens zehn 
Prozent der Tütenreste größer als zwei Millimeter sind. Drei 
Monate sind aber viel zu lang für moderne Anlagen, die un-
ter Luftabschluss in drei bis vier Wochen aus Küchenabfäl-
len und Grünschnitt Humus machen. Die Abfallbetriebe sor-
tieren die Tüten daher aus dem Bio-Müll heraus und füttern 
damit ihre Müllverbrennungsanlagen. Auch im Meer ma-
chen Tüten aus „Bio-Kunststoff“ Probleme, denn im kalten 
Wasser verrotten sie fast gar nicht.

Alternativen müssen praktikabel sein
Schlechte Ökobilanzen nicht nur für Plastik, sondern auch 
für Bio-Kunststoff und Papier – was nun? „Grundsätzlich 
gilt auch für Service-Verpackungen bei Obst und Gemüse 
sowie an der Frischetheke, wie der BNN es in seinem Verpa-
ckungsleitfaden empfiehlt: Wo Mehrweg möglich ist, ist es 
besser als Einweg“, fasst Ulrike Schaal vom Team Qualität 
des Bundesverbands Naturkost Naturwaren (BNN) zusam-

men. Für Tobias Quast von der DUH ist dabei entscheidend: 
„Die Alternativen müssen im Laden greifbar, attraktiv und 
praktikabel sein.“ Bioläden, die Mehrweglösungen für Obst 
und Gemüse ins Sortiment nehmen möchten, finden mitt-
lerweile alltagstaugliche Varianten auf dem Markt, feder-
leicht, bei 30 Grad waschbar und zum Teil fast durchsichtig. 
Da gibt es naturweiße Netze aus Bio-Baumwolle, tüllähn-
liche Beutel aus recycelten PET-Flaschen oder bunter Fall-
schirmseide (Polyamid) und farbige Polyesternetze. Klei-
nere Hersteller haben auch Beutel aus Bio-Baumwoll-Stoff 
oder Hanf im Angebot, zum Teil in Deutschland gefertigt. 
Diese Beutel sind allerdings nicht transparent. 

Mehrweg prominent anbieten und bewerben
„Man sollte Mehrwegnetze auf jeden Fall an einem promi-
nenten Platz anbieten und möglichst auch bewerben“, rät 
Ulrike Schaal. Allerdings weiß sie auch: „Der erste Schritt ist 
es, Mehrwegnetze zu kaufen, der zweite, sie in alle Taschen 
zu verteilen.“ Tobias Quast hofft da auf die Routine nach ei-
niger Zeit: „So wie ich Portemonnaie und Handy immer da-
bei habe, nehme ich zum Einkauf Stoffbeutel und dann eben 
auch noch Mehrweg-Beutel für Obst und Gemüse mit.“

Man kann die Umstellung für Kunden auch „versüßen“. 
So belohnt der Leipziger Bioladen Biomare Kunden, die 
Mehrweg nutzen, mit einer „Tütenprämie“: Zwei Cent gibt 
es beim Verzicht auf Verpackungsmaterial wie die Knoten-
beutel. Eierpappen bekommen einen Aufkleber zum Wie-
derverwenden, und dann greift beim nächsten Eierkauf 
ebenfalls der „Tütenbonus“. „Die Prämie wird sehr gut an-
genommen, mehr als 50 Prozent der Kunden profitieren da-
von“, sagt Inhaber Malte Reupert. Auch die Zustimmung sei 
groß, da umweltgerechtes Verhalten belohnt werde. Wie 
die BioHandel-Umfrage zeigte, haben sich einige Kunden 
auch längst eigene Lösungen gesucht: „Lose wiegen und in 
den mitgebrachten Leinenbeutel legen: So mache ich das 
schon lange und das geht super“, schrieb ein Teilnehmer. 
Alternativ wurde vorgeschlagen, die Hemdchentüten mehr-
fach zu verwenden. Auch das ist eine gute Lösung, denn so 
wird der Einweg- zum Mehrwegbeutel. Ein Tipp für nähbe-
geisterte Kunden: Im Internet findet man Anleitungen für 
Tüll- und Leinenbeutel. „Man sollte im Laden auf jeden Fall 

>
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Plastiktüten in Zahlen
 • Jeder Deutsche verbraucht im Schnitt 76 Plastiktüten im Jahr, 
zusätzlich 39 Hemdchenbeutel. Jede Minute werden 11.700 
Tüten ausgehändigt.

 • Gesamtverbrauch in Deutschland: 6,1 Milliarden Plastiktüten  
plus 3,1 Milliarden Hemdchenbeutel pro Jahr

 • Irland zeigt, dass gesetzliche Regelungen besser greifen als 
freiwillige Abmachungen. Eine Pflichtabgabe von 22 Cent senkte 
den Plastiktütenverbrauch von 328 auf 16 Stück pro Kopf und Jahr.

Wasser, Energie 
und Chemie bei 
der Herstellung 
verhageln die 
Ökobilanz von 
Papiertüten.
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die ökologischen Vorteile der Mehrweg-Varianten deutlich 
kommunizieren und auch die Nachteile aller Einweg-Tüten“, 
rät Tobias Quast. Im Gespräch kann auch die Vorreiterrolle 
der Biobranche ein Thema sein, immerhin kommt der Slo-
gan „Jute statt Plastik“ direkt aus der Ökobewegung. Bis 
heute gibt keine Plastiktüten an der Kasse, Obst und Gemü-
se ist lose erhältlich, und auch bei Getränken gibt es Mehr-
weg-Alternativen. 

Mehrweg an der Frischetheke?
Während es für Obst und Gemüse einfache Lösungen gibt, 
wird es an der Frischetheke komplizierter: Sie gilt wegen 
der empfi ndlichen Ware als Hygienebereich, und die Läden 
sind verantwortlich für einen hohen Standard. Auch wenn 
in keiner Verordnung das Befüllen von mitgebrachten Ge-
fäßen verboten ist, könnten mit diesen doch Keime in den 
Bereich hinter der Theke geraten. Daher gehen viele Laden-
inhaber auf Nummer Sicher und akzeptieren keine Dosen 
von Kunden. Einige Überwachungsbehörden tolerieren es 
mittlerweile aber, wenn ein Bereich für das Befüllen abge-
trennt wird. Je nach Bauart ist manchmal ein Befüllen auf 
der Theke möglich.

Eine besondere Variante, offi  ziell genehmigt im Süd-
westen Baden-Württembergs: Die off enen Behälter wan-
dern auf einem Metalltablett über die Theke und zurück. 
Tablett und Dose werden zum Ermitteln der Tara auf die Waa-
ge gestellt und dann neben der Waage befüllt. Da die Le-
bensmittelüberwachung jedoch nicht bundesweit einheit-
lich geregelt ist, hilft im Zweifel nur Nachfragen vor Ort. 
„Auf jeden Fall braucht man für bereits eingewickelte Kä-
sestücke keine weitere Papiertüte“, meint Ulrike Schaal vom 
BNN. Man kann die Kunden zum Beispiel fragen, ob das Eti-
kett direkt auf die erste Verpackung geklebt werden darf.

Einfacher ist Mehrweg an der Brottheke: Brotbeutel wa-
ren schon mal häufi ger zu sehen, hier könnte der Biohan-
del wieder Zeichen setzen und bei den Kunden für die Beu-
tel aus Leinen oder Baumwolle werben – und am besten 
selbst welche anbieten.

Jeder eingesparte Plastikbeutel ist ein Gewinn für die 
Umwelt und spart Ressourcen, aber weitere Schritte sind 
unverzichtbar. Die Hemdchenbeutel haben in Deutschland 
nur einen Anteil von 0,02 Prozent an den Siedlungsabfäl-
len, für Plastiktragetaschen liegt dieser Wert bei 0,17 Pro-
zent. Soll der Kunststoff müllberg schrumpfen, dürfen Ein-
wegfl aschen, aufwändige Verpackungen, Folien aus der 
Landwirtschaft, synthetische Textilfasern sowie Take-Away-
Boxen und Coff ee-to-Go-Becher nicht vergessen werden. 
Auch der Online-Handel bringt große Mengen Verpackungs-
müll in Umlauf. „Viele Kunststoff e oder Verbunde aus Kunst-
stoff  und anderem Material sind weitaus problematischer 
für die Natur und den Menschen als die Plastiktüte“, resü-
miert der NABU und fordert einen „Einstieg in den Ausstieg 

aus althergebrachten Kunststoff en“. Der Verband wünscht 
sich Kunststoff e, die biologisch abbaubar und recycelbar 
sind und den Verzicht auf Schadstoff e wie Bisphenol A, Phta-
late und bromierte Flammschutzmittel. 

Laut NABU sind Hemdchenbeutel und Papiertüten auch 
das kleinere Übel im Vergleich zu den sogenannten Vorver-
packungen bei Obst und Gemüse wie Plastikschalen oder 
Netze. Für 500 Gramm Trauben in der Kunststoff schale mit 
Deckel braucht man zum Beispiel laut einer NABU-Studie 
fast acht Mal so viel Plastik wie für die gleiche Menge im 
Knotenbeutel. Hier kann der Biohandel erneut punkten, 
denn das Angebot an loser Ware ist groß. Im Supermarkt 
sind bei Obst und Gemüse dagegen fast zwei Drittel indus-
triell vorverpackt, wie der NABU ermittelt hat. 

Hemdchenbeutel gesetzlich verbieten?
Seit April 2016 gibt es in Deutschland eine freiwillige Selbst-
verpfl ichtung des Einzelhandels, für Plastik-Tragetaschen 
Geld zu verlangen. Allerdings verweigern viele Geschäfte 
die Kooperation, so dass etwa ein Drittel aller Plastiktüten 
kostenlos bleibt. Auslöser für die Vereinbarung war eine 
EU-Richtlinie. Danach müssen bis 2025 alle Mitgliedsstaa-
ten ihren Verbrauch an Plastiktüten auf 40 Stück pro Ein-
wohner und Jahr begrenzen. In Deutschland sind es bisher 
fast doppelt so viele. Brüssel stellt frei, wie jedes Land das 
Ziel erreichen will und hat außerdem nur Plastiktüten mit 
mittlerer Wandstärke im Visier – Hemdchenbeutel sind ge-
nauso ausgenommen wie sehr feste Plastiktüten. Aus Sicht 
der DUH ist nicht damit zu rechnen, dass sich das kurzfris-
tig ändert. „Langfristig wäre es aber wünschenswert“, sagt 
Tobias Quast. „Besser wäre es, für alle Einwegtaschen eine 
Verringerung festzulegen.“   

Linktipps
www.n-bnn.de/downloadbereich: BNN-Verpackungsleitfaden 

für den Bio-Fachhandel mit Schwerpunkt „Serviceverpackungen“
www.kommtnichtindietuete.de: Deutsche Umwelthilfe zu „Einwegplastik 
- kommt nicht in die Tüte!“
www.nabu.de/plastiktuete: Naturschutzbund zu „Plastiktüten? 
Vermeiden statt ersetzen!“

Bei loser Ware 
kann der Biohan-
del punkten, 
denn das Angebot 
ist viel größer als 
im LEH.
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›Immer noch stehen für die Ökolandbau-Forschung zu-
wenig Gelder und Ressourcen zur Verfügung. Das We-
nige konzentriert sich zudem auf Anbau, Tierhaltung 

und etwas Verarbeitung. Themen wie Handelsstrukturen, 
Vermarktung von Bio-Lebensmitteln und Verbraucherwün-
sche interessieren nur wenige Forscher. 

Billig-Bio ist der falsche Weg
Einer der Bekanntesten ist Professor Ulrich Hamm. Er lei-
tet am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der 

Universität Kassel/Witzenhausen das Fachge-
biet Agrar- und Lebensmittelmarketing. Zu-
sammen mit seinen Mitarbeitern hat er über 
Jahre hinweg erforscht, unter welchen Um-
ständen Menschen mehr Geld für besonders 
nachhaltig erzeugte Lebensmittel ausgeben. 
Das Ergebnis – vereinfacht formuliert: Wenn 
das Produkt und seine Geschichte stimmen, 

spielt der Preis aus Sicht der Kunden kaum eine Rolle. Der 
Alltag im Biofachhandel spiegelt das vielfach wider.

Ein in diesem Jahr abgeschlossenes Forschungsprojekt 
belegte mit Befragungen und Testeinkäufen verschiedener 
Produkte, dass Konsumenten, denen Bio-Lebensmittel wich-
tig sind, auch bevorzugt regionale Produkte kaufen. Wer-
den keine regionalen Bioprodukte angeboten, greifen sie 
oft lieber zu regionalen konventionellen Lebensmitteln als 
zu Bio-Importen. Der Abschlussbericht des vom Bundespro-
gramm Ökolandbau (BÖLN) geförderten Projekts wurde im 
August 2016 veröff entlicht. Eine der Empfehlungen: „Wenn 
regionale Ware nicht zur Verfügung steht, sollte eine deut-
sche Herkunft besonders ausgezeichnet und hervorgeho-
ben werden“.

Den Bio-Weinkäufer erforschen
Noch bis Oktober 2017 läuft ein aktuelles BÖLN-Projekt des 
Fachgebiets Agrar- und Lebensmittelmarketing. Isabel 
Schäufele kümmert sich dort federführend um die „Nach-
frageanalyse Öko-Wein". Dafür sollen die Paneldaten der 
GfK daraufhin analysiert werden, wie sich das Einkaufsver-
halten der Haushalte in Deutschland bezüglich ökolo gischem >

Wer erforscht uns?
Die Vermarktung von Bio-Lebensmitteln ist ein exotisches Forschungsgebiet. 
Nur wenige Spezialisten kümmern sich darum. BioHandel stellt einige von ihnen 
und ihre aktuellen Forschungsprojekte vor.
LEO FRÜHSCHÜTZ

Studien zeigen: Wenn 
das Produkt und seine 
Geschichte stimmen, 
spielt der Preis für den 
Kunden kaum eine Rolle.
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Wein entwickelt hat. Die Daten der an dem Panel teilneh-
menden 30.000 Haushalte zeigen, in welchen Vertriebs-
schienen welche Weine zu welchen Preisen eingekauft wur-
den. Neben den reinen Kaufhandlungen liefern die 
Paneldaten auch Informationen über die teilnehmenden 
Haushalte etwa zu Einstellungen, Einkommen oder Famili-
enstruktur. „Ziel des Forschungsprojekts ist es Akteuren der 
deutschen Weinwirtschaft Hinweise für die Optimierung ih-
rer Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributions-
politik an die Hand zu geben“, heißt es auf der Webseite des 
Fachgebiets.

Tierfutter und -haltung aus Kundensicht
In einem weiteren BÖLN-Projekt untersuchen die Kassler 
Wissenschaftler, was Kunden im Biofachhandel und bei 
Vollsortimentern von einer Kennzeichnung regionaler Fut-
termittel halten. Denn oft stammen als regional gekenn-
zeichnete tierische Lebensmittel von Tieren, die mit Im-
portfuttermitteln gefüttert wurden. Ermitteln wollen Hamm 
und sein Team auch, was die Kunden von Futtermitteln er-
warten und ob sie für den Einsatz regionaler Futtermittel 

mehr bezahlen würden. Laufen soll das Pro-
jekt „Regionale Futtermittel“ bis Juli 2018; 
beteiligt sind auch das FiBL Deutschland und 
das Thünen-Institut für Betriebswirtschaft.

Agrarmarketing ist das Spezialgebiet von 
Professor Achim Spiller an der Universität Göt-
tingen. Er befasst sich am Lehrstuhl „Marke-
ting für Lebensmittel und Agrarprodukte“ so-
wohl mit konventionellen als auch mit 
Öko-Lebensmitteln. In einem der laufenden 

Projekte beschäftigen sich Spiller und seine Mitarbeiter mit 
der Verbraucherakzeptanz verschiedener Rinderhaltungs-
systeme und der Produkte daraus. So ermittelt etwa Sarah 
Kühl noch bis Februar 2017, was die Verbraucher über Milch 
aus Weide- oder Stallhaltung denken und was sich daraus 
für die Kommunikation ableiten lässt. Die Ergebnisse kön-
nen für den Biofachhandel interessant sein, auch wenn die 
Befragung zu einem Verbundprojekt zur Weiterentwicklung 
der Milchviehhaltung in Niedersachsen gehört. Die Kom-
munikation von Tierhaltungs- und Tierwohlthemen ist üb-
rigens das Spezialgebiet von Achim Spiller. Er ist einer der 
treibenden Kräfte hinter dem Tierwohllabel des Deutschen 
Tierschutzbundes.

Forschung nah am Laden
Am Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde können 
Studenten einen Bachelor-Studiengang Ökolandbau und 
Vermarktung belegen. Daraus ergaben sich in den vergan-
genen Jahren einige Bachelorarbeiten mit Praxisbezug, die 
allerdings – wie meist bei solchen Abschlussarbeiten – nicht 

>

Das große 
Problem: 
Die Ergebnisse 
der Forscher 
sollten ihren 
Weg in den 
Laden finden.
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veröffentlicht wurden. Nur die Titel stehen auf der Websei-
te: „Vermarktungsstrukturen von biologischem Speiseeis in 
Deutschland“, „Motive für den Kauf von Bio-, Demeter-Milch 
und Milchersatzprodukten von Kunden im Naturkostfach-
handel“ oder „Direkte Lieferbeziehungen zwischen inha-
bergeführtem Naturkostfachhandel und regionalen Bio-Er-
zeugern in Berlin und Brandenburg“.

Konzepte für verpackungsfreie Supermärkte
Auch ein BÖLN-Projekt haben die Eberswalder an Land ge-
zogen. Sie forschen zum Thema: „Der verpackungsfreie Su-
permarkt: Stand und Perspektiven“. Ihre Aufgabe ist es, 
„die in Deutschland bestehenden ‚unverpackt’-Konzepte 
und -Ansätze erstmals im Rahmen einer qualitativen Stu-
die zu erheben“ sowie Chancen und Grenzen zu analysie-
ren – leider nicht für den Biofachhandel, sondern in Bezug 
auf den LEH. 

Neben den Genannten gibt es noch weitere Universitä-
ten und Fachhochschulen, die sich zumindest gelegentlich 
mit der Vermarktung und dem Handel von Bio-Lebensmit-
teln befassen. Das große Problem aus Sicht des Fachhan-
dels ist der Wissenstransfer: Die Ergebnisse der Forscher 
sollten schließlich ihren Weg in den Laden finden.  

Weitere Infos
www.fibl.org  
Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
ist eine der führenden privaten Forschungs-
einrichtungen. Der deutsche Ableger hat durch 
seine Studien zum Regionalfenster oder „Bio 
mit Gesicht“ Expertise im Bereich Handel und 
Vermarktung, widmet sich derzeit aber anderen 
Bereichen. 
http://orgprints.org   
Die große europaweite Datenbank der Bio-For-
schungsarbeiten. 
www.forschung-oekolandbau.info 
Aufbereitete Ergebnisse aus BÖLN-Projekten.
www.wissenschaftstagung.de  
Auf dieser Tagung stellen die deutschsprachigen 
Bio-Forscher alle zwei Jahre ihre Arbeiten vor. 
Nächster Termin: 7. bis 10. März 2017 in Freising 
bei München.
www.dafa.de  
Die Deutsche Agrarforschungsallianz hat ein 
Fachforum Ökologische Lebensmittelwirtschaft, 
das in diesem Herbst seine Forschungsstrategie 
endgültig festlegen will.

»SWEETIE AWARD« 
(INNOVATIONSPREIS 2016) FOR ICHOC

ICHOC_AZ_BIOHANDEL_01.indd   1 28.08.16   10:02
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 Viertgrößter Bio-Markt weltweit
China/ Die erstmals o�  ziell erhobenen Han-
delsdaten brachten es zutage: Chinas Bio-

Umsatz im Einzelhandel war mit sechs Prozent laut FiBl/ 
AMI bereits 2014 hinter den USA, Deutschland und Frank-
reich zum viertgrößten Markt aufgestiegen. Laut dem 
Marktreport „Organic Industry Development Report of Chi-
na" der chinesischen Organisation Organic&Beyond wur-

den bis Ende 2013 auf gut 3,5 Millionen Hektar insgesamt 
fast zehn Millionen Tonnen Bio-Ware erzeugt, fast Drei-
viertel für den Binnenmarkt, der Rest für den Export. Die 
Bio-Erzeugung konzentriert sich im Wesentlichen auf die 
nordöstlichen Provinzen und die Küste (z.B. Heilongjiang, 
Shandong, Zhejiang). Doch auch die nordwestlichen Pro-
vinzen wie Sichuan, Guizhou oder Innere Mongolei sind 
als Anbauregionen stark im Kommen. www. bio-markt.info  
                                                                    

 Aldi konkurriert mit Whole Foods
USA/Der deutsche Discounter Aldi hat in den 
USA weitere Schritte unternommen, um sein 

Nachhaltigkeitsprofi l zu verbessern. Der Bann von acht Pes-
tiziden sowie die Ankündigung, die Handelsmarke Simply-
Nature auszuweiten, macht dem Einzelhandelschampion für 
Bio-Produkte  Whole Foods Market zu scha� en. SimplyNature 
ist nicht bio, aber frei von 125 Zusatzsto� en. Auch bei  
Whole Foods ist nur ein Teil des Sortiments bio.
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1907 in Paris gegründet

köstliche Varianten | hochwertige Qualität

Weitere Informati onen unter 
www.pural.bio |  

Gegründet als kleine Pariser Bäckerei, 
ist Pural ihren Wurzeln treu geblieben 
und für ihre Brot-  und Backwaren 
bekannt.
Über Ihren Besuch freuen wir uns:

  25.09.2016, Augsburg, Halle 5 - Stand F18

  09.10.2016, Hannover, Halle 4 - Stand F36
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 Der Putsch und mögliche Folgen 
Türkei/ Laut dem Forschungsinstitut für biolo-
gischen Landbau FiBL gehört die Türkei zu den 

zehn europäischen Ländern mit den höchsten Zuwachsra-
ten bei der ökologischen Landbaufl äche. Zumindest 2014 
waren im Vergleich zu 2013 über 30.000 Hektar hinzuge-
kommen, die Gesamtfl äche wuchs auf rund 900.000 Hektar. 
Die Türkei ist ein wichtiger Exporteur für Bio-Produkte. Der 
Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen 
(BGA) gibt das Volumen der Bio-Exporte mit über 70.000 
Tonnen an. Je nachdem wie sich die politische Lage und die 
Situation bei den Menschenrechten entwickelt, könnte die-
se intensive Zusammenarbeit beeinträchtigt werden, glau-
ben Experten. Wenn sich die Spannungen zwischen der EU 
und der Türkei manifestieren, könnten einerseits Handels-
barrieren entstehen. Auf der anderen Seite sind Konfl ikte 
zwischen den Handelspartnern aufgrund der Menschen-
rechtsproblematik möglich, nicht zuletzt könnten Kunden 
Produkte boykottieren, die aus einem Land kommen, das 
die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutiert.

 Supermärkte reduzieren Pestizide 
Niederlande/ Die niederländische Stiftung 
Millieukeur begrüßt eine Vereinbarung der Su-

permarktketten Jumbo und Albert Heijn mit Greenpeace und 
der Organisation Natuur & Milieu. Die beiden größten Fili-
alisten haben zugesagt, die Verwendung von Pestiziden in 
der Produktion von Karto� eln, Gemüse und Obst zu redu-
zieren. Bis Ende 2019 sollen diese Produkte bei Jumbo zu 
100 Prozent den nachhaltigen Kriterien der Stiftung und 
Zertifi zierungsorganisation Millieukeur entsprechen.  Albert 
Heijn hat angekündigt, zusätzlich auch sein Bio-Sortiment 
zu erweitern. Der Filialist hat bereits die umfangreichste 
Auswahl an Bio-Produkten im holländischen LEH.  
 www.milieukeur.nl 

 Monsanto Tribunal in Den Haag 
Welt/ Von 14. bis 16. Oktober wird in Den Haag 
das internationale Monsanto Tribunal zusam-

mentreten. Das Bürgergericht, dem renommierte Richter 
vorstehen, wird Kläger aus aller Welt anhören und die Ver-
gehen zusammenfassen, die dem amerikanischen Chemie- 
und Saatgutkonzern Monsanto zur Last gelegt werden. Das 
von internationalen Umwelt- und Bio-Organisationen so-
wie einer eigens gegründeten Stiftung durchgeführte Tri-
bunal hat zudem zum Ziel, dass der Tatbestand Ökozid in 
das internationale Strafrecht aufnommen wird. Parallel zum 
Tribunal tagt die People´s Assembly: Engagierte Bürger und 
Organisationen entwickeln dort Strategien für eine lebens-
werte Zukunft.   

INTERNATIONAL   MARKT UND BRANCHE 

*  bei privater Nutzung 

Ganz klein und 
ganz stark!

FoodmaticTM Personal Mixer PM1000

		Mixt, püriert, mahlt, häckselt 

		Von grob bis fein

		Mit kräftigem 1-PS-Motor

		6-flügeliges Mixwerk mit titannitrid- 
 beschichteten Edelstahlmessern

		Mit großem 1-Liter- sowie 0,8-Liter- 
 Mix- und ToGo-Trinkbecher

* bei privater Nutzung 

 
Keimling Naturkost GmbH 

Zum Fruchthof 7a  •  21614 Buxtehude  •  Deutschland
Telefon 04161 5116-444 • sales@keimling.de

www.keimling.de • www.keimling.at

Interessiert? Kontaktieren Sie unseren Vertrieb!

Exklusiv 
bei Keimling

Naturkost
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›Dieser Tag startet tatsächlich mit einer Ölver-
kostung. Treffpunkt ist die Kantine. Auf einem 
Tisch Wasserflaschen, Gläser, Schreibzeug, Plas-

tiklöffel, Reiswaffeln. Und kleine grüne Fläschchen 
ohne Etikett. Dr. Karin Huber, die Leiterin der Qua-
litätssicherung im Bio-Feinkost-Unternehmen  
Byodo aus dem bayrischen Mühldorf, ruft regelmä-
ßig das „interne Panel“ zusammen. Die zehn Mitar-
beiterinnen, die gleichzeitig als Sensorik-Expertin-
nen befragt werden, sind schon mittendrin im ersten 
Test. Zum Einstieg hat ihnen die Frau mit den grau-
melierten glatten Haaren die Aufgabe gestellt, drei 
Byodo-Ölsorten zu kosten, zu beschreiben und zu 
benennen. Eine nach der anderen tropft sich vorsich-
tig aus dem ersten Fläschchen goldgelbe Flüssigkeit 
auf einen weißen Plastiklöffel.

Sensorik ist die Bewertung von Lebensmittel- 
Eigenschaften mit allen Sinnen: Sehen, Hören, Rie-
chen, Tasten, Schmecken. Öl bewerten, das klingt 
einfacher als es ist. Zunächst kommt es auf die rich-
tige Vorbereitung an. Kein Parfüm auftragen und 
eine Stunde vorher keinen Kaffee trinken – das wür-
de die Geschmackssinne irritieren. Erst die Farbe be-
gutachten, dann riechen, dann das Öl vom Löffel-
chen schlürfen und dabei die ganze Zunge belegen. 
Zeit lassen. Nachkosten. Wie fühlt es sich an? Zwi-
schendurch den Mundraum mit Reiswaffeln oder Was-
ser neutralisieren. Notizen machen. „Mandelig, süß-
lich, sehr dezent“ ist der erste Kommentar. Auf den 
weißen Löffeln ist die Farbe gut zu erkennen, doch 
für einen Laien sieht jedes Öl irgendwie gelb aus. Die 
Produkte schmecken unterschiedlich, aber wie soll-
te man das beschreiben? „Grasig“, „kernig“, „schar-
fe Spitze“, „strohig“, „im Abgang bitter“ – was den 
Testerinnen dazu einfällt, klingt schon ganz beein-
druckend. „Für die Beschreibung und Bewertung von 
Olivenöl gibt es extra Kurse, aber für andere Sorten 
oder Balsamico beispielsweise existieren keine Vor-
lagen. Da müssen wir schon selbst etwas finden“, er-
klärt Karin Huber.

Daumen runter oder Daumen hoch?
„Ist das jetzt Rapsöl?“ – Die Leiterin der Qualitäts-
sicherung schaut neutral und gibt noch keinen Kom-
mentar ab. Also wahrscheinlich falsch getippt. „Nee, 
vielleicht ist es Leinöl“, meint eine Kollegin. Leicht 
fällt es auch den geübten Expertinnen nicht, aber 
zehn Minuten später sind die Sorten zugeordnet: 
Sonnenblumen-, Lein- und Rapsöl waren in den 
Fläschchen. Und weitere 20 Minuten später hat das 
Team viererlei Aceto Balsamico verkostet. Daumen 
runter für eins, das ein Hersteller Byodo angeboten 

Reine Geschmackssache? 
Um möglichst neutrale 

Ergebnisse zu erhalten, 
bezieht Karin Huber 

möglichst viele Proban-
den in die Tests ein.
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Ein Tag im Leben von... Dr. Karin Huber 

Schmeckt gut  
reicht nicht aus
Morgens zehn verschiedene Öle, mittags dreierlei 
Senf, dazwischen löffelchenweise Essig probieren 
– das kann vorkommen, wenn man, wie Dr. Karin 
Huber als Sensorik-Sachverständige die  
Qualitätssicherung bei Byodo leitet.
GUDRUN AMBROS

MARKT UND BRANCHE  
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hatte – „ziemlich fl ach“ – und ebenfalls Daumen run-
ter für eins, das Karin Huber bei einem Produzenten 
zum Testen angefordert hatte – „im Abgang bitter 
wie verbrannter Zucker“, hatte eine der Testerinnen 
kommentiert. Die beiden anderen waren Byodo-Bal-
samicos, zum Vergleich.

Mitarbeiter als Tester
Geschmack ist subjektiv. Zu einer neutralen sensori-
schen Bewertung zu kommen, ist eigentlich gar nicht 
möglich. Aber die Wissenschaftlerin Karin Huber kennt 
Wege, die helfen, verlässli-
chere Ergebnisse zu bekom-
men. Einer davon ist, mög-
lichst viele Probanden 
einzubeziehen. Deswegen 
sind bei Byodo viele Mitar-
beiter gleichzeitig auch Tes-
ter. „Da muss jeder durch“, 
sagt die Qualitäts-Sachver-
ständige und lächelt ver-
schmitzt. Alle 14 Tage bittet 
sie alle zum Test: das „Ge-
samt-Panel“. 

Um möglichst viele Ein-
fl üsse auszuschließen, die 
ein Ergebnis verfälschen 
könnten, wurde hierfür ein 
spezielles Kämmerchen nach 
DIN-Vorschriften eingerich-
tet: zwei mal drei Meter klein, 
ein Tisch, ein Stuhl, alles 
gleichmäßig mit Kunstlicht 
beleuchtet. „Wir verwenden 
auch Rotlicht“, erklärt Karin 
Huber. „Das half beispiels-
weise beim Vanillepudding-Test.“ Das Byodo-Produkt 
sieht ziemlich hell aus, andere Marken präsentieren 
sich mit schwarzen Pünktchen oder in sattem Gelb – 
so, wie sich ein Kunde eben „echten Vanillepudding“ 
vorstellt. Unter Rotlicht erkannten die Tester nicht, 
ob sie Pudding kosteten, der mit Kurkuma eingefärbt 
war oder einen mit fein gemahlenen Vanillestangen 
oder das eigene Produkt. Und trotzdem schmeckte ih-
nen das Byodo-Dessert am besten – für Karin Huber 
ein gutes Argument, das Rezept nicht zu verändern. 
Auch wenn es darum geht, neue Produkte zu bewer-
ten oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum zu kontrollie-
ren, befragt sie das Gesamt-Panel.

Menschen mögen in der Regel das, was sie ken-
nen. Das kann eine Produkt-Bewertung verfälschen. 
Als Hilfe gegen sensorische Betriebsblindheit lädt >

Gefragte Expertin
Dr. Karin 
Huber, Leitung 
Qualitätssiche-
rung bei Byodo, 
ist ursprünglich 
Geografi n und 
promovierte 

über die Bodenentwicklung in 
den Alpen, kam dann aber über 
den Forschungsring für biolo-
gisch-dynamische Wirtschafts-
weise zu ihren Themen: Ernäh-
rung und Lebensmittelqualität. 
Sie schulte um. Seit 2005 
engagiert sie sich bei Byodo und 
in Expertengremien; die 
Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft schätzt ihre 
Kompetenz als DLG-Sensorik-
Sachverständige für Conveni-
ence-Erzeugnisse.

EIN TAG IM LEBEN VON...   MARKT UND BRANCHE

JOD NATUR ist eine einzigartige Mischung aus 
Mineralwasser artesischen Ursprungs und 
natürlicher Jodsole im Verhältnis 54:1. 

Natürliches 
Jod 
für die 
Schilddrüse

0,33 l

www.jod-natur.de
Quellen

Sie entscheiden:
Vitamintablette oder frisches Obst.
Jodtablette oder eine natürliche 
Quelle.

Jod leistet einen Beitrag 
zum/ zur normalen
      Energiestoffwechsel
      Schilddrüsenfunktion
      Nervensystem-Funktion
      kognitiven Funktion
      Haut-Erhaltung 
      (vitales Aussehen)

4
4
4
4
4

Wir empfehlen: Täglich eine Flasche JOD NATUR.

20160901_JodNatur_Biohandel.indd   1 01.09.2016   12:30:56
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Karin Huber viermal pro Jahr Verbraucher zur Ver-
kostung ein. Sie bringt ihnen bei, worauf es ankommt 
und dann dürfen die Laien Byodo-Produkte testen. 
„Das läuft gut und macht Spaß“, so ihr Fazit.

Wissen, was nicht enthalten sein darf
Freude hat sie auch deswegen an ihrer Arbeit, weil 
sie Abwechslung bietet. Die Sensorik-Sachverstän-
dige leitet Schulungen, arbeitet als Gutachterin, be-
teiligt sich an Branchen-internen Qualitäts-Treffs. 
Sie informiert Hersteller, welche Eigenschaften etwa 
ein neues Ketchup haben sollte, oder beratschlagt 
mit ihnen, wie Produktion oder Rezeptur geändert 
werden könnten. Sie besucht Produzenten und 
schaut, wie diese arbeiten. Sie fragt nach, welche 
Zutaten für Senf, Mayonnaise, Dressing verwendet 
wurden. Denn zu jedem Produkt muss ein entspre-
chendes Datenblatt angelegt sein. Sie hält Allergie-
listen auf aktuellem Stand und muss knapp 200  
Byodo-Produkte in- und auswendig kennen, wissen, 
was in ihnen steckt und was nicht enthalten sein 
darf. Und auch die Verpackungen darf Karin Huber 
nicht aus dem Auge verlieren. Diese sollen die Le-
bensmittel optimal schützen, dürfen keine Schad-
stoffe abgeben und müssen richtig etikettiert sein.

Byodo-Produkte werden vielfach kontrolliert: 
Beim Hersteller – die Berichte landen auf dem 
Schreibtisch der Leiterin der Qualitätssicherung – 
und bei Byodo selbst. Karin Hubers Assistentin Chris-
tine Uhl übernimmt viele Verkostungen, misst Fak-

toren wie Fließfähigkeit, Zuckergehalt, Dichte. Einen 
Großteil der Analyseaufgaben delegiert die Quali-
tätssicherung aber an spezialisierte Fachlabore. 

Wenn die Kontrolleurin zur Kontrollierten wird, 
also immer dann, wenn Stiftung Warentest oder Öko-
test ein Byodo-Produkt unter die Lupe genommen  
haben, könnte Stress aufkommen. Aber Karin Huber 
beschreibt das ganz sachlich: „Bei Kritik müssen wir 
sofort reagieren, Beanstandungen, wenn möglich 
nachkontrollieren und Stellung beziehen. Im schlimms-
ten Fall müssten wir ein Produkt zurückziehen.“

Für heute hat sich die Leiterin der Qualitätssi-
cherung noch etwas Besonderes vorgenommen. Sie 
möchte herausfinden, in welcher Qualität Nudeln aus 
dem Kochwasser kommen, wenn sie nicht in Haus-
haltsmengen gegart wurden, sondern etwa in der 
unteren Schicht eines 5-Liter-Gastronomietopfs. Da-
für hat Karin Huber gemeinsam mit ihrem Team ei-
nen Test ausgearbeitet und der soll jetzt ausprobiert 
werden: Hubers Assistentin Christine Uhl kocht Spi-
ralnudeln bissfest: 150 Gramm zehn Minuten lang in 
1,5 Liter Wasser mit 6 Gramm Salz. Jetzt abgießen 
und in ein Becherglas füllen, eine CD-ähnliche Me-
tallscheibe mit Loch auf die Nudeln legen, mit einem 
2-Kilo-Gewicht beschweren. Nachmessen. Das Ge-
wicht hat die Spiralnudeln auf eine Füllhöhe von 3,7 
Zentimeter zusammengepresst, es ist noch Luft drin, 
die Testobjekte sind nicht matschig geworden. Ein 
erfolgversprechender Anfang.  

Erfolgreicher 
Test: Karin 
Huber prüft 
die Konsistenz 
von Nudeln, die 
unter „Großver-
braucher-Bedin-
gungen" gekocht 
wurden.
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Byodo Naturkost GmbH
Gründung 1985; 1998 Firmensitz Mühldorf; 2008 Umzug in 
ein Firmengebäude, das ohne fossile Brennstoffe auskommt.   
Erweiterung seit Winter 2015. Geplant: 3.200 Quadratmeter 
mehr Fläche für Lager, Logistik und 40 Büroplätze, Werks-
kantine und einen 1.000-Quadratmeter-Bio-Supermarkt  
mit Bistro und Bio-Frischfleischtheke
Mitarbeiter (ab September): 68, davon 12 Auszubildende
Sortiment: Bio-Feinkost (Essig, Öl, würzige Feinkost,  
Pasta und Tomatenprodukte, Knabbern und Naschen)
Anzahl Produkte: 138 Byodo, 55 CateringLine, 12 Rohwaren 
Umsatz 2015: 19,4 Mio. Euro
Kunden: Fachhandel, Gastronomie,  
Gemeinschaftsverpflegung, Weiterverarbeiter 
Geschäftsführung/Inhaber:  
Andrea Sonnberger, Michael Moßbacher, www.byodo.de
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Vollwertig*: Die neue Tassenmahlzeit von Allos in vier leckeren Sorten.
Köstlich: Mit wertvollen Cerealien, feinen Gemüsestückchen und aromatischen Gewürzen.
Convenient: Einfach mit heißem Wasser aufgießen – fertig in fünf Minuten.

Jetzt Regalware und impulsstarken Bodensteller bestellen!

Allos_AZ-B2B-VeganExpressAndale-BioHandel-210x280.indd   1 04.07.16   09:49



TEE
YOGI TEA® Natürliche Abwehr
Marke: YOGI TEA®
UVP: 3,29 €/17 Teebeutel à 2 g
Verpackung: Teebox aus Karton, 
Teebeutel aus Manila-Han� a-
sern und chlorfrei gebleichtem 
Zellsto� 

Produktnutzen/USP: Wohltuend-wärmender, ayur-
vedischer Kräutertee mit dem Vitamin C der Acerola 
und dem fein-herben Geschmack von Echinacea und  
Holunderbeere.
Deklaration: Echinacea* (25%), Hagebutte*, ge-
trockneter Acerolasaft* (14%), Basilikum*, Zimt*, 
Ingwer*, Kardamom*, Holunderbeeren* (4%), 
schwarzer Pfe� er*, Moringa*, Hibiskus*, Kakao-
schalen*, Süßholz*, Fenchel*. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH, www.yogitea.com/de

SAUCEN & 
BROTAUFSTRICHE
Saté Erdnuss-Creme
Marke: bio-verde 

UVP: 2,99 €/150 g
Verpackung: PP Rundbecher
Produktnutzen/USP: Die Sauce einfach zu Hähnchen 
Saté Spießen oder zu Gemüse & Reis, bei Bedarf 
noch mit Kokosmilch verfeinern. Auch als veganer 
Aufstrich oder als Dip überzeugt die Creme.
Deklaration: Erdnüsse*(38%), Wasser, Sonnenblu-
menöl*, Kokoscreme*, Agavendicksaft*, Sojasauce* 
(Wasser, Sojabohnen*, Weizen*, Meersalz, Koji 
(Fermentationskultur)), Meersalz, konzentrierter 
Apfelsaft*, konzentrierter Zitronensaft*, Ingwer*, 
Curry* (enthält Senf*) . *kbA.
MHD: 21 Tage
Hersteller: Isana Naturfeinkost GmbH & Co. KG, 
www.isana.de

SÜSSWAREN
Lübecker Marzipan in Zartbitterschokolade
Marke: Lubs
UVP: 1,89 €/50 g
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Lübecker Marzipan 
mit Honig – umhüllt von zartschmelzender 
Zartbitterschokolade.
Deklaration: Marzipan* 80% (Mandeln* 57%, 
Honig* 43%), Zartbitterschokoladenkuvertüre* 
20% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakao-
butter*). *kbA.
MHD: 9 Monate
Hersteller: Lubs GmbH, www. Lubs.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben

GETRÄNKE
bioPlose Granatapfel
Marke: bioPlose
Verpackung: Grünglas
Produktnutzen/USP: Neuheit 
der alkoholfreien Produktlinie in 
exotischem Geschmack. Pur oder 
als Bestandteil von Cocktails oder 

Mischgetränken zu genießen. Granatapfel punktet 
mit viel Vitamin C, Kalium, Calcium und Eisen. 
Erhältlich in der 0,2-Liter-Flasche.
Deklaration: 50 % Granatapfelsaft*, Wasser, 
Traubenmostkonzentrat*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Plose Quelle AG,
www.plosemineralwasser.de

SUPERFOOD
Demeter-Chia
Marke: Davert
UVP: 3,99 €/210 g
Verpackung: Faltschachtel 
mit Folienbeutel

Produktnutzen/USP: Chia jetzt neu in Demeter-
Qualität. Fair und nachhaltig angebaut auf der 
Kyampisi Farm in Uganda.
Deklaration: Demeter, Vegan, *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

DAUERGEBÄCK
Mini Cookie 
• Schoko Ingwer  
• Schoko Orange 
Marke: 
Bohlsener Mühle

UVP: 1,99 €/125 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Knusprig, schokoladig und im 
Mini Format. Zwei Geschmacksrichtungen. Vegan. 
In Bioland Qualität.
Deklaration Schoko Ingwer: Weizenmehl Type 1050*, 
Rohrohrzucker*, Zartbitterschokolade* 19% 
(Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, 
Emulgator: Soja-Lecithine*), ungehärtetes 
Palmfett*, Ingwer kandiert* 7% (Ingwer* 61%, 
Rohrohrzucker*), Kakao* 2%, Ingwer gemahlen*, 
Backtriebmittel, Meersalz. *kbA.
MHD: 360 Tage
Hersteller: Bohlsener Mühle, 
www.bohlsener–muehle.de

DESSERT
Süße Pause Reis-Dessert 
• Schoko • Apfel-Zimt • Himbeere
Marke: Biovegan
UVP: 1,99 €
Verpackung: : Papier, Alu, PE
Produktnutzen/USP: Schnell und einfach in nur 
12 Minuten zubereitet. Verpackt in 2 Tüten, sodass 
das Topping frisch über den noch warmen Reis 
gegeben werden kann.
Deklaration: Reismischung: 92% Instantreis*, 
Reismehl*, Himalayasalz. Topping: Rohrohrzucker*, 
37,5% Zartbitterschokolade*, Bourbon-Vanille*. 
*kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Biovegan GmbH, www.biovegan.de

KOKOSNUSS-
PRODUKTE
Premium Bio-
Kokosblütensirup
Marke: Dr.Goerg 
UVP: 32,92 €/1350 g
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Natürliche Süße aus dem 
Nektar der Kokosblüte. Täglich erntefrisch herge-
stellt. Ideal als Brotaufstrich, im Tee & vielem mehr. 
Vegan & ohne Zusätze.
Deklaration: *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Dr. Goerg GmbH 
Premium Bio-Kokosnussprodukte, www.drgoerg.com

NÜSSE & TROCKENFRÜCHTE
Geschenkset 
Limited Edition
Marke: Flores Farm 
UVP: 11,95 €/Set
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: Geschenkset mit Demeter Man-
gostücken, Cashewkernen und Goji-Maulbeeren-Mix. 
Die Cashewkerne enthalten 2 Rohnüsse mit Pfl anz-
anleitung.
Deklaration Goji-Maulbeeren-Mix, getrocknet: 
Maulbeeren* 32%, Physalis*, Cashewkernstücke*, 
Gojibeeren* 18%. *kbA.
MHD: 16 Monate
Hersteller: Flores Farm GmbH, www.fl oresfarm.com
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · 71384 Weinstadt www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

Bio Weizengras  
    CoCktail
       mit Spirulina, grünem Tee  
                und Apfelsaft

Im Spätsommer werden die kleinen Winterweizenkörner 
ausgesät. Über den Winter bilden sich fein verzweigt 
die Wurzeln. Im Frühling, mit der ersten Sonnenwärme, 
keimt das Korn und es sprießen mehrere Halme aus der 
Erde. Das junge Weizengras ist nun erntereif und wird 
schonend abgepresst. Der frische Weizengrassaft (45%) 
wird mit Spirulina-Algen und grünem Tee kombiniert.

Über die Vorzüge der berühmten Spirulina-Alge erhalten 
Sie im Internet viel Information.

Zur Abrundung des Geschmacks dienen Bio Apfel-Direkt-
saft, Traubendicksaft und als erfrischende Komponente 
Zitronen-Direktsaft. Das harmonische Rezept ergibt einen 
frischen und leichten Geschmack. 

Mit diesem modernen und zeitgemäßen Rezept  
bereichert Beutelsbacher Bio Weizengras Cocktail  
das Naturkostsortiment !

 

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –



 
 
TEE
YOGI TEA® Grüntee 
Matcha Zitrone
Marke: YOGI TEA®
UVP: 3,29 €/17 Teebeutel à 1,8 g

Verpackung: Teebox aus Karton, Teebeutel aus Ma-
nila-Hanffasern und chlorfrei gebleichtem Zellstoff
Produktnutzen/USP: Ayurvedische Grünteemischung 
mit dem anregenden Effekt von Matcha. Die Rezep-
tur mit Zitronengras und Limone belebt und bringt 
harmonisch durch den Tag.
Deklaration: Tencha*42%, Sencha*9%, 
Matcha*(2%), Limone*(8%), Süßholz*, 
Zitronengras*(7%), Zitronenmyrte*, 
Pfefferminze*,schwarzer Pfeffer*, getrockneter  
Zitronensaft*(2%), Guarana*, Zitronenöl*, Zitro-
nenverbene*, Zitronenschalen*, Ingwer*. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH, www.yogitea.com/de

ÖLE
Geschenkbox 2016
Marke: BIO PLANÈTE
UVP: 14,99 € /3x100 ml
Verpackung: Metallbox, Glasflaschen
Produktnutzen/USP: Drei ausgezeichnete Öle von 
überzeugten Bauern in der Geschenkbox 2016:  
Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., Olivenöl der  
Provence g.U. & FAIR TRADE Sesamöl. Geeignet für 
Veganer und Vegetarier.
Deklaration: extra natives Olivenöl der Provenc aus 
*kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Ölmühle Moog, www.bioplanete.com

SUPPEN
Instant Misosuppe
Marke: TerraSana
UVP: 15,99 €/200 g
Verpackung: Schraubglas
Produktnutzen/USP: Japa-

nische Spezialität: Eine köstliche Misosuppe als 
Instant. Praktisch für unterwegs und perfekt als 
Zwischenmahlzeit.
Deklaration: Mugi Misopulver*, Genmai Misopul-
ver*, Wakame, Kombupulver *kbA.
MHD: 8 Monate
Hersteller: Terrasana, www.terrasana.com

 
 
WÜRZMITTEL
Ume Paste
Marke: TerraSana
UVP: 9,95 €/250 g

Verpackung: Schraubglas
Produktnutzen/USP: Japanische Spezialität: Der be-
sondere sauer-salzige Geschmack steht für ein Jahr-
hunderte altes Rezept und jahrelange Erfahrung. 
Viele Japaner essen jeden Morgen eine Umeboshi.
Deklaration: Ume Paste* (Ume-Aprikosen*, Meer-
salz) Ume-Essig* (Ume-Aprikosen*, Meersalz,  
Shisoblätter*). *kbA.
MHD: 10 Monate
Hersteller: Terrasana, www.terrasana.com

CONVENIENCE PRODUKTE 
Willi's • Gulasch orientalisch • Chili con Bio-Rind 
• Linsen mit Rauchfleisch 
Marke: Willi’s | Bio Fleischerei
UVP: 5,99 €/250 g
Verpackung: Weckglas
Produktnutzen/USP: SB Convenience-Produkte aus 
traditioneller, regionaler Erzeugung: Bioland from 
nose to tail. Für den schnellen Hunger 10 min im 
Wasserbad oder 2 min in der Mikrowelle. 
Deklaration: Gulasch orientalisch: Rinder-Gulasch* 
50 %, getrocknete Aprikosen* 25 %, Zwiebeln* 11 
%, Tomaten-Polpa* (Tomaten, Meersalz), Sonnen-
blumenöl*, Steinsalz, Ingwer*, Gewürze* (Pfeffer, 
Koriander, Chili, Kreuzkümmel, Kurkuma, Zimt). 
*kbA. 
MHD: 6 Monate
Hersteller: Willi’s | Bio Fleischerei by Quint,  
www.willis-bio.de
 

 GETRÄNKE
Grüner Smoothie
Marke: Voelkel
UVP: 2,39-2,59 €/0,25 l
Verpackung:  Einweg-Glasflasche
Produktnutzen/USP: Die grüne Vari-
ante im Smoothie Sortiment: 100% 
Direktsaft mit Grünkohl und Spinat 

und einem Beerenmix aus Heidelbeeren, Himberen 
und Brombeeren.
Deklaration: Bananenmark*, Traubensaft rot*, Ap-
felsaft*, Schwarzer Johannisbeersaft*, Apfelmark*, 
Spinat* 8%, Grünkohl* 7%, Rote Bete Saft*1), Hei-
delbeersaft* 3,5%, Brombeermark* 3,5%, Himbeer-
saft* 2% . *kbA. 1) = milchsauer vergoren
MHD: 9 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de

 
 
NAHRUNGS
ERGÄNZUNG
Eisen Vital Complex
Marke: GSE phyto vitamins
UVP: 16,90 €/330 ml
Verpackung: Braunglas  
im Umkarton

Produktnutzen/USP: Nahrungsergänzungsmittel 
aus Direktsäften mit pflanzlichem und biologischem 
Eisen aus dem Curryblatt. Ohne synthetisches Eisen.
Deklaration: Roter Traubensaft*, Sauerkirschsaft*, 
Schwarzer Johannisbeersaft*, Brombeersaft*,  
Aroniasaft*, Holundersaft*, Curryblattextrakt* 
(Murraya koenigii).  *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: GSE Vertrieb GmbH, www.gse-vertrieb.de

KOSMETIK
yverum HYALURON eye and lip serum
Marke: yverum
UVP: 59 €/15 ml
Verpackung: airless dispenser
Produktnutzen/USP: Natürliche Pflege 
mit 3-fach-Hyaluronsäure für eine 

effektive Faltenreduktion. Der pflanzliche Wirkstoff 
REFORCYL® verbessert das Hautbild und spendet 
intensiv Feuchtigkeit.
Deklaration: Aqua, Alcohol, Glycerin, Sodium,  
Hyaluronate, Ectoin, Cistus Incanus Flower/Leaf/
Stem Extract, Gynostemma Pentaphyllum Leaf/
Steam Extract, Decyl Glucoside, Glutamine,  
Phenethyl Alcohol, Citric Acid.
MHD: mind. 36 Monate
Hersteller: Yverovel GmbH, www.yverum.de

NUDELN
MIE-Noodles Vollkorn
Marke: ALB-GOLD
UVP: 1,70 €/250 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Asiatische 
Nudel-Spezialität aus Voll-
korngrieß. Fettarm und leicht 
bekömmlich, da nicht frittiert.  
Schnelle Zubereitung.  

Hergestellt in Deutschland.
Deklaration: Hartweizenvollkorngrieß*,  
Weizenmehl*, Salz. *ökologischer Landbau.  
Kann Spuren von Ei enthalten.
MHD: 24 Monate
Hersteller: ALB-GOLD Teigwaren GmbH,  
www.alb-gold.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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SALZ
Khoisan Fleur de Sel
Marke: Amanprana
UVP: 16,95 €/200 g

Verpackung: Keramik/Kork
Produktnutzen/USP: Khoisan Fleur de Sel wird von der Natur 
gefi ltert und ist handgeschöpft und zeichnet sich durch seinen 
milden Geschmack aus.
Deklaration: 100% Fleur de Sel. Fair Trade.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Noble-House NV, www.noble-house.tk
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Wir machen Bio aus Liebe.

Feigen-ErnteDie neue

ist da!

Frisch  
eingetroffen!
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› Sie sind überall – junge Menschen, die mit 
dem Handy in der Hand kleine bunte Mons-

ter jagen. Pokémon. Doch wie so oft, werden 
die Jäger allmählich zu Gejagten. Läden, Re-
staurants und Bars kaufen beim Spieleher-
steller Monster, die sich in ihren Geschäften 
tummeln und so die Verfolger anlocken. So 
kann man beispielsweise bei McDonald’s in Ja-
pan Bälle aufladen, die es braucht, um die 
bunten Viecher abzuwerfen. Sind die Leute 
erstmal im Laden – so der Plan – dann bestel-
len oder kaufen sie dort auch etwas. Vielleicht 

sollte hier die Bio-Branche ansetzen und den 
Fastfood-Ketten einen Strich durch die Rech-
nung machen. Denn ein Gutes hat das Spiel 
ja: Die Jugend geht wieder vor die Tür und be-
wegt sich. Diesen Gesundheitseffekt könnte 
man doch verstärken. Warum nicht die jungen 
Spieler in den Bio-Laden locken und ihnen 
dort das frische, knackige Angebot schmack-
haft machen? Wenn Krankenkassen und Land-
wirtschaftsministerium die Gebühren für die 
Monster zahlen, ist das Geld sinnvoll inves-
tiert und dem Ladner entstehen keine Mehr-
kosten. Gut, man müsste sich dran gewöhnen, 
dass die neuen Kunden erst das wilde Ratt-
fratz auf dem Früchtemüsli fangen müssen, 
bevor sie Zeit zum Einkaufen finden. Oder auf 
die Käsetheke klettern, um an Schlurp heran-
zukommen, beziehungsweise sich auf Raupy 
zu stürzen. Doch mit der Zeit wird man sie be-
stimmt nicht mehr missen wollen.

Leserbrief 
zum Standpunkt „Verbal abrüsten, bitte!“ 
(BioHandel 9/2016)

Lieber Malte Reupert, 
wenn ich Deinen Beitrag zur Fachhan-
delstreue mal zugespitzt zusammenfasse, 
sagst Du: Es ist nur eine Symptomdebatte 
dafür, dass die Kleinen nun mal kostenin-
tensiver arbeiten als die Großen, sich aber 
inhaltlich nicht wirklich unterscheiden 
(...) 
Diese Verkürzung auf die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge ist ebenso wenig ziel-
führend, wie die Ignorierung derselben. 
Unser Unterscheidungsmerkmal war die 
zertifizierte Bio-Qualität der Waren. Diese 
Exklusivität hat uns der LEH inzwischen 
abgenommen. Dadurch sind die Fachhan-
delsstrukturen aber nicht automatisch 
genauso wie die des LEH´s. (...)
Der LEH kann nicht das, was wir können: 
Kleine Mengen flexibel abnehmen, auch 
mal optische Fehler tolerieren und trotz-
dem noch auskömmliche Preise zahlen.  
 
Walter Franzmeier
Das Gemüseabo GmbH, Dörverden

Den Leserbrief in voller Länge finden Sie 
unter www. biohandel-online.de
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! Was erleben Sie in Ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns Ihre  
Geschichte: Tel 06021-4489-22, horst.fiedler@bioverlag.de. 

Rattfratz hinterm Bio-Müsli?

Fangen junge Kun-
den Serpifeu und 
seine Freunde bald 
auch im Bioladen?

Branchentermine
> 01.10. – 02.10.2016 
Fairgoods&Veggienale, Mainz,  
http://veggienale.de/
> 07.10. – 11.10.2016 Anuga, Köln, 
www.anuga.de
> 09.10.2016 BioNord, Hannover,  
www.bionord.de
> 15.10. – 16.10.2016, 
Fairgoods&Veggienale, Hamburg,  
http://veggienale.de/
> 25.10.2016 Bodan Hausmesse,  
Friedrichshafen, www.bodan.de
> 28.10. – 30.10.2016 VeggieWorld,  
Düsseldorf, www.veggieworld.de
 
Stellenangebot 
Berliner Naturkostladen mit Schwerpunkt 
Frische sucht Fachfrau mit Lust aufs  
Arbeiten im Kollektiv. Wir bieten eine 
27,5 h Stelle ab dem 1.10.2016 oder 
später sowie Spaß und Stress. Kurze  
Bewerbung an kollektiv-arbeiten@web  
oder per Post an Chiffre 161012

 
Immobilie
Aussiedlerhof 13,5ha, Allgäu, Altersbe-
dingt abzugeben. Geeignet: Seminar-, 
Schulungszentrum, Gästehaus, Therapie. 
WH 155 qm WF, Backhaus, Atelier,  
Bauernhaus 1.200 qm WF, Küche, Saal, 
18 Gästezimmer, Seminarräume plus Reit-
halle, -platz, 20 Pferdeboxen, 5000 qm 
Garten, 10ha Grünland, alle Maschinen. 
50km zum Bodensee. 9km A7/A96.  
Maklerfrei! Exposé auf Anfrage mit  
Kurzbewerbung. Chiffre 161004
 
Verkauf
Natürlich gut schlafen, probieren Sie 
unser Alpaka-Schlafsystem. Bestes Klima, 
weniger Rückenschmerzen. Besuchen Sie 
unsere Alpakafarm eigene Herstellung 
zum Wohle von Mensch, Tier und der 
Natur. Tel.02591-9477903,  
www.dormavita.de

 
Korrektur
zum Artikel „Steckbrief Pseudogetreide“
(BioHandel 7/2016)
In der o.g. Ausgabe haben wir versehent-
lich Hirse und Zwerghirse im Steckbrief 
über Pseudogetreide vorgestellt. Die Au-
torin entschuldigt sich für diesen Fehler. 
Hirse und Zwerghirse (Teff) erscheinen, 
wenn sie geschält sind, kugelrund. So wie 
Amaranth oder Quinoa. Und sie sind frei 
vom Getreideeiweiß Gluten. Dennoch gibt 
es einen wichtigen Unterschied: Hirse und 
Teff sind Getreidearten, Amaranth und 
Quinoa gehören zu den Pseudocerealien. 

TV-Tipp
Samstag, 1. Oktober 
arte (Yourope), 14.00 Uhr 
Alternative Landwirtschaft –  
Kann sie Europa besser ernähren? 
Was TTIP für Agrarbetriebe und  
Verbraucher bedeuten könnte.

Sonntag, 2. Oktober 
hr-fernsehen, 18.30 Uhr 
Der Biobauer 
Michael Oettermann kämpft täglich für die 
Zukunft seines Hofes.

Dienstag, 4. Oktober
ZDFinfo, 7.45 Uhr
planet e.: Palmöl – vom Urwald in die 
Schokocreme

Dienstag, 11. Oktober
arte, 20.15 Uhr
Vorsicht Gentechnik?
Wissenschaftler, Züchter, Landwirte und 
Lebensmittelhersteller kommen zu Wort.



PARTNERSCHAFT
-

Der Bio-Hafer für Granola wächst ausschließlich in unserer Region.
Von Dorfen im Isental bis nach Landau an der Isar und Waging am See.

Die Landwirte, die begeistert für Barnhouse anbauen, 
wissen, wo ihr Getreide weiterverarbeitet wird und wofür. 

Sie gewinnen durch die Zusammenarbeit eine Zukunftsperspektive.
So stellen wir uns faires Wirtschaften vor.

LERNEN SIE UNSERE PARTNER-LANDWIRTE 
KENNEN: REGIONAL.BARNHOUSE.DE
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DankÖ für 25 Jahre Treue.        

VEGETARISCH MIT  
     GUTEM GESCHMACK.

DankÖ für 25 Jahre Treue.       

Mehr Infos

oekoland.de
 Das Ökoland-Qualitätsgebot

 Ohne Hefeextrakt
 Ohne Zusatz von Aromen
 Ohne Geschmacksverstärker*

                *gemäß EU-Bio-VO

Wir sagen

Die vegetarischen Top-Seller von Ökoland:
•	Exotische	Möhren-Ingwer-Cremesuppe		

mit	aromatischem	Ingwer	und	ein		

bisschen	frischer	Sahne	verfeinert

•	Traditioneller	Linsen-Gemüse-Topf	mit	wert-

vollem	Eiweiß	und	herzhaftem	Geschmack

•	Garantiert	ohne	Hefeextrakt	und	ohne		

Aromen	hergestellt

•	Beliebt	bei	Groß	und	Klein




