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Wer hätte es noch vor ein, zwei Jahren für möglich gehalten, dass 

eine Drogeriemarkt-Kette die Biobranche derart in Bewegung ver-

setzen würde? Nicht nur, dass sich Alnatura nach der Auslistung bei 

dm auf die Suche nach neuen Vertriebskanälen machte und bei Edeka, Mül-

ler und Rossmann fündig wurde. Der Karlsruher Drogeriemarktführer war es 

auch, der es zumindest beschleunigte, dass Demeter derzeit seine Vertriebs-

strategie überarbeitet. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf Seite 7 und auf 

bio-markt.info, wo wir Sie, anders als in diesem Monats-Magazin, auf dem 

(tages-)aktuellen Stand der Dinge halten können. 

Ganz offensichtlich will sich dm verstärkt als Einkaufsstätte von Lebens-

mitteln – und speziell für Bio-Lebensmittel – positionieren. Dabei setzt das 

Unternehmen neben seiner Eigenmarke massiv auf klassische Fachhandels-

marken. Dass diese in Teilen dem „Ruf“ der Karlsruher folgen, hat in der Bio-

Branche eine breite, kontroverse – und wichtige – Diskussion zum Thema 

Branchenloyalität losgetreten.

Während mit der Abwanderung von Fachhandelsmarken in den konven-

tionellen LEH aus der Sicht vieler (nicht aller) Händler ein Profilierungs-

instrument abhanden kommt, ist die Herstellerperspektive naturgemäß 

eine andere. Dies gilt nicht zuletzt, weil Bio zwar nach wie vor wächst – im 

LEH aber stärker als im Fachhandel. So stieg der Umsatz mit Bio-Lebens-

mitteln und -Getränken im konventionellen LEH laut Arbeitskreis Biomarkt 

im vergangenen Jahr mit einem Plus von 13 Prozent gegenüber 2014 stärker 

als im Fachhandel (+10%) und den sonstigen Vertriebsstätten wie Bäcke-

reien, Metzgereien oder Hofläden (+6%). Und auch das erste Halbjahr 2016 

verlief mit einem Plus von 4,2 Prozent im ersten und minus 0,1 Prozent im 

zweiten Quartal für den Fachhandel eher bescheiden. Ob es sich dabei um 

eine Umsatzdelle oder eine Trendwende handelt, werden die kommenden 

Monate zeigen. Welche regionalen Unterschiede es bei der Entwicklung 

gibt, lesen Sie ab Seite 25. 

Viel Spaß beim Lesen!    
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Boden schützen
Die EU-weite Petition People4Soil will eine 
Million Unterschriften aus mindestens sieben 
EU-Staaten sammeln. Das würde die EU-Kom-
mission zwingen, einen Gesetzgebungspro-
zess zum Thema Bodenschutz einzuleiten. 
www.people4soil.eu

Bio auf der Grünen Woche
Bei der Internationalen Grünen Woche (IGW) 
in Berlin vom 20. bis zum 29. Januar 2017 wird 
die Bio-Branche wieder breit vertreten sein. 
Verbände und Aussteller lassen in der Bio-
Halle die Besucher erleben, wie Bio-Land-
wirte arbeiten und wie ihre Produkte schme-
cken. Das Bundeslandwirtschaftsministerium 
zeichnet die Sieger im Bundeswettbewerb  
Ökologischer Landbau aus – Biobetriebe mit 
besonders  innovativen und zukunftsweisen-
den Ideen. Für die Bio-Verbände gehört die 
IGW längst zu den wichtigsten agrarpoliti-
schen Terminen, was sich in zahlreichen Ver-
anstaltungen zeigt.

KURZ NOTIERT

KTG Agrar verkauft
Große Teile der insolventen KTG 
Agrar wurden an die Gustav Zech 
Stiftung verkauft. Sie gehört einer 
familiengeführten Unternehmens-
gruppe, die in den Bereichen Bau, 
Projektentwicklung und Industrie-
beteiligungen engagiert ist.

Geld für den Fachhandel
Die Regionalwert AG Freiburg hat 
mit den Großhändlern Bodan und 
Rinklin eine Gesellschaft gegrün-
det. Sie soll die Entwicklung und 
Gründung von Bio-Einzelhandels-
geschäften unterstützen. 

15 Jahre Biosiegel
Am 5. September 2001 
stellte die damalige 
Landwirtschaftsministe-

rin Renate Künast das staatliche 
Bio-Siegel vor. Heute nutzen 4.781 
Unternehmen das Siegel für 
insgesamt 74.610 Produkte.

Wenig Kartoffeln
Ertragseinbußen durch das Wetter 
und durch Wurmbefall meldet der 
Verein der Bio-Karto� elerzeuger. Er 
geht davon aus, dass die Versor-
gung mit heimischen Karto� eln in 
diesem Jahr knapp wird.

Bio-Bauerntag
Auf dem bayerischen Zentralland-
wirtschaftsfest fand in diesem Jahr 
erstmals ein Bio-Bauerntag statt. 
1.500 Öko-Landwirte und am 
Ökolandbau Interessierte kamen 
zu der Veranstaltung. 

13% mehr Bio-Fläche 
meldete Niedersachsen 

für 2016. Auch andere Bundesländer 
berichten über hohe Zuwächse.

Demeter will Vertriebsstrategie ändern

› Noch in diesem Mo-
nat soll die  Delegier-

ten-Versammlung des 
Demeter-Verbandes eine 
neue Vertriebsstrategie 
beschließen. Geplant ist 
die Umstellung von Ein-
zelentscheidungen auf 
verbindliche Qualitäts-
kriterien. Die Änderung 
ist mit einer weiteren 
di� erenzierten Ö� nung 
zum konventionellen 
Handel verbunden. 

Rechtliche Bedenken 
am alten Verfahren und 
die o� enbare Absicht von dm, ein eigenes bio-
dynamisches Siegel auf den Markt zu bringen, 
hatten zur Eile gedrängt. Neben der Einfüh-
rung von qualitativen Kriterien für die Ver-
wendung der Demeter-Marke soll es die Mög-
lichkeit geben, biodynamisch erzeugte und 
verarbeitete Produkte unter einem biodyna-
mischen Siegel zu vermarkten. Mit dieser neu-
en Regelung könne auch dm ein Angebot ge-
macht werden, so Demeter-Vorstand Alexander 
Gerber. 

Der allgemeine Bio-Umsatz der Vertriebs-
stätte soll künftig ein Maßstab dafür sein, ob 
jemand Demeter-Ware führen darf oder nicht. 
Von fünf Prozent Bio-Umsatz im Einzelhandel 
war zuletzt die Rede. Wer Demeter-Ware ver-

treiben will, muss sich darüber hinaus einem 
Anerkennungsverfahren unterziehen und sich 
vertraglich verpfl ichten, Qualitätsanforde-
rungen zu erfüllen, die den ideellen Ansprü-
chen des Verbandes genügen. Discounter sol-
len durch Ausschlusskriterien nicht beliefert 
werden. Eine eigene Regelung gibt es auch 
für Handelsmarken wie Alnatura oder dm-Bio.

Die Reaktion auf die Neuregelung fi el im 
Naturkostfachhandel unterschiedlich aus: 
Während die Naturata AG sie begrüßt, fordert 
die Basic AG, die Demeter-Marke allein für den  
Fachhandel zu reservieren.                (hf/leo)

Lesen Sie mehr Meinungen und Kommen-
tare zum Thema unter www.bio-markt.info

Bald mehr Schilder mit der Demeter-Marke? Die neue Vertriebsstrate-
gie bedeutet eine weitere Ö� nung zum LEH.

Weitere Infos
Online halten wir 

Sie täglich auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de 
www.bio-markt.info
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Um die Treib-
hausgasemissio-
nen bis 2050 zu 
halbieren,
müssten auch 
die Tierbestände 
reduziert werden.
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MELDUNGEN   AKTUELLES

Beratung sichern
Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung 
(UGB) sucht Menschen, die ihn unterstützen, ein 
Seminarhaus zu kaufen. Damit möchte der UGB 
„einen Lernort scha� en, an dem wir unseren 
Anspruch an eine vollwertige Ernährung und einen 
nachhaltigen Lebensstil konsequent verwirklichen 
können“, erklärte UGB-Geschäftsführer Thomas 
Männle. Das Spendenkonto des UGB: GLS-Bank, 
IBAN DE02 4306 0967 4099 8119 00.

Der von der Bundesregierung erarbeitete Klima-
schutzplan 2050 wurde von Bio-Verbänden als völlig 
unzureichend kritisiert. „Kanzleramt und Wirtschafts-
ministerium haben den Vorentwurf des Umweltmi-
nisteriums anscheinend als Streichliste verstanden“ 
so Peter Röhrig, Geschäftsführer des BÖLW. Der Ent-
wurf sah vor, dass die Landwirtschaft ihre Treibhaus-
gasemissionen bis 2050 halbieren sollte, von heute 
72 auf 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Um das 
zu erreichen, müssten die Tierbestände und der Kon-
sum tierischer Lebensmittel reduziert werden, hieß 
es im Entwurf. Gegen diese Vorgaben seien das Bun-
deskanzleramt, Bundesagrarminister Christian 
Schmidt und der Bauernverband Sturm gelaufen, be-
richtete Bioland. Entsprechende Textpassagen seien 
deshalb aus dem Entwurf gestrichen worden – eben-

so wie konkrete Ziele für andere Bereiche. „Wer in-
ternational ehrgeizige Ziele verkündet, muss im ei-
genen Land auch liefern“, mahnte Bioland-Präsident 
Jan Plagge. Landwirtschaft und Klimaschutz sind 
auch Thema der BÖLW-Herbsttagung am 9. Novem-
ber in Berlin.

Kritik an Klimaschutzplan
Ideal platziert: 

Keimling® Holz-Bodendisplay 

Food-Zweitplatzierung

		Individuelle Bestückung 

		Schütten einzeln entnehmbar

		Rollen zur flexiblen Positionierung 

 im Markt

		Von Hand gefertigt

		Aus Holz-Kisten vom Alten Land

 
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!

Bestseller:  
Keimling®  
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Auf den Teller, 
nicht in die Tonne
Jahr für Jahr landen in Deutschland 11 Millionen Tonnen  
Lebensmittel im Müll. Auch im Handel gibt es täglich hohe 
Verluste. Viele Bio-Fachgeschäfte haben aber Wege  
gefunden, die Menge deutlich zu verringern.
KATJA NIEDZWEZKY
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›In den ersten Bioläden ging noch der schrumpeligste Apfel aus 
Solidarität über den Tresen. Heute achten auch Bio-Kunden 
auf optisch ansprechende Ware. Verdrehte Möhren und herz-
förmige Kartoffeln zieren zwar Food-Blogs und sind in Bio läden 

häufiger zu finden als beim Discounter. Dennoch 
geben auch Bio-Großhändler Landwirten be-
stimmte Normen vor. Aber „krumme Dinger“ 
sind auch nur eines von vielen Problemen:  
Lebensmittel gehen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette verloren, in Deutschland jedes 
Jahr ein Drittel der produzierten Menge. Das er-
gab 2012 eine Studie der Universität Stuttgart. 
Mit Abstand am häufigsten wandern Obst, Ge-
müse und Backwaren in den Müll – zusammen stehen diese Produkte 
für fast zwei Drittel der Lebensmittelabfälle. Als größte Verschwen-
der in der Kette vom Acker bis auf den Teller haben die Stuttgarter 
Wissenschaftler die Verbraucher ausgemacht: Sie sollen 61 Prozent 
des Lebensmittelmülls verursachen. Auf den Handel entfallen danach 
nur fünf Prozent. Allerdings sind die Ergebnisse umstritten, auch weil 
die Landwirtschaft ausgeklammert wurde. Zudem ist die Datenbasis 

in Deutschland unzureichend, viele Werte müssen geschätzt oder 
hochgerechnet werden. Das erklärt auch, warum der WWF in seiner 
Studie „Das große Wegschmeißen“ im letzten Jahr auf ganz andere 
Zahlen kam. 60 Prozent der Lebensmittel gehen danach verloren, 

bevor sie die Konsumenten erreichen. Die Rolle 
von Landwirtschaft, Herstellung und Handel ist 
laut WWF also deutlich größer. Auch Silvia Scher-
haufer von der Universität für Bodenkultur Wien 
vermutet, dass der Handel zumindest indirekt 
mehr als fünf Prozent Anteil am „Großen Weg-
schmeißen“ hat (Interview Seite 10).

Harald Vienhues ist einer, der gegensteuert. 
Der Inhaber von einem Bio-Hofladen und zwei 

Biomärkten am Niederrhein stellt fest: „Bei uns bleibt so wenig üb-
rig, das reicht nicht für die Tafel!“ Das funktioniert mit vielen kleinen 
kreativen Aktionen: „Unsere grünen Bohnen aus eigenem Anbau sa-
hen bescheiden aus dieses Jahr, etwas zu gelb und unregelmäßig ge-
formt bei der Hitze. Die haben wir dann als Eintopfbohnen angeboten 
und den Preis reduziert. Zwei Drittel gingen weg“, nennt Vienhues ein 
Beispiel. Die Kunden hatten die Wahl: Die grünen Bohnen vom Groß-

60 % 
 der Lebensmittel 

gehen nach einer Studie des 
WWF verloren, bevor sie die 
Konsumenten erreichen.

LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG   TITEL
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handel standen für den doppelten Preis daneben. Anders 
die krummen Gurken: Sie werden ohne Preisreduzierung 
angeboten und gern genommen. „Da steht im Laden ganz 
klar ‚Krumme Gurken‘ dran, nicht 2. Wahl. Bei mir kaufen 
die Leute die gezielt“, sagt er zufrieden. Für alle, die das 
noch nicht tun, gibt es Verkostungen. Die Gurken werden 
aufgeschnitten und mit etwas Kräutersalz angeboten. Nicht 
mehr verkäufl iches Gemüse und Obst verarbeiten die Mit-
arbeiter zu Smoothies, die die Kunden ebenfalls probieren 
können. „Das sind wirksame Aktionen“, ist Vienhues über-
zeugt. Die Kunden müssten selbst erfahren, dass auch Schie-
fes und Angeschlagenes gut schmecke. Auch Schenken ge-
hört zum Konzept: „Das führt zu einer hohen Kundenbindung“, 
ist sich der Inhaber sicher. Deswegen werden Obst und Ge-
müse mit Macken nicht reduziert und in „Grabbelkisten“ 
platziert, sondern stehen unter dem Tisch mit einem Schild 
„Zum Mitnehmen“. Wenn wie in diesem Jahr die grünen Sa-

latköpfe riesig sind, verkauft Vienhues sie nach Gewicht. 
Kleinere Haushalte haben so mehr Anreiz, kleinere Köpfe 
einer anderen Sorte zu wählen, statt den viel zu großen, 
aber billigeren Salat, der dann zur Hälfte im Müll landet. 
Produkte im Kühlregal bekommen zwar einen reduzierten 
„roten Preis“, wenn das MHD naht, aber sie bleiben im Re-
gal neben der regulären Ware stehen. „Und am letzten Tag 
kriegt der Ziegenjoghurt dann 0 Cent drauf, das hat sich 
wirklich bewährt, das nehmen dann Leute mit, die das mal 
probieren und vielleicht für sich entdecken.“

Kein Zwang zur Großpackung
Peter Kossytorz vom Naturwarenzentrum in Dreieich erin-
nert daran, dass schon das im Biohandel übliche off ene Ver-
kaufen von Obst, Gemüse und Käse viel Abfall in den Haus-
halten vermeidet. „Die Leute können nehmen, was sie 
brauchen, sie müssen das nicht abgepackt nehmen. Und wir 
schneiden auch gern ein Brot durch.“ Grundsätzlich beginnt 
für Kossytorz der Kampf gegen die Verschwendung mit ei-
nem gut organisierten Bestellwesen. Die jahrelange Erfah-
rung helfe, gut zu schätzen, was gerade nachgefragt ist und 
was nicht. Das bestätigt Hans-Georg Greger vom Biomarkt 
Greger in Kassel. „Bei uns werden grundsätzlich keine Le-
bensmittel weggeworfen“, betont er. Nicht zu viel zu bestel-
len, sei ein wichtiger Schlüssel für den sorgsamen Umgang 
mit Lebensmitteln. Diesen Aspekt stellt auch Tim Koch von 
der SuperBioMarkt AG an die erste Stelle. Gute, aber nicht 
mehr ansehnliche Lebensmittel verarbeiten die Mitarbei-
terinnen in den 26 Märkten in NRW und Niedersachsen an 
den Fleischtheken und an Standorten mit Bistro für Salate 
oder Aufl äufe.

Weiterverwertung ist auch für Isabella Struck vom Bio-
Markt Strux in Off enburg entscheidend. Sie kann Lebens-
mittelabfälle vor allem dadurch vermeiden, dass zum Bio-
laden ein Café gehört. „Die Kombination mit dem 
Mittagstisch ist einfach ideal, da kann fast alles verarbei-
tet werden. Hier kommt nichts in die Tonne“, betont die In-
haberin. Wenn mal zu viel bestellt wurde, wird die Ware gut 
dokumentiert eingefroren und kann später im Bistro ver-
wendet werden. Vortagsbackwaren nehmen Kunden leicht 
reduziert gerne mit, überreife Bananen werden auch mal 
verschenkt. Einmal schaute ein Aktiver von Foodsharing 
vorbei, dem musste sie erklären, warum nichts für die Es-
senretter übrig bleibt: „Perfekt, hat er gesagt, so soll es 
sein.“ Von der Politik und den Herstellern wünscht sich 
Struck mehr Flexibilität beim Mindesthaltbarkeitsdatum: 
„Bei vielen Produkten ist es zu kurz, gerade bei Molkerei-
produkten.“ 

MHD ist kein Verfallsdatum
Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird oft genannt, wenn es 
darum geht, Verschwendung zu stoppen. Festgelegt wird 

>

Wie verschwenderisch gehen wir in Europa mit Lebensmitteln um?
Im Projekt FUSIONS wurden vorhandene Daten zu Lebensmittel-Abfäl-
len in den Mitgliedstaaten erhoben und auf EU-Ebene hochgerechnet. 
Danach verursachen die 28 EU-Staaten etwa 88 Millionen Tonnen 
Lebensmittelabfälle pro Jahr im Wert von rund 143 Milliarden Euro. 
Das sind über die gesamte Kette etwa 173 Kilogramm pro Person und 
Jahr. Damit endet etwa ein Fünftel der produzierten Lebensmittel als 
Abfall. Eine verlässliche Bewertung ist aufgrund großer Datenlücken 
aber noch nicht möglich.
Welchen Anteil hat der Einzelhandel?
Die Lebensmittelverluste sind im Handel im Vergleich zu den ande-
ren Sektoren entlang der Wertschöpfungskette geringer. Der Anteil 
des Einzel- und Großhandels liegt nach der FUSIONS-Auswertung 
bei fünf Prozent. 53 Prozent aller weggeworfenen Lebensmittel 
fallen in privaten Haushalten an, 30 Pro-
zent bei der Herstellung und 12 Prozent in 
der Gastronomie.
Wo könnte der Handel mehr tun?
Möglicherweise verursacht der Handel in-
direkt Verluste weiter vorne in der Kette, 
also in der Landwirtschaft und der Verar-
beitung. Unsere Untersuchungen in Öster-
reich zeigen, dass bei manchen Produkten 
aus der Landwirtschaft etwa die Hälfte der 
Lebensmittelverluste auf Vermarktungskri-
terien zurückzuführen sind. Erzeugnisse, 
die dem gewünschten Aussehen nicht ent-
sprechen, werden gar nicht erst geerntet 
oder dem Handel nicht angeboten.

Drei Fragen an... Silvia Scherhaufer 

Silvia Scherhaufer,  
Institut für Abfall-
wirtschaft an der 
Universität für 
Bodenkultur Wien
www.wau.boku.
ac.at/abf 
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es von den Herstellern: Bis zum MHD garantieren sie Eigen-
schaften wie Farbe und Konsistenz. Danach kann sich bei 
Joghurt zum Beispiel etwas Flüssigkeit absetzen, oder der 
Honig wird fester. Viele Produkte sind aber noch Wochen 
oder Monate nach Ablauf des MHD zum Verzehr geeignet, 
vor allem ungeöff net, zum Beispiel Aufstriche und Marme-
laden. Obwohl die Lebensmittel in der Regel also noch pro-
blemlos essbar sind, wirft ein Teil der Verbraucher Toast-
brot, Fruchtquark, Konserven oder Nudeln ungesehen in 
den Müll. Wie viele genau das tun, da widersprechen sich 
die Umfragen. Es gibt auch Hinweise, dass einige Konsu-
menten das MHD als Vorwand nutzen, um sich von Fehlkäu-
fen und zu großen Vorräten zu „befreien“. 

Bundesernährungsminister Christian Schmidt liebäu-
gelt mit einem „Verfallsdatum“, wie es mit dem Namen „Ver-
brauchsdatum“ schon jetzt für leicht Verderbliches wie Räu-
cherfi sch und Hackfl eisch gilt. Dafür wirbt er auch auf 
EU-Ebene. Kritiker fürchten allerdings, dass sich damit 
nichts ändern würde, weil die Hersteller den Sicherheits-
puff er wie gehabt zu großzügig wählen könnten. Die Ver-
braucherzentralen möchten daher das Mindesthaltbarkeits-
datum lieber gesetzlich regulieren, statt die Festlegung 
den Herstellern zu überlassen. Viele Produkte brauchen 
übrigens schon heute laut Lebensmittel-Informationsver-
ordnung kein MHD. Dazu zählen frisches Obst, Gemüse und 
Kartoff eln, Backwaren, die normalerweise innerhalb von 
24 Stunden verzehrt werden, bestimmte alkoholische Ge-
tränke, Essig, Speiseeis in Portionspackungen, Speisesalz 
ohne Jod, Zucker, Kaugummi sowie Zuckerwaren, die fast 
nur aus Zucker, Aroma- oder Farbstoff en bestehen.

Frankreich hat Anfang des Jahres per Gesetz Strafen für 
Supermärkte ab 400 Quadratmeter eingeführt, die Lebens-
mittel nicht spenden oder als Tierfutter oder für Kompost 
in der Landwirtschaft zur Verfügung stellen. Italien setzt 
dagegen auf Anreize. So zahlen dort neuerdings Supermärk-
te, die Lebensmittel spenden statt entsorgen, geringere 
Abfallsteuern. Die Bundesregie-
rung setzt auf freiwillige Ver-
einbarungen. Für Valentin 
Thurn, der den Film „Taste 
the Waste“ produziert 
und die Internet-Platt-
form www.foodsharing.
de gegründet hat, ist das 
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»Mit Vorbestellungen können wir 
Verschwendung reduzieren und haben 
ein Mehr an Kommunikation.« Rike Keppler
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nicht genug: Er fordert verbindliche Vorgaben zur Verrin-
gerung von Lebensmittelabfällen in der gesamten Wert-
schöpfungskette. Auch der WWF wünscht sich eine nationa-
le Strategie gegen Lebensmittelverschwendung mit einem 
verbindlichen Maßnahmenkatalog und einem Zeitplan, da-
mit Lebensmittelabfälle bis 2020 halbiert werden können.

Die Bio-Bäckerei Cibaria in Münster hat ihren eigenen 
Maßnahmenkatalog und erhielt dafür im letzten Jahr den 
ersten „Genießt uns!“-Award für Engagement gegen Le-
bensmittelverschwendung. Der Preis wird verliehen von ei-
ner Initiative, zu der unter anderem der WWF, die Deutsche 
Welthungerhilfe, Foodsharing und der Bundesverband Deut-
sche Tafeln gehören. Cibaria verkauft im Stammhaus, auf 
Wochenmärkten sowie über Bioläden. Inhaberin Rike Kapp-
ler verweist darauf, dass es üblich sei, 15 Prozent Retouren 
einzukalkulieren, um das Umsatzmaximum erreichen. „Das 
ist nicht unsere Philosophie. Wir verzichten bewusst auf die 
letzten ein oder zwei Umsatzprozente und muten gleichzei-
tig den Leuten zu, dass in der letzten Stunde des Verkaufs 
die Auswahl spärlich ist.“ Gegen Unmut helfen Erklärungen 
und die Erinnerung, dass biologische Rohstoff e und Hand-
arbeit wertvoll sind. Außerdem haben Kunden die Möglich-
keit, bis 16 Uhr ein Brot vorzubestellen. Das nutzen viele, 

bis zu 20 Prozent der Ware sind Vorbestellungen. „Das heißt, 
wir können damit die Verschwendung reduzieren und ha-
ben ein deutliches Mehr an Kommunikation“, freut sich Rike 
Keppler. „Das braucht mehr Zeit, aber das ist unsere Ser-
vicehaltung, dieses Mehr an Sprechen gehört zum Konzept.“ 
Trotzdem bleibt immer etwas übrig: Bei Cibaria können die 
Mitarbeiterinnen haushaltsübliche Mengen kostenfrei mit 
nach Hause nehmen, außerdem kommt zwei oder drei Mal 
in der Woche die Bahnhofsmission. Knappheit, das ist im 
konventionellen Supermarkt kaum vorstellbar. Teil der Mar-
keting-Strategie ist es, Kunden das Gefühl von nie enden-
dem Nachschub und Überfl uss zu vermitteln. Regale dürfen 
nie leer aussehen, dafür werden teilweise sogar die Bäcker 
im Vorkassebereich verpfl ichtet, bis zum Feierabend große 
Mengen vorzuhalten

Rechtzeitig reduzieren
Auch bei Natürlich Mainz in der Mainzer Neustadt gibt es 
kaum Lebensmittelmüll: „Wir haben ein sehr eff ektives Ver-
schwendungs-Vermeidungs-Management“, berichtet Markt-
leiter Mirko Krpic. „Frische-Artikel aus der Kühlung werden 
am Tag vor dem MHD um 25 Prozent reduziert, am Tag dar-
auf um 50 Prozent.“ Das Wenige, was nicht verkauft wird, 
kommt in die „Mitarbeiterkiste“ im Kühlhaus. Brot vom Vor-
tag gibt es zehn Prozent billiger, am Tag darauf für die Hälf-
te. Auch einwandfreie „abgelaufene“ Trockenware und Kos-
metik wird in der Regel rechtzeitig reduziert und manchmal 
auch noch nach Erreichen des MHD verkauft. „Dann über-
nehmen wir die Produkthaftung und schreiben unseren Kun-
den beanstandete Ware selbstverständlich weiterhin gut“, 
berichtet Krpic. Überbestände werden in der Bistro-Küche 
verarbeitet, und wenn dort mal eine größere Menge Suppe 
übrig bleibt, geht ein Anruf an die lokale Foodsharing-Grup-
pe. „Die Kooperation mit der Tafel mussten wir mangels 
Masse einstellen und lokale ‚Mülltaucher‘ bestätigen, dass 
es bei uns nichts mehr zu holen gibt“, freut sich Krpic. 

Ein Mehrstufensystem greift auch bei der Bio Company 
mit ihren knapp 50 Filialen in Berlin, Hamburg und Dresden: 
„Zunächst heben wir das Angebot noch mal an den Kunden 
heran“, erklärt Geschäftsführer Georg Kaiser. Je nach Arti-
kel werde teils schon vier Tage vor Ablauf des Verfallsdatums 
um 20 Prozent reduziert, am Ende des MHD dann auf 50 
Prozent. Auch Brot wird am Folgetag reduziert angeboten. 
„Ein Gutteil der Ware wird so noch abverkauft. Anschließend 
dürfen sich auch Mitarbeiter etwas aussuchen, was selbst-
verständlich klingt, aber nicht überall im Handel Usus ist 
aus Angst vor Manipulationen“, meint Kaiser. Außerdem hat 
die Bio Company ein Herz für schräge Früchte: „Es kommt 
vor, dass ein Lieferant uns mal krumme Gurken, Möhren und 
Zucchini anbietet. Wir nehmen diese seit eh und je gerne 
auf, da unsere Kunden darin besonders authentische Bio-
Lebensmittel sehen.“

Das können Ladner tun
 • Überbestände durch durchdachtes Bestellen verringern
 • Bestand regelmäßig prüfen und rechtzeitig den Preis 
reduzieren

 • Reste an Mitarbeiter und Kunden verschenken, größere 
Mengen spenden

 • Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung unterstützen
 • Kundinnen und Kunden für das Thema Verschwendung 
sensibilisieren 
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Was tun mit besten Resten?
Auch bei bester Planung bleibt immer mal was übrig. Im 
Müll landet aber im inhabergeführten Bio-Fachhandel sel-
ten etwas. Die SuperBioMarkt AG arbeitet an allen Standor-
ten, an denen es Foodsharing-Initiativen gibt, mit den eh-
renamtlichen Lebensmittelrettern zusammen. „Die 
Zusammenarbeit läuft super“, freut sich Tim Koch. „Die Eh-
renamtlichen sind gut geschult und sorgen für eine gute 
Nutzung der Lebensmittel.“ Auch an die Tafeln geht ein Teil 
der Ware. Die Bio Company ist Partner von Foodsharing schon 
seit der Crowdfunding-Phase 2012 und war der erste Han-
delspartner, kooperiert mit den Tafeln und sozialen Einrich-
tungen wie dem Verein für Obdachlosenarbeit. Im Biotreff  
Vilshofen werden abgelaufene Lebensmittel verschenkt – 
an Kunden und Mitarbeiterinnen für deren Eigengebrauch 
oder für ihre Haustiere, zu denen auch Hühner, Pferde und 
Schweine zählen. Verschenken ist für viele Bioläden selbst-
verständlich, so auch im Biomarkt Greger in Kassel, bei 
Vienhues am Niederrhein und bei Natürlich Mainz, wo die 
Mitarbeiter aussortiertes Obst und Gemüse kostenlos mit-
nehmen können. Dass Supermärkte Lebensmittel nicht nur 
wegschmeißen, statt sie an Mitarbeiter zu verschenken, 
sondern auch noch wegsperren, damit „Mülltaucher“ keine 
Chance haben, dafür hat Peter Kossytorz vom Naturwaren-
zentrum Dreieich kein Verständnis. Er stellt Reste am Abend 
off en hinten raus, und es hat sich ein „fl orierender Außen-
dienst“ entwickelt.

Die Wertschätzung für Lebensmittel ist angesichts von 
Überfl uss und immer neuen Niedrigpreisen stark gesun-
ken. 1950 gaben die Menschen noch die Hälfte des Haus-
haltseinkommens für Nahrungsmittel aus, Reste wurden 
zu „Armen Rittern“ oder Eintopf verarbeitet. Wegwerfen 
war für die Nachkriegsgeneration unvorstellbar. Noch heu-
te ist ein Unterschied messbar: Laut Umfragen werfen über 
60-Jährige nur zwei Prozent der Lebensmittel weg, unter 
30-Jährige dagegen bis zu einem Viertel. Weil außerdem 
immer weniger Menschen Zeit zum Kochen haben und der 
Trend zum Fastfood anhält, geht Wissen über Lebensmit-
tel, Lagerung und Resteverwertung verloren. Über 30 Pro-
zent der Ausgaben für Nahrungsmittel wandern heute in 
die Außer-Haus-Verpfl egung, Tendenz steigend. Von den 
Lebensmitteln, die für zu Hause gekauft werden, wirft je-
der im Jahr 82 Kilogramm in die Tonne. Das ist mit 235 Euro 
jährlich ein beträchtlicher Verlust auch für die Haushalts-
kasse. Jedes Brot, jeder Joghurt, jeder Apfel, der im Ab-
falleimer landet, ist aber vor allem eine Verschwendung 
von Ressourcen. Für die Produktion, auch für die ökologi-
sche, werden Wasser, Arbeitskraft, Energie und Anbaufl ä-
che benötigt. „Es ist an der Branche, vorhandene Lösun-
gen aufzunehmen und umzusetzen und zusätzlich immer 
neue Wege auszuprobieren“, so das Fazit von Tim Koch von 
der SuperBioMarkt AG.   

LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG   TITEL

Weitere Informationen zu unseren Bio-Anbau projekten 
fi nden 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 !

»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 Mineralsto� e wie Kalium, 

Magnesium und Calcium sowie sekundäre Pfl anzensto� e 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.“

Die Kirsche ist sauer 
        und das nicht ohne Grund, 
                               denn sie ist eigentlich 
        die Superfrucht!

(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 
sind sie vielseitig verwendbar. 
Aus dem MorgenLand Kirsch dorf Desdigin im 
Südwesten Anatoliens: seit 30 Jahren Bio-Anbau, 
Sonnen trocknung und eigene Verarbeitung.
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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
KT
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 VOLLKORNHAFER

100%

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

www.natumi.com

   „Zwei neue
  Protein-Quellen“
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 Hilfe für neue Projekte
Die öffentliche Hand fördert Unternehmer auf viele Arten. Allerdings müssen Firmenin-
haber wissen, wo sie fi nanzielle Hilfe erhalten. Eine zentrale Anlaufstelle existiert nicht.
JOCHEN BETTZIECHE

›Die Idee ist gut, aber ach, es fehlt das Geld. Ob bei der 
Gründung eines Ladens, der Erweiterung, dem Einstel-
len von neuem Personal oder gar der Expansion in den 

Nachbarort – die Kosten sind hoch und die liquiden Mittel 
meist knapp.

Zwar vergibt die Hausbank Kredite. Sinnvoller ist es 
aber, zuvor zu klären, ob das Projekt durch Fördermittel 
fi nanziell unterstützt wird. Das reduziert die Ausgaben, 
beispielsweise durch günstige Zinsen. Unter Umständen 

ist die Bank auch nur bereit, Geld 
zu geben, wenn der Kunde 
gleichzeitig Fördermaßnahmen 
in Anspruch nimmt.

Es geht schon bei der Bera-
tung los. So ein Berater kostet. 
Oft greifen hier die Industrie- 

und Handelskammern ihren Mitgliedern unter die Arme und 
bezuschussen sie. Ob Gründer, gestandener Einzelhändler 
mit gut laufendem Laden oder Unternehmen in Schiefl age, 
so gut wie für jeden Bedarf übernehmen die Kammern un-
ter Umständen einen Teil der Beraterhonorare.

Geld vom Bafa fürs Know-how
Bis Ende 2015 hat auch die staatseigene Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) solche Maßnahmen fi nanziell unter-
stützt. Zum 1. Januar 2016 hat das Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (Bafa) diese Aufgabe übernommen. 
„Förderung unternehmerischen Know-hows“ heißt das Pro-
gramm, in dem mehrere frühere Programme zusammenge-
fasst wurden. Finanzielle Zuschüsse erhalten allerdings nur 
bestehende Unternehmen. Bis zu 3.200 Euro stehen so laut 
Bafa je nach Lage und Zustand der Firma zur Verfügung, ko-
fi nanziert vom Europäischen Sozialfonds der Europäischen 
Union.

Vielfältige Projektförderung durch die KfW 
Die KfW ist damit aber nicht aus dem Geschäft mit den För-
dermitteln ausgestiegen. Sie hat nach wie vor zahlreiche 
Programme, mit denen sie Unternehmer bei Gründung und 
Erweiterung eines Betriebs unterstützt. Und die können 
mit dem Geld nicht nur einen Konkurrenten aufkaufen oder 
neue Regale anscha� en. Viele KfW-Programme erlauben 
auch, das Warenlager aufzustocken. Prinzipiell werden sie 
über die Hausbank beantragt. Die KfW übernimmt dann ei-
nen Teil des Ausfallrisikos, was das Risiko der Hausbank re-
duziert. „Immerhin sind von neugegründeten Unterneh-
men nach drei Jahren 30 Prozent wieder vom Markt 
verschwunden“, weiß Sonja Höpfner, Sprecherin der KfW. 
Da sind die Verantwortlichen in der Kreditabteilung froh, 
wenn sie ein geringeres Risiko zu tragen haben.

Eine Besonderheit ist das Programm ERP-Kapital für 
Gründung. Bis zu 500.000 Euro erhalten Firmengründer hier. 

FÖRDERMITTEL   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

3.200 €
stehen Unternehmen maximal 
für Beratung zur Verfügung.
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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
KT

IO
N 

   
 

DE
UT

SC

HER
 VOLLKORNHAFER

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



Für mehr biologische Vielfalt

Bohnen und Linsen
aus Europa

Simone Bernardi baut  
Borlotti- & Kidney-Bohnen  

in Italien an
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Die KfW übernimmt nicht nur das volle Ausfallrisiko. „Es 
handelt sich um eine Mezzanine Struktur, das heißt, der Be-
trag gilt als eigenkapitalähnlich, nicht als klassisches Fremd-
kapital“, erläutert Höpfner.

Regionale Förderung in vielen Bundesländern
Nur eingeschränkt zugänglich ist das Regionalförderpro-
gramm. Denn hier legt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) fest, in welchen Gebieten der Bundes-
republik Unternehmen Zugang zu dem Darlehen erhalten. 
Hamburger und Baden-Württemberger müssen gar nicht 
erst nachschauen. In allen anderen Bundesländern werden 
Projekte in einigen bis allen Regionen unterstützt, von Sylt 
bis Freyung-Grafenau. Gerade regional läuft vieles aber auch 

>

Werden Ladenbesitzer auch regional fi nanziell unter-
stützt?
Ja, aber die Programme unterscheiden sich von Bun-
desland zu Bundesland. Man muss schauen, welches 
Programm passt und wer es anbietet. In der Regel verge-
ben die Landesförderbanken zinsverbilligte Kredite mit 
längeren Rückzahlungsfristen. In den meisten Ländern 
gibt es auch Bürgschaftsbanken.
Was machen die?
Gegen eine kleine Gebühr bürgen sie für 60 bis 80 Prozent der 
Darlehenssumme. Der Kredit läuft über die Hausbank, ist für 
diese aber nicht so riskant. Manche Länder haben auch eine 
Beteiligungsgesellschaft, die ebenfalls Geld verleiht. Bei uns 
in Bayern ist das beispielsweise die BayBG. Die bietet schon 
für kleine Summen ab 20.000 Euro Nachrangdarlehen an.
Lohnt es sich, unterhalb der Landesebene nach För-
derprogrammen zu suchen?
Durchaus. Regierungsbezirke, 
Regionen, Kreise, Städte – da 
gibt es noch viel. Es hängt 
aber vom jeweiligen Standort 
des Unternehmens ab. Manche 
Programme greifen auch nur, 
wenn sich mehrere Ladenbesitzer 
zusammenschließen. Eins haben 
aber alle gemein: Den Antrag auf 
Fördermittel muss man immer 
stellen, bevor man mit dem Vor-
haben beginnt.

Drei Fragen an... Claudia Schlebach

Claudia Schlebach 
Handelsexpertin 
der IHK für 
München und 
Oberbayern
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auf Ebene der Länder oder darunter (siehe Interview unten 
links).

Finanzielle Unterstützung für neues Personal
Geht es nicht um materielle Dinge wie Einrichtung, Waren 
und ähnliches, sondern um Personal, sind oft die Arbeits-
agenturen die richtigen Ansprechpartner für Fördermittel. 
Denn bestimmten Personengruppen will der Gesetzgeber 
den Einstieg ins Arbeitsleben durch fi nanzielle Anreize für 
den Arbeitgeber erleichtern oder ermöglichen. So erhält, 
wer behinderte Menschen einstellt, nach Angaben des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales „einen Zuschuss von 
bis zu 70 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-
gelts für bis zu 24 Monate“. Hinzu kommen Darlehen oder 
Zuschüsse für die behindertengerechte Einrichtung der Ar-
beitsstätten, also beispielsweise die Umstellung eines La-
gers oder Büros zu einem Einhandbetrieb für einen hand- 
oder armamputierten Menschen.

Auch Langzeitarbeitslose sollen in den Arbeitsmarkt in-
tegriert werden. Hier gibt es Zuschüsse zu Lohn und Sozi-
alversicherungsbeitrag. Laut BMWi gehört zu den Voraus-
setzungen unter anderem: „Eine Erwerbstätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt darf für die Dauer der Zuweisung 
ohne die Förderung voraussichtlich nicht möglich sein.“ Das 
heißt, der Arbeitnehmer ist schwer bis überhaupt nicht ver-
mittelbar.

Eingliederungshilfen für Flüchtlinge
Eine dritte Gruppe tut sich ebenfalls schwer, in Deutschland 
eine Stelle zu fi nden: Flüchtlinge. Hilfsorganisationen be-
raten nicht nur diese selbst, sondern informieren auch 
Arbeitgeber, die diesen Menschen Arbeit geben wollen. Eine 
Anlaufstelle sind beispielsweise kirchliche Organisationen, 
und die wissen, wo es unter welchen Voraussetzungen 
fi nanzielle Unterstützung gibt. 

So listet beispielsweise der Diözesan-Caritasverband für 
das Erzbistum Köln diverse mögliche Zuschüsse auf und 
empfi ehlt, „Anträge auf einen Eingliederungszuschuss, auf 
die Übernahme der Kosten für unterstützende Fortbildungs-
maßnahmen, eventuell auch auf einen fi nanziellen Aus-
gleich für Minderleistungen sind an die zuständige ARGE 
oder Arbeitsagentur zu richten.“ Der Verband bietet aber 
auch weitere Informationen an oder Hilfe bei der Kontakt-
aufnahme zu den zuständigen Behörden.  

Sechs Linktipps
zu Fördermaßnahmen fi nden Sie unter 

www.biohandel-online.de/foerderung
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KURZ NOTIERT

Befristung einhalten
Ein befristeter Arbeitsvertrag darf 
nicht zur Deckung eines dauerhaf-
ten Personalbedarfs verlängert 
werden. Das entschied der 
Gerichtshof der Europäischen Union 
(EUGH). Befristete Arbeitsverträge 
bedürfen bestimmter Gründe, die 
von den Nationalstaaten zu regeln 
sind.      (AZ: C 16/15)

Unzumutbare Werbung
Briefwerbung ist als unzumutbare 
Belästigung im Sinne von § 7 Abs. 1 
des Gesetzes gegen unlauteren 
Wettbewerb (UWG) verboten, wenn 
auf dem Briefumschlag eine 
besondere Dringlichkeit oder 
Wichtigkeit vorgetäuscht und damit 
der Charakter der Post als Werbe-
sendung verschleiert wird. Dies 
entschied das Kammergericht 
Berlin. (AZ: 5 U 7/14)

Urlaub ist vererbbar
Hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf 
Urlaub, verstirbt aber vor Urlaubs-
antritt, so können seine Erben den 
Urlaubs abgeltungs anspruch 
geltend machen. Dies entschied 
das Bundes arbeits gericht. 
              (AZ: 9 AZR 170/14)

Verbraucher irregeführt  
Ein Getränk, das auf seiner 
Verpackung verspricht, bestimmte 
Früchte zu enthalten, muss davon 
mehr enthalten als jeweils nur 0,1 
Prozent. Das entschied das 
Landgericht Amberg bei einem
Mehrfrucht-Getränk von Netto, das 
unter der Bezeichnung „Himbeer-
Rhabarber“ mit entsprechenden 
Bildern und dem Zusatz „30 Prozent 
Saftgehalt aus Frucht- und Gemüse-
saftkonzentraten“ beworben 
wurde. Hauptbestandteil des Saftes 
mit 28,5 Prozent war Apfelsaft aus 
Apfelsaftkonzentrat. 
            (AZ: 41 HKO 497/16)

Steuer & Recht

Neue Kassenvorgaben
Um Hinzuschätzungen zu vermeiden, sollten Sie die ab 
Januar geltenden Vorgaben für Kassensysteme beachten.
PRISCA WENDE

   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

›Entspricht Ihre Kasse den Anforderun-
gen ab dem 1. Januar 2017?
Geringere Einnahmen führen zu gerin-

gen Steuern (Einkommen-, Gewerbe-, Körper-
schaft- und letztendlich auch Umsatzsteuer). 
Die Einnahmenseite verleitet deshalb am ehes-
ten zur Manipulation. Um dies zu vermeiden, 
stellt die Finanzverwaltung nun sehr hohe 
Anforderungen an die Kassensysteme in 
Deutschland. Der entsprechende Kabinetts-
entwurf „Gesetz zum Schutz vor Manipulati-
onen an digitalen Grundaufzeichnungen“ soll 
noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

Welche Anforderungen werden gestellt?
Haben Sie noch eine o� ene manuelle Laden-
kasse ohne Elektronik, so sind Sie von den Än-
derungen nicht betro� en. Wichtig sind hier 
wie bisher: Kassenbericht, tägliche Kassen-
zählprotokolle und ggf. weitere Nachweise 
über das Zustandekommen der Einnahmen.

Setzen Sie eine Kasse mit irgendeiner elek-
tronischen Funktion ein, so sind Sie von den 
Änderungen betro� en, egal wie einfach die 
Kasse gestaltet sein mag. Hier werden nun 
folgende Anforderungen an Sie gestellt:
Bis einschließlich 31.12.2016 gilt:
Alle Daten müssen unveränderlich über den 
gesamten Aufbewahrungszeitraum aufbewahrt 
werden und elektronisch auswertbar sein (Ach-
tung, wenn Kassen ausgetauscht werden!). 
Wenn Kassen nicht nachrüstbar sind, dann 

sind die ausgedruckten Belege vollständig 
aufzubewahren. ACHTUNG: Ist die Kasse nach-
rüstbar, dann muss nachgerüstet werden!
Ab 1. Januar 2017 gilt:
Die Übergangsfrist läuft aus. Es dürfen keine 
elektronischen Kassen mehr eingesetzt wer-
den, die nicht die Einzelumsätze aufzeichnen 
und für mindestens zehn Jahre unveränder-
bar abspeichern können.
Voraussichtlich ab 1. Januar 2020:
Alle elektronischen Kassen müssen über eine 
BSI-zertifi zierte Sicherheitseinrichtung ver-
fügen. Dies soll noch mehr die Manipulation 
verhindern und das Auslesen der Daten si-
chern. Dies sollten Sie sich über Ihre Kas-
senanbieter bestätigen lassen! Haben Sie Ihre 
Kasse zwischen dem 25.10.2010 und dem 
31.12.2019 angescha� t, so gelten diese Anfor-
derungen (nach aktuellem Kabinettsentwurf) 
erst ab dem 1.1.2023.

Welche Folgen hat die Nichteinhaltung?
Mögliche Folgen der Nichteinhaltung sind die 
Hinzurechnung von Einnahmen sowie Geld-
bußen in Höhe von bis zu 25.000 Euro.

Und wie erfährt der Staat von einer Nicht-
einhaltung der Bestimmungen? 
Neben der normalen Betriebsprüfung darf das 
Finanzamt nun auch unangekündigt während 
der üblichen Geschäfts- und Bürozeiten Ihre 
Kassen spontan prüfen.  

Mein Tipp 
Um erhebliche Ausgaben zu vermeiden, setzen Sie den Anforde-
rungen entsprechende Kassensysteme ein und achten Sie auch 
unbedingt auf die weiteren Kassenformalitäten (Siehe mein Tipp 
im BioHandel 12/2015)  www.moertl-wende. de



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! ! !



BIOHANDEL 11|16   21

›Ihre erste Waage steht noch dekorativ im Laden. Als 
Renate Haller 1984 einen Bioladen eröffnete, war sie 
gerade mal 22 Jahre alt. Die gelernte Drogistin woll-

te eigentlich Ernährungswissenschaften studieren. Aber 
der Gedanke, einen eigenen Bioladen zu betreiben, ließ 
sie nicht los. Als sie ihre Eltern mit der Idee konfrontier-
te und um Startkapital bat, hatten die ein Einsehen und 
stifteten 30.000 Mark. „Ob das Geld im Studium versandet 
oder in einem Bioladen, spielt eigentlich keine Rolle“, 
sagte ihr Vater damals.

Versandet ist seit der Zeit gar nichts, die Skepsis war 
unbegründet. Aus den anfänglich 40 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche wurden zehn Jahre später 100. „Damals woll-

te uns kein Vermieter. Ein Bioladen war den meisten sus-
pekt“, erinnert sich Renate Haller. Ihr Wunschladenlokal 
bekam Schlecker, der damals als sicherer Mieter galt. Doch 
nach weiteren zehn Jahren konnte sie schon zwischen drei 
Angeboten auswählen. Sie entschied sich für 260 Quad-
ratmeter in der Ortsmitte von Rodgau.

Schon frühmorgens aktiv im Netz
Renate Haller versteht es, ihren Bioladen im Gespräch zu 
halten. Das erfordert eiserne Disziplin. So postet sie je-
den Morgen vor Geschäftseröffnung Nachrichten bei Fa-
cebook. „Auf meiner Seite muss Bewegung sein, sonst 
geht keiner mehr drauf“, begründet sie ihren Eifer. Aber 

Aktivitäten als Marketing-Strategie 
Für den eigenen Laden erfolgreich zu werben, ist für viele Naturkosteinzelhändler ein 
Problem. Renate Haller vom Bioladen Haller zeigt, wie man ohne fachlichen Beistand 
auf sich aufmerksam machen kann: durch vielfältige öffentlichkeitswirksame Aktivitäten.
HORST FIEDLER

LADENPORTRAIT   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE  
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auch wenn im lokalen Umfeld Projekte zum Thema  Nach-
haltigkeit laufen, ist sie an vorderster Front dabei. Erst 
kürzlich, als Schüler aus dem örtlichen Bach Plastik-Müll 
sammelten, um ihn mit Unterstützung der Stadt anschlie-
ßend zu Mehrweg-Tragetaschen verarbeiten zu lassen, 
war ihr Laden Präsentationsort des Ergebnisses und Erst-
verteiler. Doch diesmal gab es kein Foto in der Kreiszei-
tung, weil sich Gewerbetreibende beschwert hatten, dass 
zu oft über den Bioladen Haller berichtet werde. 

Das wird die umtriebige Ladnerin jedoch nicht davon 
abhalten, weitere nachhaltige Projekte zu begleiten und 
zu fördern. So will sie dazu beitragen, dass sich in Rod-

gau ein E-Bike-Service etabliert, der Ware an Kunden aus-
liefert. Und man kann jetzt schon wetten, dass der Start-
schuss für dieses Projekt vor ihrem Laden stattfinden wird.

Breite Gänge erleichtern den Einkauf
In dem vergleichsweise kleinen Vollsortimenter mit rund 
5.000 Produkten hat der Kunde viel Bewegungsfreiheit. 
Ein Zwillingskinderwagen muss durch die Gänge passen, 
so der Anspruch. Durch ein wellenförmiges Regal, die so-
genannte Weiling-Schlange, wird im Eingangsbereich et-
was Platz zurückgewonnen. Trotz der kleinen Ladenfläche 
fehlt eine Kinderspiel-Ecke nicht. Sie ist so platziert, dass 
Mütter ihre Sprösslinge im Blick haben, wenn sie im um-
fangreichen Kosmetik-Sortiment ihre Auswahl treffen. 

Renate Haller hatte schon mal an eine Erweiterung des 
Ladens gedacht, weil sich mit einem Wanddurchbruch 
Nachbarräume erschließen ließen. Aber ihr  Großhändler 
Weiling riet nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung da-
von ab. „Wollen Sie einen großen schönen Laden haben 
oder Geld verdienen?“, war die Alternative. 

Familiäre Atmosphäre durch Stammkunden
Der Umsatz des Ladens rekrutiert sich hauptsächlich aus 
den Einkäufen der Stammkunden, Laufkundschaft ist la-
gebedingt die Ausnahme. Deshalb kennt Renate Haller 

viele Kunden, und es entsteht schnell ein familiäre Atmo-
sphäre im Laden. Ihr zur Seite stehen zehn Mitarbeiterin-
nen inklusive Aushilfen, die regelmäßig an Schulungen 
teilnehmen, um ihre Waren-Kenntnisse zu vertiefen.  
Intern zu haltende Referate über selbst vorbereitete  
Themen gehören ebenfalls zu den Anforderungen.

Azubis werden stark gefordert
Auch eine Auszubildende gehört zum Team. Sie muss Vor-
träge vor den Mitarbeiterinnen halten, um die freie Rede 
zu üben und für die mündliche Prüfung fit zu sein. Gute 
Beratung gehört für Renate Haller zum wichtigsten Kun-

denbindungsinstrument. Vor allem an den Bedientheken 
sei umfassendes Wissen unerlässlich. 

Ob die eigene Tochter einmal den Laden übernehmen 
wird, steht noch nicht fest. Mit dem Studiengang Lebens-
mitteltechnologie hat sie jedenfalls schon mal die richti-
ge Richtung eingeschlagen. 

Und schon wieder ein Projekt ...
Renate Haller weiß nicht nur, wie man durch vielerlei Ak-
tivitäten die Aufmerksamkeit auf den Laden lenkt. Auch 
wenn es darum geht, Kosten im Griff zu behalten, ist sie 
vorn mit dabei. Weil das Finanz-
amt verlangt, dass Kasseneinnah-
men künftig bis zu zehn Jahre 
rückverfolgbar sein müssen, hat 
sie sich als Musterladen für ein 
neues Warenwirtschaftssystem 
der Firma REA angeboten. Denn 
dafür erhält sie Rabatt.

Bald werden Kolleginnen und 
Kollegen aus dem weiten Umkreis 
nach Rodgau kommen und sich 
das System erklären lassen. Und 
wieder wird der Bioladen Haller 
im Mittelpunkt stehen.  

Schon frühmorgens 
aktiv auf Facebook: 
Vollblut-Ladnerin 
Renate Haller mit viel 
Gespür für erfolgrei-
ches Marketing.

Bioladen Haller
Hintergasse 6-10, 
63110 Rodgau
260 qm Fläche inkl. Bistro
10 Mitarbeiterinnen, 1 Azubi
5.000 Produkte
Großhändler: Weiling, Phönix
Öffnungszeiten:
MO-FR 8.30 - 19.00 Uhr, 
SA 8.00 - 14.00 Uhr
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 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
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Umsatzbarometer regional

Süd-Nord-Gefälle deutlich sichtbar  
Regionale Unterschiede sind bei den teilnehmenden Betrieben am Umsatzbarometer 
bei der Betrachtung der Tagesumsatzentwicklung gerade im 1.Halbjahr 2016 sichtbar. 
Die Betriebe in Baden Württemberg und Bayern legten stärker zu als die Läden in den 
anderen Nielsen-Gebieten.
 KLAUS BRAUN UND KARIN LÖSCH

›  Die aktuellen Ergebnisse unseres Umsatzbarometers 
dokumentieren für den Naturkosteinzelhandel im 
1. Halbjahr 2016 ein Umsatzplus von 2,2 Prozent. In 

den ersten Hälften der Jahre 2014 und 2015 standen die 
Läden mit 8,2 bzw. 10,6 Prozent wesentlich besser da. 

Betrachten wir die Entwicklungen et-
was detaillierter, sind folgende Quar-
talsabläufe festzustellen: Nach drei Quar-
talen mit zweistelligen Umsatzzuwächsen 
sank die Steigerungsrate in den letzten 
drei Monaten 2015 auf unter fünf Prozent. 
Es folgte das 1. Quartal 2016 mit einem Zu-
wachs von 4,2 Prozent, und im 2. Quartal 
2016 stagnierten die Umsätze völlig im 

Vergleich zum Vorjahr (minus 0,1%gegenüber 2. Quartal 
2015). Ob der Abwärtstrend anhält oder nur vorüberge-
hend ist, werden die nächsten Quartale zeigen.

Wir wollen im Folgenden der Frage nachgehen, wel-
che regionalen Unterschiede bei der Umsatzentwicklung 
festzustellen sind. Dazu betrachten wir den Zeitraum der 
vergangenen 30 Monate (2014 und 2015 bis Mitte 2016).

Schauen wir auf die Tagesumsatz-Entwicklungen bei 
den Teilnehmern am Umsatzbarometer in dieser Zeit, lag 
der kumulierte Zuwachs der Läden in der Gesamtbranche 
auf bestehender Fläche bei 21,9 Prozent. Bei der Gruppie-
rung nach Regionen sind einige Auff älligkeiten festzu-
stellen. 

„Musterländle“ bei Umsatzplus vorn
Läden in Baden Württemberg und Bayern erzielen im 
1.Halbjahr 2016 die stärksten Tagesumsatzzuwächse.  
Im  „Musterländle“ (Nielsen 3b) hatten die Betriebe im 
1. Halbjahr 2015 mit 13,9 Prozent den höchsten Tagesum-
satzzuwachs. Auf diese Umsätze konnten die Nielsen 

ContRate©
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3b-Betriebe im 1.Halbjahr 2016 um weitere 3,7 Pro-
zent aufsatteln. Über die vergangenen 30 Monate 
wurde eine kumulierte Steigerung von 29,3 Prozent 
erreicht. Mit dieser Umsatzentwicklung liegt Baden-
Württemberg vor allen anderen Regionen. 

Mit einem Umsatzplus von vier Prozent können 
die Betriebe in Bayern (Nielsen 4) im 1.Halbjahr 
2016 die höchsten Zuwächse aller Regionen realisie-
ren. Dass hier ein deutlich geringerer Einbruch er-
folgte als in fast allen anderen Regionen, ist erstaun-
lich, hatten doch die Naturkosteinzelhändler in 
Bayern über die vergangenen Jahre hinweg anhal-
tend unterdurchschnittliche Steigerungsraten. 

Wir haben schon häufiger darauf hingewiesen, 
dass im Süden Deutschlands die Fachhandelsdichte 
im Biomarkt deutlich höher ist als im Rest der Repu-

blik und dass es daher zu-
nehmend schwieriger wird, 
in diesem Marktumfeld mit 
intensiver Wettbewerber-
dichte auf Einzelbetriebs-
ebene kontinuierlich Spit-
zen-Umsatzzuwächse zu 
erzielen. 

Gerade in München ist 
ein anhaltender Wettbewerb 
wegen Expansionen und 
Neugründungen (insbeson-
dere durch großflächige 
Biomärkte und Filialisten) 

mit starken Verdrängungseffekten zu beobachten. 
Das kumulierte Plus von Januar 2014 bis Juni 2016 
beträgt in Bayern lediglich 14,5 Prozent. 

Rückgänge im Norden und Osten
Außer im Süden brechen die Tagesumsatz-Zuwächse 
bundesweit ein. Die Betriebe im Osten (Nielsen 5: 
Berlin; Nielsen 6: Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt; Nielsen 7: Sachsen, Thü-
ringen) hatten im bundesweiten Vergleich viele Jah-
re (bis 2010) die schwächsten Umsatzentwicklungen 
gezeigt, dann folgten Jahre mit deutlichen Verbes-
serungen: Im 1. Halbjahr 2014 wurde mit plus 14,1 
Prozent ein Bestwert erzielt, die erste Hälfte 2015 
brachte einen Zuwachs von 11,6 Prozent. Dagegen 
stiegen die Tagesumsätze im 1.Halbjahr 2016 nur   
um 0,5 Prozent. Im Zeitraum vom 1. Januar 2014   
bis 30.6.2016 kommen die Ost-Betriebe auf einen  
kumulierten Umsatzzuwachs von 24,8 Prozent.

Auch im Norden (Nielsen 1: Schleswig-Holstein, 
Bremen, Hamburg und Niedersachsen) war die Ent-
wicklung der Tagesumsätze in den Jahren 2009 bis 

>

Flächenbereinigt
Die Auswertungen basieren auf 
der Entwicklung der durch-
schnitt lichen Tagesumsätze auf 
bestehender Fläche inner-
halb der Naturkostbranche. 
Neueröffnete Betriebe oder 
Betriebserweiterungen werden 
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Geschäftsjahr berücksichtigt.
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0,5%
Umsatzplus im Osten 
im 1. Halbjahr 2016.

2011 über dem Marktdurchschnitt gelegen. In den 
Jahren 2014 lagen die Umsatzzuwächse im Norden 
leicht unter dem Branchendurchschnitt. Mit einem 
Plus von 1,7 Prozent setzt sich diese Entwicklung im 
1. Halbjahr 2016 fort. Kumuliert haben die Bioläden 
und Biomärkte im Norden seit 2014 ihre Umsätze um 
18,6 Prozent steigern können.

Nordrhein-Westfalen im Minusbereich
Die Naturkosteinzelhändler in Nordrhein-Westfalen 
(Nielsen 2) erreichen mit einer kumulierten Um-
satzentwicklung von plus 23,9 Prozent 
den dritten Platz im „Regionen-Ran-
king“ von 2014 bis Mitte 2016. In den 
ersten Hälften der Jahre 2014 und 2015 
hatten sie mit jeweils rund 12 Prozent 
noch zweistellige Plus-Werte erzielt. 
Im 1.Halbjahr 2016 allerdings sind die 
Umsätze leicht rückläufi g (minus 0,8% im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum). 

Mitte und Südwesten nahe Stagnation
Auch in der Mitte und im Südwesten Deutschlands 
sind die zweistelligen Umsatzzuwächse der letzten 
Jahre vorbei. Die aktuellen Tages-Umsatzentwick-
lungen nähern sich der Stagnation: Hessen, Rhein-
land-Pfalz und das Saarland (Nielsen 3a) weisen für 
die ersten sechs Monate des laufenden Jahres noch 
ein leichtes Plus von 0,8 Prozent auf. Die Zuwächse 
in den ersten Hälften der vergangenen beiden Jah-
re hatten bei 10,4 Prozent (2014) und 12,3 Prozent  
(2015) gelegen. In der Auswertung über 30 Monate 
erzielen sie eine kumulierte Steigerungsrate von 23,4 
Prozent.  

Schon wenige Tropfen verleihen Risotto, Pasta, Kartoffelgerichten  
oder Carpaccio eine delikate Note. Leckere Rezepte finden Sie  

und Ihre Kunden direkt am Produkt und unter www.bioplanete.com

100 % NATÜRLICH.  
100 % GESCHMACK.

Frische  
i talienische  

Trüf fel.

Ohne  
Z usatz von  
äther ischen  
Essenzen.

Bio,  Leidenschaf t  & feins tes  Öl.
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SCHWÄRMT FÜR HONIG



„Das Ziel einer 
Teamkonflikt-Klärung 
ist nicht, dass alles 
wieder gut oder 
schön oder lieb 
wird.“
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Teamkonflikt mit Moderator klären
Auch ein Zweierkonflikt kann bereits ein Teamkonflikt sein, wenn die streitenden  
Personen Kollegen auf ihre Seite ziehen. Das erschwert einer Führungskraft die Lösung 
des Konflikts, weil sie Teil des Systems ist. Ein Konfliktmoderator muss her.
ERNST HÄRTER

›In der vorausgegangenen Folge der Serie Konfliktklä-
rung wurde die Möglichkeit einer Bearbeitung eines 
Zweierkonfliktes durch Sie als Führungskraft vorge-

stellt. Wie in dem Artikel erwähnt, gibt es in Fachkreisen die 
Auffassung, eine Führungskraft sei für Klärung nicht geeig-
net, da sie Teil des Systems sei und daher nicht allparteilich 

sein könne bzw. diese Fähigkeit von den Konflikt-
parteien nicht zugesprochen bekäme. 

Führungsperson hat kaum Abstand
In der Tat hat eine direkt führende Person kaum 
den Abstand, um tatsächlich erfolgreich zu ver-
mitteln. Je nach Eskalationsgrad eines Konfliktes 
ist schon bei einem Streit zweier Personen frag-
lich, ob das Vertrauen in Sie als jemand vorhan-

den ist, der nicht für den einen oder anderen Partei ergreift. 
Denn es wurde vielleicht schon einiges zur Befriedung des 
Konfikts versucht und war erfolglos. Unvoreingenommen-
heit ist dann schwer möglich. 

Alternativ könnte eine Partei Ihnen innerlich vorwer-
fen, zu lange zugesehen zu haben. Und schließlich kann >

auch ein Risiko gesehen werden, sich in Ihrer Gegenwart zu 
öffnen, denn es geht auch um den Erhalt des eigenen An-
sehens beim Chef und damit letztlich um Existenzsicherung. 
Bei all dem sind Sie definitiv Teil des Systems und nicht au-
ßenstehend. Dies muss Ihnen bewusst sein.

Zweierkonflikt als Teamkonflikt bearbeiten
Bei Konflikten mit massiv beeinträchtigter Beziehung ist 
ein Konflikt zweier Mitarbeiter zudem zum Teamkonflikt ge-
worden. Der Konflikt hat Wellen erzeugt, die übrigen Team-
mitglieder haben sich innerlich und oft auch äußerlich auf 
eine Seite geschlagen. Etwas, das beinahe unvermeidlich 
ist, da verletzte Konfliktparteien Entlastung durch das Ge-
spräch suchen und bewusst oder unbewusst andere zu Ver-
bündeten machen. 

Dieser Umstand ist der Grund, warum eskalierte Zwei-
erkonflikte als Teamkonflikte bearbeitet werden müssen 
und zur Klärung keineswegs nur die offenkundigen Streit-
hähne geladen werden, sondern ein bewusst ausgewählter 
größerer Kreis von Mitarbeitern. Die Spuren, die ein Kon-
flikt bei den vermeintlich Unbeteiligten, in Wahrheit aber 



„Unkonkret gehaltene 
Aussagen eventuell 
durch Zuspitzung 
oder über Beispiele 
fassbar zu machen!“
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direkt Betroffenen, hinterlassen hat, müssen mit bearbei-
tet werden. Würde man diese vernachlässigen, hätten die 
zwei Protagonisten bei erfolgreicher Klärung zu einem neu-
en Miteinander gefunden und es bestünde die Gefahr, dass 
das System(= Team) die eingespurte Kommunikation bei-
behält. Es wird also ein Teamkonflikt geklärt. Und da Sie 
bei dieser Dimension niemals außenstehend sind, fliegt Ih-
nen der Versuch, so etwas selbst zu bearbeiten, mit ziem-
licher Sicherheit um die Ohren – und wenn Sie fachlich noch 
so fit wären. Probieren Sie es gar nicht erst. 

Mit Skizzen Konflikte aufspüren
Im Prinzip läuft die Teamklärung wie die Zweierkonflikt-
Klärung ab (siehe BioHandel 10/2016). Da die Teammitglie-
der aber vielfach untereinander vernetzt sind, ist die An-

zahl an Themen höher. Es wird alles geklärt, 
was jeder Einzelne mit jedem beliebigen 
anderen Anwesenden „am laufen“ hat. An-
wesend sind auch Sie, und ich kenne es 
ausnahmslos so, dass einige Themen un-
mittelbar die Führungskraft betreffen. 

Um an die für jeden in Frage kommen-
den Themen zu kommen, arbeite ich bei 
Teamklärungen immer mit Skizzen. Der 

Auftrag an jeden Einzelnen lautet dann beispielsweise, 
die momentane Zusammenarbeit im Team in einer Zeich-
nung ohne jeden künstlerischen Anspruch sichtbar zu ma-
chen. Zusammenhänge, die mit Worten kaum erklärbar 
sind, werden durch eine Zeichnung schnell deutlich. Die-
se Visualisierung des Geschehens lasse ich mir in Gegen-
wart und ohne Beteiligung der anderen solange erklären, 
bis ich sie verstehe. Es werden herausgearbeitet: die Be-
ziehungsthemen, häufig als Vorwürfe formuliert, die Sach-
themen und wie es jedem persönlich geht. Jeder bestimmt 
dabei selbst seinen Grad an Offenheit. 

Es gibt alleine durch das stille Miterleben der Vorstel-
lung jeder Zeichnung Aha-Erlebnisse genauso wie Empö-
rung über vermeintlich falsche Sicht oder Anschuldigun-
gen. Die Klarheit, mit der hier jede Einmischung 
unterbunden wird, gibt die Sicherheit, dass der Moderator 
für jeden gleichermaßen da ist und einen geschützten Raum 
bietet. 

Zuspitzungen bringen oft Klarheit
Sind die Themen komplett erfasst, geht es paarweise an die 
Klärung. Vorwurf X an Kollegin Y wird mit Unterstützung 
des Moderators zwischen den beiden entsprechenden Per-
sonen geklärt. Dabei sollen deutliche Worte fallen, was den 
Konfliktmoderator einerseits vor die Aufgabe stellt, zu un-
konkret gehaltene Aussagen eventuell durch Zuspitzung 
oder über Beispiele fassbar zu machen, andererseits Angrif-
fe so zu übersetzen, dass die (nicht erfüllten) Bedürfnisse 

des Angreifers klar werden, also worin die innere Not be-
steht und worum es diesem wirklich geht. 

In dieser Phase geht es nicht um Friede Freude Eierku-
chen, sondern darum, Wahrnehmung und Bedürfnisse des 
Konfliktpartners nachvollziehen zu können. Unabhängig 
davon, wie man selber gestrickt ist und tickt. Hier wird 
nichts unter den Teppich gekehrt und es darf und soll emo-
tional werden. Das Ziel einer Klärung ist dementsprechend 
nicht, dass alles wieder gut oder schön oder lieb wird, son-
dern, dass man zu einem Verständnis des anderen und der 
Situation findet und dabei die Konfliktpartner entdämo-
nisiert werden. 

Wandel des Miteinanders vereinbaren
Sind alle Knackpunkte bearbeitet, geht es im Prinzip noch 
um die Planung von Maßnahmen. Das geschieht oftmals 
tatsächlich nur im Prinzip, weil Beziehungsthemen kaum 
in Maßnahmenpläne mit Terminen und Zuständigkeiten zu 
gießen sind. Eher werden Vereinbarungen getroffen, wie 
man in Zukunft miteinander kommunizieren möchte, um 
nicht wieder in eine ähnliche Situation zu geraten.

Diese Vorgehensweise ermöglicht durch die Einbezie-
hung aller Betroffenen einen Wandel des Miteinanders. Sie 
ist gründlich und braucht Zeit, deshalb laufen solche Klä-
rungen in der Regel über einen ganzen Tag mit open end 
am Abend, damit alle drankommen und die Themen sauber 
abgeschlossen werden. Schließlich geht es um etwas. 

Konflikt-Moderator gezielt auswählen
Wie finden Sie einen passenden Konfliktmoderator? Wenn 
nicht über eine Empfehlung, dann über das Internet mit-
tels der Begriffe Mediation, Konfliktklärung, Konfliktmo-
deration. Achten Sie bei Teamkonflikten darauf, dass Ihr 
Konfliktmoderator Beziehungsklärung anbietet und nicht 
etwa Mediation nach dem Harvard-Konzept, eine Verhand-
lungsform, die häufig in der Wirtschaftsmediation ange-
wandt wird und für die Aufgabe nicht reicht. 

Moderation wiederum reicht ebenfalls nicht aus, es soll-
te schon nachweisbare Kompetenz in Konfliktmoderation 
bestehen. Nehmen Sie Kontakt auf und 
prüfen Sie, ob der Draht stimmt. Der 
Dienstleister wird Sie, wenn er etwas 
von der Sache versteht, noch nicht 
nach Einzelheiten fragen, sondern Sie 
fragen, wie sich der Konflikt äußert, 
wie lange er besteht, was schon unter-
nommen wurde, wer die Beteiligten 
sind etc. und sich damit ein grobes Ver-
ständnis der Situation verschaffen. 
Fragt er zu genau, dann weiß er schon 
zu viel, und das kann den Klärungspro-
zess belasten.    

>

Ernst Härter 
unterstützt Führungskräfte 
und Verkäufer 
www.ernst-haerter.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!
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Krisenbrief (1): die Beziehung retten
Eine Geschäftsbeziehung steckt in der Krise. Nicht immer führt eine Aussprache zum 
Erfolg. Mitunter ist ein Gespräch sogar kontraproduktiv, weil es sich schnell zum Wort-
gefecht entwickeln kann. Ein Brief ist da oft die bessere Wahl.
SYLKE SCHRÖDER

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

›Gerade bei hitzigen Temperamenten 
ist ein Brief oft hilfreicher, weil er 
Ruhe und Kraft ausstrahlt. Zwischen 

den Zeilen nimmt der Empfänger unwill-
kürlich die Botschaft wahr, dass sich der 
Verfasser Zeit für ihn genommen hat. In 
der Krise kann ein Brief wie eine Friedens-
pfeife wirken, wenn sein Ton Wohlwollen 
und Empathie erkennen lassen. 

Beziehung retten – 
Mit wem habe ich es zu tun?
Ihr Geschäftspartner bedeutet Ihnen etwas. Sonst würden 
Sie sich nicht um ihn bemühen. Im ersten Schritt ist es gut 
zu wissen, warum man die Beziehung wieder ins Lot brin-
gen möchte. Sehen Sie nur den wirtschaftlichen Aspekt, 
oder ist der Kontrahent auch wichtig für Ihre Anspruchs-
gruppen? Ist er Multiplikator, dessen Stimme in der Bran-
che oder Region gehört wird? Hat er einen guten Draht zur 
Presse? Selbst ein „kleines Licht“ kann Einfl uss auf Men-
schen haben, deren Wohlwollen Ihnen etwas bedeutet. Und 
sei es nur, dass es sich um den Nachbarn des Inhabers han-
delt. Erst wenn Sie sich solche Kreuz- und Querverbindun-
gen bewusst gemacht haben, können Sie eine gute Ent-
scheidung über das weitere Vorgehen tre� en. 

Es muss nicht gleich der Mediator sein. Ein Brief ist eine 
schlichte und kostengünstige Option. Im digitalen Zeital-

ter signalisiert er dem Empfänger kraft sei-
ner Körperlichkeit, dass sich der Schrei-
ber Zeit für ihn genommen hat. Allein 
dieser Aspekt hat am Tiefpunkt einer 
Geschäftspartnerschaft eine starke Wir-
kung.

Krisenbrief schreiben – 
Was genau will ich sagen?

Ziel ist es, den Geschäftspartner versöhnlich zu 
stimmen. Machen Sie sich vor dem Schreiben in Ruhe 

klar, was Ihre vordringliche Botschaft ist: Möchten Sie aus 
Ihrer Perspektive schildern, wie der Konfl ikt entstanden 
ist? Tut es Not, die Emotionen aus der Kommunikation he-
rauszunehmen? Wollen Sie ein Missverständnis klären? 
Oder möchten Sie Ihrem Briefpartner die Hand reichen, 
ohne selbst als Bittsteller dazustehen? Wenn Sie Ihr Ziel 
genau kennen, schreiben Sie automatisch einen guten 
Brief, zumindest einen geradlinigen. 

Integer bleiben – Was sagen Leerzeichen 
zwischen den Worten?
„Briefen haftet eine Form von Integrität an, die anderen 
Arten der schriftlichen Kommunikation abgeht“, schreibt 
der britische Autor Simon Garfi eld. Der Charme des Brie-
fes liegt in seiner Redlichkeit. Schreiben Sie ei-
nen Brief anstatt zum Telefon zu greifen, geste-
hen Sie dem anderen dieselbe Bedenkzeit zu, 
die Sie auch für sich beanspruchen. Sie schen-
ken ihm damit eine Atempause. So kann der 
Empfänger Ihre Zeilen sacken lassen und muss 
nicht unmittelbar reagieren. Auf diese Weise 
kann niemand in die Verlegenheit kommen, in 
der „Hitze des Gefechts“ etwas zu sagen, was er 
später bereuen könnte. Damit helfen Sie dem 
anderen, sein Gesicht zu wahren.  

Wie ein Brief bei total verhärteten Fronten 
helfen kann, lesen Sie in der nächsten Ausgabe.
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Praxis-Tipp
Geben Sie den Brief einer Vertrauensperson 
zum Lesen, ehe Sie ihn zur Post bringen. 
Nur so erfahren Sie etwas über dessen 
Wirkung. Die Stimmung zwischen den 
Worten ist bedeutsamer als die Worte selbst 
– besonders beim Krisenbrief.
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Trink-Bouillon mit 30 % Gemüse

Zubereitung: Beutelinhalt in eine Tasse geben, mit  
50 ml heißem Wasser aufgießen, Lieblingslied pfeifen, mit 
dabei entstandenem Luftstrom die Bouillon auf Lieb-

lingstemperatur abkühlen und einfach genießen.

Zutaten: Gemüse* (30 %) (Karotten*, Lauch*, Zwiebeln*, 
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Den Kunden an die Hand nehmen
Eine intelligente Wegführung durch den Laden sorgt nicht nur für zufriedenere Kunden, 
sie steigert auch nachweislich den Umsatz. Doch welche Faktoren sind entscheidend 
für eine optimale Ladengestaltung – und welche nicht?
SARAH BECKER

› „Entschuldigung, wo haben Sie….?“ Eine manchmal 
lästige Frage für Mitarbeiter im Einzelhandel, doch 
laut Christoph Gerhard von der Unternehmensbera-

tung Bio Category Management eine wertvolle Frage, wenn 
es um die Kundenführung geht. Denn woran erkennt man 
sonst, dass diese im eigenen Laden im Argen liegt? Eine 
gute Methode hierfür ist laut Gerhard, sich in einer ruhigen 
Minute auszuklinken und die Kunden zu beobachten, wie 
sie durch den Laden gehen. Laufen sie dabei im Zick-Zack 
oder wenden sich mit Fragen an Mitarbeiter, kann man da-
von ausgehen, dass die Kundenführung optimiert werden 
könnte. Als Faustregel gilt, dass die Ladengestaltung alle 
zehn Jahre überprüft werden sollte. Denn im Laufe der Zeit 
werden immer wieder kleine Veränderungen vorgenommen: 
Regale werden verschoben, Thementische umplatziert und 
das Sortiment wird erweitert. Da kann es passieren, dass 
die Wegeführung nicht mehr stimmt – ohne, dass man es 
bemerkt.

Der erste Schritt ist die richtige Beleuchtung
Neben einem guten Sortiment und freundlichen Mitarbei-
tern trägt eine intelligente Wegführung zur Zufriedenheit 
der Kunden bei. Sie verweilen länger im Laden und tätigen 
größere Einkäufe. Gleichzeitig irren die Kunden nicht durch >

Allein das
Erneuern der 
Beleuchtung kann 
den Umsatz eines 
Ladens bereits um 
10 bis 20 Prozent 
steigern.

den Laden, weil sie alles an der richtigen Stelle fi nden und 
nicht nach Produkten suchen müssen.

Wird ein Optimierungsbedarf bei der Kundenführung 
festgestellt, drängt sich die nächste Frage auf: Wie gehe 
ich am besten vor, damit sich meine Kunden besser zurecht 
fi nden? Gerade wenn man nicht die fi nanziellen Mittel hat, 
um den Laden umfassend umzubauen, weiß man oft nicht, 
wo anfangen.

Der erste Schritt sollte das Licht sein. Bei der Investiti-
on in Beleuchtung kann man mit etwa 180 Euro pro Quad-
ratmeter rechnen. Man erhält dann modernste und 
energiesparende LED-Technik, die sich bei den heu-
tigen Strompreisen bereits nach zwei bis drei Jah-
ren gegenüber der konventionellen Beleuchtungs-
technik amortisiert. Gerade hier ist sparen fehl am 
Platz, denn: „Wenn man beim Licht spart, spart man 
auch beim Umsatz“, erklärt Daniel Kükenhöhner vom 
Ladenplaner Petzinger. Mit einer Erneuerung des 
Lichts könne der Umsatz aus dem Stand um zehn bis 
zwanzig Prozent gesteigert werden, denn optimale 
Beleuchtung sei die wichtigste Grundlage für den Erfolg der 
Warenpräsentation. Außerdem unterstützt sie aktiv den 
Kundenlauf, indem sie den Kunden durch gezielt gesetzte 
Akzente leitet. Dunkle Stellen im Laden sind dabei immer 

Vor einer Umgestaltung des 
Ladens kann man anhand 
von Planzeichnungen
verdeutlichen, wie der 
Weg des Kunden durch das 
Geschäft verlaufen soll.
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unvorteilhaft. „Der Kunde sieht nur das, was ihm ins Auge 
sticht“, ergänzt Jörg Kunze vom Ladenbauer Der Holzhof. 

Bei der Beleuchtung nimmt man sich daher jeden Be-
reich einzeln vor: Ein möglichst gut ausgeleuchteter Ein-
gangsbereich gewinnt einerseits die Aufmerksamkeit der 
Kunden und bietet ihnen andererseits bereits beim Betre-
ten des Geschäfts eine Orientierung. Für den Frischebereich 
empfehlen sich Metalldampfl ampen, aber inzwischen kön-
nen auch LEDs zum Einsatz kommen. Hauptsache ist hier, 
dass die Farben von Obst und Gemüse gut zur Geltung kom-
men. Den Backwarenbereich kann man ausschließlich mit 
LEDs beleuchten, ebenso wie die Fleischtheke. LEDs geben 
nicht so viel Wärme ab wie andere Lichtquellen und scho-
nen somit die Konsistenz sensibler Lebensmittel. 

Eine möglichst gleichmäßige Beleuchtung ist für den Tro-
ckenbereich sinnvoll. Das bringt Ruhe in die Vielzahl der bun-
ten Verpackungen. Die Kosmetik sollte am stärksten ausge-
leuchtet werden. So können Akzente auf teurere Produkte 
gelegt werden und es ist gewährleistet, dass die Etiketten 

>

Haidls Naturkost Markt Pöcking
Inhaber Günther Haidl entschied sich spontan für ein Ladencoaching 

beim Ladenbauer Petzinger für seinen Haidls Naturkost Markt in Pöcking. 
Das Bedürfnis, ein paar Ecken im Laden umzugestalten, war schon länger 

vorhanden und konnte nun mit Anregungen vom Ladenbauer in Angri�  
genommen werden. Ziel war von Anfang an kein kompletter Umbau 

sondern die Veränderung vieler kleiner Details. So wurden der Eingang 
umgestellt und Getränkeregal sowie Aktionspräsentationen verändert 

und verschönert. Die Durchgangstür zum Lager konnte mit Hilfe von Folie 
optisch aufgewertet werden. Nicht alle Vorschläge konnten jedoch sofort 
umgesetzt werden, und so ist der Kassenbereich noch in Planung. Mit ei-

nem überschaubaren Budget von 5.000 Euro ist bereits ein positiver E� ekt 
erzielt worden: Als Inhaber, der ständig im Laden ist, fühlt sich Günther 
Haidl zufrieden mit der Gestaltung seines Geschäfts und Kunden geben 

positive Rückmeldungen zu den Veränderungen.

DIE vegane Alternative zum Cheeseburger  

–  mit schmelzendem „Käse“ im Patty!

www.wheaty.de

Alles totaler 
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VEGANBRATSTÜCK

Alm-Burger
130 g

NEU!

*vegan *bio *lactosefrei
*eifrei *palmölfrei
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gut lesbar sind. Zu guter Letzt ist klares Licht auch für den 
Kassenbereich unerlässlich und vor allem für die Kassierer 
hilfreich. Hier sind die Regeln zur Bildschirm platzbeleuchtung 
zu beachten: Sie schreiben vor, dass Mitarbeiter nicht von 
Refl exen auf den Monitoren geblendet werden dürfen. In al-
len Bereichen ist die optimale Platzierung der Lichtquellen 
ausschlaggebend, schon einige Zentimeter können entschei-
dend sein. Daher ist es ratsam, ein neues Beleuchtungskon-
zept immer mit einem Profi  zu entwickeln, so wird die opti-
male Inszenierung der Produkte garantiert.

Kundenführung beginnt gleich am Eingang
Abgesehen vom Licht ist der Eingang von besonderer Be-
deutung, denn hier beginnt bereits die Kundenführung. Der 
Bereich sollte einladend und hell sein, nicht vollgestellt 
und einen guten Blick auf den Laden bieten. So können die 
Kunden sofort erfassen, was angeboten wird.

Insbesondere für kleinere Läden sei es wichtig, dass Käu-
fer gleich einen Überblick gewinnen, um sich zu vergewis-
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Fair und Quer 
Innerhalb von sechs Wochen wurde der Laden von Fair 
& Quer in Heidelberg umgebaut. Und das bei laufendem 
Betrieb. Ladenbauer Der Holzhof verschob die grüne 
Frische als kühlbaren Bereich nach hinten. Kosmetik 
und Bedienbereich wurden ebenfalls neu platziert 
und letzterer erhielt eine gemütliche Sitznische. Noch 
dazu wurde die gesamte Kühlung ausgetauscht und 
die Beleuchtung umgehängt. Der Aufwand hat sich 
gelohnt: Das Ergebnis ist eine bessere Orientierung für 
die Kunden, die sich in 15 bis 20 Prozent mehr Umsatz 
niederschlägt. „Wer den Laden betritt, hat jetzt sofort 
alle Sortimente im Blick“, so Inhaberin Antje Seyler.

>

DER Spezialist in Sachen Marzipan
  Weltweit der größte und leistungsfähigste 

 Marzipanfigurenhersteller

  Familienunternehmen seit 1936

  Wertvolle Handarbeit in
 Konditorei-Qualität

  Umfangreiches zertifiziertes 
 BIO-Sortiment

  Produktion nur aus erlesenen, 
 hochwertigen Rohstoffen und 
 in größtmöglicher Detailtreue

  Sonderanfertigungen und
 Private-Label Artikel

  Auditiert nach IFS Global 
 Markets Food  

 

Funsch Marzipan GmbH
Karl-von-Linde-Straße 2
D-95447 Bayreuth 
Telefon 0921/13232
Telefax 0921/13014
email info@funsch.com

www.funsch.com

Genuss & Präsente 
aus feinstem Bio-Edelmarzipan  
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sern, dass sie hier alles bekommen, was sie brauchen, so 
Jörg Kunze. Große Läden müssten hingegen darauf achten, 
die Kunden nicht mit ihren Räumlichkeiten zu überfordern 
und verstärkt mit Schildern und Licht Orientierung schaf-
fen. Im Eingangsbereich können vor allem der Frische- oder 
Backwarenbereich gut platziert werden, um Kunden anzu-
ziehen. So werden sie auch gleich zum ersten Mal gestoppt 
und zum längeren Verweilen im Laden angeregt. Laut Da-
niel Kükenhöhner sind im Laden selbst Sackgassen mög-
lichst zu vermeiden. Besser sind Kreuzungen, die an allen 
Abteilungen und Sortimenten entlang führen. Konkrete Re-
galbeschriftungen und die richtige Platzierung von Impuls-
waren, Aktionen und Thementischen erleichtern zudem die 
Orientierung und erhöhen den Umsatz. Magnetgruppen 
(Warengruppen, die eine hohe Anziehungskraft auf Kunden 
haben, weil sie meistens auf dem Einkaufszettel stehen) 
können eher in schwachen Ladenzonen aufgestellt werden, 
um die Kunden dorthin zu locken. Dabei sollte man jedoch 
darauf achten, die Waren nicht in zu entlegenen Bereichen 
zu platzieren, da das Einkaufen sonst als mühselig empfun-
den werden kann. Als optimal gilt ein fl ießendes Neben-
einander der Produktgruppen, das den Kunden systema-
tisch durch den Laden führt. Bei der Zusammenstellung der 
einzelnen Regale ist es hilfreich, sich immer wieder zu fra-
gen, wie man den Kunden selbst beraten würde und die Pro-
dukte entsprechend zu platzieren.

Einkaufszettel nach dem Tagesablauf
Wie Christoph Gerhard berichtet, haben mehrere Studien 
gezeigt, dass Kunden (und vor allem Kundinnen) ihren Ein-
kaufszettel nach dem Tagesablauf aufbauen. Daran kann 
man sein Ladenkonzept ausrichten und den heutigen Ge-
gebenheiten anpassen. Früher wurde zum Beispiel häufi g 
empfohlen, Milchprodukte als Magnetgruppe eher in den 

hinteren Teil des Ladens zu verschieben. Inzwischen bietet 
es sich an, die Molkereiprodukte an den Anfang des Ladens 
zu den Frühstücksartikeln zu stellen. Nach dem Frühstücks-
sortiment mit Tee, Ka� ee, Müsli und Co. können dann die 
Bedientheken mit Fleisch, Wurst und Käse folgen, sowie das 
Mittagssortiment mit Nudeln, Reis, Soßen und Fertigpro-
dukten. Tiefkühlkost sollte am Ende des Ladens platziert 
werden, da Käufer hier in Ruhe auswählen können, ohne 
Sorge, die Produkte könnten zu schnell auftauen. 

Einkauf teilt sich in zwei Phasen
Einige Produkte stehen oft nicht auf dem Einkaufszettel der 
Kunden – die Impulswaren. Süßigkeiten oder Wein werden 
oft spontan im Vorbeigehen gekauft und stehen deshalb 
optimalerweise am Ende des Rundgangs. Laut Gerhard kann 
man den Einkauf eines Kunden in zwei Phasen einteilen: 
Zuerst der Pfl ichteinkauf mit allem, was auf dem Zettel steht, 
danach die Impulskäufe. Richtet man sein Ladenkonzept 
darauf aus, läuft der Einkauf im besten Fall wie automatisch 
ab. Wer unsicher ist, welche Warengruppen im Laden am 
absatzstärksten sind, kann sich mit einem Warenwirtschafts-
system den nötigen Überblick über Umsätze, Absätze und 
die Anzahl gelisteter Artikel verscha� en. Die Unterschei-
dung zwischen relevanten und weniger wichtigen Waren-
gruppen fällt dadurch leichter und man kann die Kunden-
führung danach ausrichten. 

Gibt es eigentlich eine Sache, um die man sich keine Ge-
danken machen muss? Laut Jörg Kunze ist das der Boden. 
Ob der Belag aussieht wie bei Aldi oder Lidl sei relativ egal, 
denn auf den Boden würden Kunden erfahrungsgemäß am 
wenigsten achten. Allein schon durch die Beleuchtung der 
Waren tritt der Boden (ebenso wie alte Regale) in den Hin-
tergrund. Falls Sie also Ihren Laden umgestalten wollen, 
kann dies der letzte Punkt auf der Liste sein.  

Globus Naturkost Eberswalde
Da der alte Laden keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr bot, 

entschloss sich Geschäftsführer Torsten Pelikan in komplett neue 
Räumlichkeiten zu ziehen, um Globus Naturkost in Eberswalde zu 
vergrößern. Da die Mitarbeiter keine Erfahrung mit Ladenneubau 
hatten, wurde Ladenbauer Petzinger ins Boot geholt. Er hielt dem 

Team den Rücken frei und verhandelte die architektonische Umset-
zung, sodass sich der Ladner um das Geschäft kümmern konnte. Das 

Besondere an der Konzeption sind die schräge Käsetheke und die 
dynamische Wegeführung. Da der alte Laden in einer Wohnung auf-

gebaut war, wurde das Konzept übernommen, und der Kunde wird 
von Raum zu Raum durch die verschiedenen Sortimente geführt. 
Die große Investition von 350.000 Euro hat sich in einer schönen 
Ladengestaltung niedergeschlagen, von der Torsten Pelikan auch 

weiterhin eine positive Entwicklung erwartet.

>
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IHR DIREKTER KONTAKT:
ALFRED THIER , Vertriebsleiter

T 02541 747 - 2100  
E alfred.thier@weiling.de  
www.weiling.de | www.bioladen.de

BIO-PIONIER SEIT 1975 | GROSSHANDEL & SERVICE

EXKLUSIV BEI

W I E D E R  M E H R  Z E I T  F Ü R  G E S C H M A C K 

Saftige Brote, vollwertige Brötchen, frische Kuchen und Dauergebäck aus der Dinkel-Konditorei, pikante Snacks  
und Bistro-Angebot. Angetrieben von der Idee, sowohl in der Herstellung als auch beim Genuss wieder mehr  
Zeit für Geschmack zu haben, konzentriert sich der Steinofenbäcker bei der Verarbeitung auf alte Getreidesorten  
und besondere Zutaten. Der Profi für sortenreine Sauer- und Vorteige ist der einzige nationale Anbieter frischer  
Bio-Qualitätsbackwaren.

Die Fachfrau Marlies Bremer berät Sie gerne vor Ort, z. B. zum vielfältigen saisonalen Sortiment.  
Monatlich wechselnde Aktions-Angebote für Sie als unabhängigen, inhabergeführten Bio-Fachhandel. 

Sichern Sie sich jetzt die Backwaren-Kompetenz in Ihrem Bioladen und bestellen die Steinofenbäcker- 
Produkte einfach bei Weiling mit. Sprechen Sie uns an!

Mehr unter www.steinofenbaecker.de

FRISCHE BACKWAREN –  
EXKLUSIV IM FACHHANDEL

Ihr direkter Kontakt beim Steinofenbäcker:

Marlies Bremer, Fachberaterin 

Telefon: 05451-965129  

E-Mail: bremer@steinofenbaecker.de

B ro k ko l i - Q u i c h e

K a m u t - S e m m e l D o n a u we l l e

N u s s b e i ß e r

H a fe r - D i n ke l
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›Wer in den 70er Jahren die ersten Naturkostläden kann-
te, verband mit Raumduft nicht selten Schummerlicht 
und Räucherstäbchen. Heute hat sich dieses Bild ge-

wandelt: Die Assoziation, die auftaucht, heißt Wellness, ist 
eher licht und weiß oder auch farbig. Eine Vielzahl unter-
schiedlicher Geräte steht inzwischen bereit, um Räume mit 
einer besonderen Atmosphäre zu beleben. Außerdem hat, 
wer seine Räume beduftet, mitunter nicht nur Entspannung 
im Sinn, sondern möchte einen klaren Kopf bekommen. 

Klassiker unter den Duftverteilern sind die Lampe – un-
ten ein Teelicht, darüber in einer Schale ätherisches Öl auf 
Wasser – oder die typischen Holzstäbchen, die Duftmoleküle 
aus einem Glas mit parfümierter Flüssigkeit in der Luft ver-
teilen. Später gesellten sich Raumsprays dazu, die die Um-
gebung im Handumdrehen beduften und einfach zu handha-
ben sind. Elektrische Geräte brachten eine weitere Funktion 
mit sich: Sie versorgen einen Raum nicht nur mit Duft, son-
dern auch mit angenehmer Feuchtigkeit. Und ermöglichen, 
dass sich ultrafeiner Nebel viel weiter ausbreiten kann. Dazu 
kam Farbe: Elektrische Duftlampen schaffen Nischen in Grün, 
Orange oder einer anderen Farbe der Wahl. Aber nicht nur 
moderne Geräte, auch belebende und konzentrationsför-
dernde Aromen haben geholfen, die Raumdüfte aus ihrem 
Schummer- und Schlummer-Image zu ziehen. Längst etwa 
haben Hersteller Duftaromen fürs Klassenzimmer im Pro-
gramm. Und sogar für Auto-Bedufter gibt es inzwischen be-
lebende Varianten.

Düfte für jede Stimmungslage
Ätherische Öle sind wirksame Bestandteile von Heil- und 
Genusspflanzen. Wie sie wirken, wird immer besser er-
forscht. Die Nase nimmt ihr Aroma auf, dessen Informatio-
nen landen im limbischen System, einem Areal des Gehirns, 
das Gefühle und Befindlichkeiten bearbeitet. Für praktisch 
jede Stimmungslage gibt es Düfte: Zitronig-frische Aromen 
aktivieren die Lebenskräfte, Lavendel hingegen wird eher 
als harmonisierend oder entspannend eingeordnet. Salbei 
und Minze gelten als konzentrationsfördernd. Zimt wird als 
anregend und inspirierend beschrieben, Jasmin als eupho-
risierend. 

Oft kombinieren die Dufthersteller verschiedene Pflan-
zendüfte, deren Wirkung oder Charakter sich schon über 
den Namen erschließt: „Feelfreude“ etwa oder „Feelwald“, 
„Gute Laune“ oder „Clean Air“, „energizing“ oder „relax“.

Doch ätherische Öle können noch mehr als für Anregung 
oder Entspannung zu sorgen. Sie sollen das Immunsystem 
stärken, die Gesundheit unterstützen und Keime in ihre 
Schranken weisen. Studien belegen, dass es mit Hilfe äthe-
rischer Öle gelingt, die Bakterienkonzentration in der Raum-
luft zu vermindern und damit Infektionen, insbesondere 
solche der Atemwege, einzudämmen.

Basiswissen: Raumdüfte

Dufte Luft
Raumdüfte gehören zu den Klassikern im  
Sortiment eines Naturkostladens. Selbstver-
ständlich sind ihre natürliche Herkunft, und die 
meisten gibt es in Bio-Qualität. Einige Hersteller 
beziehen die ätherischen Öle aus eigenen, über 
lange Jahre gepflegten Anbau-Projekten.
GUDRUN AMBROS
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1 Woran erkenne ich die 
Qualität guter ätherischer 

Öle? Sie zeichnen sich durch 
hundertprozentige Reinheit aus. 
Das heißt, sie wurden nicht mit 
anderen Ölen gemischt oder 
gestreckt und enthalten keine 
synthetischen Zusätze. 

2 Wie lange halten sich 
Raumdüfte? Auf Duftmi-

schungen und Raumsprays steht 
kein Verfallsdatum, weil sie 
länger als 24 Monate haltbar 
sind. Zitrusdüfte können jedoch 
schon nach einem halben Jahr 
ihr Aroma ändern.

3 Wie reinige ich das 
Zubehör? Keramiksteine 

lassen sich mit Spülmittel oder in 
der Spülmaschine reinigen. Die 
Verfärbung bleibt meistens, aber 
der Duft ist damit neutralisiert. 

4 Was muss ich im Um-
gang mit ätherischen 

Ölen beachten? Ätherische Öle 
sollten lichtgeschützt, kühl und 
kindersicher aufbewahrt werden. 
Äußerst sparsame Dosierung 
wird für Kinder und Schwan-
gere empfohlen. Kinder unter 
sechs Jahren sollten folgende 
ätherische Öle meiden: Kampfer, 
Pfefferminze, Eukalyptus und 
Thymian.

5 Sind ätherische Öle vegan? 
Grundsätzlich ja. Einzige 

Ausnahme: wenn Honig oder 
Honiganteile drin stecken.

6 Warum ist Rosenöl so 
teuer? Alle ätherischen  

Öle sind wertvolle Konzentrate: 
Um einen Liter Rosenöl zu 
erhalten, sind mindestens  
3.500 Kilo frischer Blüten nötig.

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Gerade weil Düfte Wirkkraft haben, ist es wichtig, sie mit 
Bedacht einzusetzen. Alle Hersteller empfehlen, zurück-
haltend zu dosieren oder raten zu Beduftungspausen. Wer 
befürchtet, auf den Aromanebel empfindlich zu reagieren, 
sollte die Verpackung genau studieren: 26 Duftstoffe, die 
die EU als wichtige Allergieauslöser eingestuft hat, müssen 
ab einer bestimmten Konzentration aufgeführt werden. 

Verantwortung gegenüber Produzenten
Bio-Raumdüfte sind pure naturreine ätherische Öle, die mit 
wenigen Ausnahmen von Pflanzen aus kontrolliert biologi-
schem Anbau oder aus kontrollierter Wildsammlung stam-
men. Meist werden sie durch schonende Wasserdampf-De-
stillation gewonnen. Synthetisch produzierte polyzyklische 
Moschusverbindungen, die in Verdacht stehen, wie Hormo-
ne zu wirken, und die im Körper und auch in der Umwelt 
nicht abgebaut werden können, sind bei Naturdüften tabu. 

Viele der Pflanzen, aus denen ätherische Bio-Öle ge-
wonnen werden, stammen aus den ärmeren Ländern der 
Welt. Hersteller wie Primavera, Farfalla und Taoasis beto-
nen daher insbesondere auch die soziale Verantwortung, 
die sie gegenüber ihren Produzenten wahrnehmen. Taoasis 
verweist aktuell auf ein Fairtrade-Projekt in Indien,  
Farfalla bezieht etwa Lemongras und Rosengeranie aus dem 
eigenen Projekt in Madagaskar. Primavera arbeitet schon 
seit 1987 mit einer sizilianischen Kooperative in Sachen  
Zitrusöl zusammen und bezieht beispielsweise Myrte und 
Eisenkraut aus seinem Anbau-Projekt in Peru. 

Was Kunden wissen wollen

Raumspray 
Bio-Alkohol pur oder 
ein Gemisch aus 
(Blüten-)Wasser mit 
Bio-Alkohol tragen 
die ätherischen Öle 
in den Raum. Je mehr 
Pumphübe, desto 
intensiver der Duft. 
Lässt sich mitunter 
auch als Body-Spray 
verwenden.

Duftstein  
Der „Stein“ ist eine 
Skulptur aus Terrakot-
ta, Keramik oder Holz, 
über deren Oberfläche 
das ätherische Öl 
bei Raumtemperatur 
verdunstet. Das Öl 
wird auf die Untersei-
te getropft und der 
Stein auf eine Schale 
gestellt.

Duftstäbchen 
Holzstäbe werden 
in eine Mischung 
aus (Bio)-Alkohol, 
natürlichen Ölen und 
Wasser gestellt und 
geben den Duft daraus 
in den Raum ab. Je 
mehr Stäbchen, desto 
intensiver der Duft. 50 
ml reichen bis zu acht 
Wochen. 

Autobedufter 
Ätherisches Öl wird 
auf ein Pappkärtchen 
oder Vlies getropft. 
Das Kärtchen wird 
aufgehängt, das Vlies 
kommt in ein Käst-
chen, das man vor die 
Lüftung klemmt. Es 
gibt auch eine elekt-
rische Variante für die 
12-Volt-Steckdose.

Duftlampe  
Die Schale der Lampe 
wird mit destilliertem 
Wasser gefüllt, dann 
ätherisches Öl dazu-
gegeben. Die Wärme 
des Teelichts unter der 
Schale lässt Wasser 
und Duftöl verduns-
ten. Wichtig: Teelicht 
löschen, bevor Wasser-
Öl-Vorrat verdampft.

Elektrische  
Geräte vernebeln 
ein Gemisch aus Was-
ser und ätherischem 
Öl mit Hilfe von Ultra-
schall. Varianten: mit 
Ventilator oder far-
bigen Lichteffekten. 
Sie befeuchten zudem 
merkbar die Luft und 
eignen sich auch für 
größere Räume. 

Die Luft-Veränderer 

>



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

·  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

Unsere Früchte haben eine Heimat!
• Zwergenwiese fördert den deutschen Bio-Landbau
• immer mehr Früchte und Rohstoffe aus deutschem Anbau
• vertrauensvolle, langjährige Partnerschaften mit fairer Bezahlung
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Gerd Boll und Ilona Ebel bei der Ernte 
der sonnenreifen Erdbeeren
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Besser anbieten: Raumdüfte

Über die Nase anbieten
In der kalten Jahreszeit steigen die Umsätze mit Raumdüften deutlich in die
Höhe. Weihnachten naht und die Sehnsucht nach Wärme und Entspannung wächst. 
Da bedarf es nicht viel, um die Kunden abzuholen.
GUDRUN AMBROS

›Der Anblick ist vertraut im letzten Monat des Jahres: 
Kunden, die grübelnd mit suchendem Blick durch den 
Laden schlendern, typische Geschenksucher. Für sie 

hat praktisch jedes Unternehmen, das Raumdüfte produ-
ziert, etwas vorbereitet. Der Klassiker ist ein Geschenkset, 
bestehend aus einem Duftstein und einem kleinen Fläsch-
chen ätherischen Öls. Typisch sind auch kleine dekorative 
Anhänger aus Holz, Pappe oder Filz, die beduftet werden 
können. Sterne, ein Buddha, Schutzengel von Baldini fürs 
Auto – das passt alles in die Weihnachtszeit. Bei Primavera 
fi nden Suchende größere Kugeln aus Zirbelholz, die kräftig 
holzig riechen, aber auch mit einem ätherischen Öl betropft 
werden können. Sodasan bietet Raumsprays gemeinsam mit 
einer fl üssigen Seife an, die beide denselben Sandelholz- 
oder Orangenduft mitbringen. Sonnentor hat im Oktober 
eine Serie mit dem Namen „Wieder gut“ eingeführt. 
Farfalla kam gleichzeitig mit einem ätherischen 
„Sonnengruß“-Öl auf den Markt, das eine harmonische 
Yoga-Atmosphäre schaff en soll. 

Vernebler weisen sanft auf das Sortiment hin
Die Geschenke sind also da, sie müssen nur noch anspre-
chend präsentiert werden. Dazu braucht es nicht viel: „Wir 
lassen einen Vernebler laufen und bauen dazu einen Tisch 
auf mit ätherischen Ölen und natürlich auch mit speziellen 
Weihnachtsdüften“, berichtet Ute Beck vom B2-Biomarkt in 
Rottweil. Da muss der Kunde nur noch der Nase nachgehen.

Ein Vernebler läuft im Dortmunder Biomarkt Fruchtbare 
Erde das ganze Jahr über. Damit weist Geschäftsführer Axel 
Müller seine Kundschaft im Vorbeigehen auf die Kompetenz 
seines Ladens hin. „Wir haben alles da, was es an ätheri-
schen Ölen gibt“, sagt er. Und vertraut darauf, dass auch 
Exoten über kurz oder lang über das Kassenband wandern. 
Arbeitsaufwand für Kontrollen und Nachbestellungen: pro 
Woche knapp eine halbe Stunde, so Müller. Dagegen hält 
es Ute Beck in Rottweil lieber etwas übersichtlich. „Das 
Grundsortiment steht in unseren Regalen. Hochwertige Öle 
bekommen die Kunden auf Bestellung.“ 

Extra-Tipp
„Sie können bei einer Präsen-
tation zeigen, wie ein Airspray 
entsteht: 20 ml reinen Wein-
geist in eine 50-ml-Sprühfl a-
sche geben, gut mit 20 bis 30 
Tropfen eines ätherischen Öls 
vermengen und mit Wasser auf-
füllen. Vor Gebrauch schütteln.“

Manuela Feher, Marketing 
Sonnentor Kräuterhandels GmbH

Mit Raumdüften erreicht ein Bio-
laden im Dezember doppelt so viel 
Umsatz wie in den meisten anderen 
Monaten. Von September bis Dezem-
ber steigt die Nachfrage kontinuier-
lich. Die Zahlenspezialisten des 
Öko-Marktforschers Biovista haben 
berechnet, dass 86 Prozent aller Bio-
läden Raumdüfte im Angebot haben 
– da ist also noch etwas Luft nach 
oben. „Die Kunden wünschen sich 
heute unkomplizierte und anwen-
derfreundliche Produkte“, ist die 
Erfahrung von Erika Vogel, Ge-
schäftsführerin im Biomarkt Lauf. 
„Sie schaff en sich daheim ihre Wohl-

fühlzone und zelebrieren einzelne Lebensbereiche.“ Wa-
rum nicht auch mit Hilfe von Raumdüften? Im vergange-
nen Jahr verkaufte ein Laden pro Monat durchschnittlich 
15 Artikel und machte damit rund 145 Euro Umsatz. 

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   
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Der Umsatz mit diesem Sortiment stieg damit im Vergleich 
zum Vorjahr um 5,1 Prozent. 

Ein bisschen Zeit sollten Kunden schon mitbringen, 
wenn sie Raumdüfte kaufen. Tester stehen in vielen Lä-
den bereit, damit die Nase entscheiden kann. Cornelia 
Kübler-Schröder, die Acorelle im Außendienst und bei 
Schulungen unterstützt, empfiehlt, ein verschließbares 
Gläschen mit Kaffeebohnen danebenzustellen. An den 
Bohnen schnuppern gebe den Kunden die Gelegenheit, 
ihren Riechsinn nach zwei bis drei Proben wieder zu neu-
tralisieren. 

Auf Infos im Netz aufmerksam machen
Kunden, die ihre Umgebung mit dem Duft bestimmter 
Pflanzen beleben und wissen wollen, was wie wirkt, kann 
man auf einschlägige Internetseiten wie etwa www. 
lexikon-der-aromatherapie.de oder www.aroma praxis.
de hinweisen. Dort finden sie passende Informationen 
und Zuordnungen. Auch die Websites der Hersteller sind 
eine gute Quelle, um mehr zu erfahren. 

In vielen Märkten werden die Raumdüfte in einer 
Schublade oder in einem verschließbaren Schränkchen 
aufbewahrt. Das ist auch gut so: Denn sonst wäre  
die Schwundquote bei den kleinen Fläschchen mit ihrem 
attraktiven Inhalt zu hoch.    

>

6

7

Hersteller von Raumdüften und ihre Produkte

VERKAUF UND PRAXIS     

3

4

16-BioHandel100x280BB_Print.pdf   1   27.09.16   15:31



BIOHANDEL 11|16   45

1  Acorelle (www.alva.de) Eau Fraiche Teegarten 

2  Aries (www.aries-online.de) Natural Air Spray Dufte Schule 

3  Baldini/Taoasis (www.taoasis.de) FeelRuhe Demeter/ 

       Bio Raumduft Set 

4  Farfalla (www.farfalla.ch) Bio-Aromaspray Winterschutz  

5  Primavera (www.primaveralife.com) Aromavernebler Ambiente 

6  Sodasan (www.sodasan.com) Raumduft Senses Lemon 

7  Sonnentor (www.sonnentor.com) Wintersonne ätherisches Öl

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Tipps von der Kollegin
Annette Avenarius, 
zuständig für Naturkosme-
tik im Bioladen Wedde in 
Paderborn

„Wir führen ätherische Öle von 
zwei verschiedenen Marken. 
Das ganze Jahr über stehen 
bei uns Vernebler an zwei 

Plätzen im Laden. Die befüllen wir mit Düften, die 
der Jahreszeit entsprechen: Im Sommer kann das 
Zitrone sein, im Winter gerne etwas aus der Weih-
nachtskollektion. In der kalten Jahreszeit wächst 
das Interesse unserer Kunden an Wohlfühldüften. 
Passend dazu stellen wir einen Thementisch auf 
mit verschiedenen ätherischen Ölen und Zubehör: 
Duftsteine, die klassischen Duftlampen, Glas-
flaschen mit Bambusstäbchen und Vernebler. Damit 
die Kunden nicht nur sehen, sondern auch riechen, 
worum es geht, öffnen wir ein Glas und stecken die 
dazu gehörenden Bambusstäbchen hinein.  
Das wirkt. Die Kunden sagen: ,Das riecht gut

,
,  

sie bleiben stehen, stellen Fragen und man  
kommt ins Gespräch.“ 
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Der grüne
Korb

Bio am Eck
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1 Zucker liefert  uns 
schnelle Energie, 

verfeinert und unter-
stützt das Aroma und 
hilft, Früchte und ande-
re Lebensmittel haltbar 
zu machen. Er gilt insge-
samt als unempfi ndli-
ches Lebensmittel, soll-
te allerdings trocken 
gelagert werden, weil er 
Feuchtigkeit anzieht.

2 Über den Boten-
sto�  Dopamin be-

wirkt Zucker, dass man 
sich wohl fühlt. Der Sto�  
geht direkt in die Blut-
bahn, treibt den Blutzu-
ckerspiegel nach oben, 
lässt ihn dann steil 
abfallen – was schnell 
wieder Hunger macht. 
Deswegen: sparsam ver-
wenden.

3 Rohrzucker ist 
nicht gesünder als 

weißer. Im Vergleich zu 
Weißzucker enthalten 
Rohr- und Vollrohrpro-
dukte Spuren von Vita-
minen und Mineralien.
Allerdings so wenig, 
dass das für die Nähr-
sto� versorgung nicht 
zählt. Der Löwenanteil 
bleibt Saccharose. 

4 Brauner Zucker 
oder Farinzucker 

ist ra�  nierter, weißer 
Kristallzucker, dem et-
was karamellhaltiger Si-
rup zugesetzt wurde. Er 
sollte nicht mit der Qua-
lität echten Rohrzuckers 
verwechselt werden. 

5 Bio-Zucker sam-
melt Pluspunkte, 

weil beim Anbau keine 
chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutz- und 
Düngemittel eingesetzt 
werden. Das schont die 
Arbeiter und die Um-
welt. Oft gehen bio und 
fair Hand in Hand: Das 
ermöglicht in armen 
Ländern faires und ver-
lässliches Einkommen. 

D   Kokosblütenzucker 
Zu Sirup eingekochter Kokos-

blütennektar wird eingedickt. 
Die Masse kühlt aus und wird 

anschließend gemahlen. 
Schmeckt nach Malz und 

Karamell, passt z. B. 
zu Desserts und Cocktails. 

Niedriger glykämischer 
Index – gut für Diabetiker.

E   Dattelzucker 
Datteln werden geerntet, 

sortiert, gewaschen. 
Dann mit Wasserdampf 

erhitzt, getrocknet, fein 
vermahlen, abgefüllt und 

verpackt. Ideal für würzige und 
orientalische Gerichte. 

Nicht wasserlöslich. 

B   Rohrohrzucker auch Rohrzucker, 
Cristallino, Demerara. Zuckerrohrsirup 
bildet durch Erhitzen und Zufügen von 
Impfkristallen Melasse und hellbraunen 
Zucker. Beides wird getrennt, der Rohrohr-
zucker getrocknet. Karamelliger Geschmack, 
geeignet für Backwaren, Müsli, Getränke. 

A   Vollrohrzucker auch Rapadura, Mascoba-
do, Sucanat oder Ursüße genannt. Zuckerrohr 
wird zu Sirup konzentriert, dieser getrocknet 
und gemahlen. Schmeckt intensiv malzig-kara-
mellartig. Passt gut zu dunklem Gebäck mit 
Nuss oder Kakao, zu Tee, Ka� ee, Marinade.

E

B

C

D

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

A

Steckbrief: Zucker
Zucker im Bio-Markt ist nicht einfach weiß und süß, sondern changiert bis ins 
Cremefarbene, in der Konsistenz von kristallin bis pulvrig. Anstelle purer Süße 
entfaltet Bio-Zucker auch malzige Aromen.
GUDRUN AMBROS

STECKBRIEF   VERKAUF UND PRAXIS   
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C   Rübenzucker Zuckerrübensaft wird gefi ltert, 
eingedickt und mit Kristallen geimpft. Es entsteht 
Zucker, der gewaschen und unter Hitze verfl üssigt 
wird. Das Kristallisieren, Waschen und Verfl üssigen 
wiederholt sich, bis der Zucker weiß ist. Schmeckt 
mild, daher universell einsetzbar. 

Der grüne
Korb

Bio am Eck
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Saubere Umsätze?  
Morgens unter die Dusche oder abends in  
die Wanne: Für das tägliche Pflege- und Reini-
gungsritual bietet Naturkosmetik ein abwechs-
lungsreiches Sortiment. Man muss es den 
Kunden aber schmackhaft machen. 
ASTRID KRAMER-WAHRENBERG

P R O F E S S I O N E L L
NaturKosmetik
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›  Einmal am Tag von oben bis unten waschen – laut 
einer aktuellen repräsentativen GfK-Umfrage im Auf-
trag des Gesundheitsportals apotheken-umschau.de 
gehört das für viele dazu. Zwar sind fast drei Viertel 

(72,8 Prozent) der Befragten der Ansicht, man könne es 
„auch übertreiben mit der Hygiene“, da häufiges Duschen 
oder Händewaschen der Haut wie der Umwelt schade. Trotz-
dem duschen oder baden sechs von zehn möglichst jeden 
Tag, auch wenn sie nicht verschwitzt oder schmutzig sind. 
Sie würden sich sonst nicht sauber genug fühlen, so die 
Aussagen. Von diesem Reinlichkeitsbedürfnis profitiert der 
Handel. Auch der Naturkosmetikbranche bescheren Daily-
Care-Produkte Erfolge. Bei Speick und Weleda wachsen die 
Umsätze mit Duschgels und Seifen seit Jahren kontinuierlich.

Sortiment Körperreinigung verliert Umsatz
Generell kann der Naturkosthandel jedoch nicht von dem 
insgesamt positiven Markttrend für Naturkosmetik profitie-
ren. In der Gesamtbetrachtung aller Umsätze in der Kate-
gorie Körperreinigung stellt Biovista zwar nur einen leich-
ten Negativtrend (0,08 %) für den Betrachtungszeitraum 
(07.2015-06.2016) im Vergleich zum entsprechenden Vorjahr 
fest. Im Detail betrachtet, hat der Fachhandel laut Biovis-
ta in den Produktgruppen „Duschbad und Peeling“ jedoch 
1,8 Prozent  sowie bei „Schaumbad und Badezusätze“ zehn 
Prozent Umsatz verloren.  

Seifen hingegen erleben eine Renaissance. Der Umsatz 
konnte im gleichen Zeitraum, im kleinen Teilsegment 
„Stückseifen“ um knapp zehn Prozent gesteigert werden. 
„Sie sind gerade wieder sehr im Trend“, bestätigt Susi Teich-

mann von Weleda. Mit einem Durch-
schnitts-Umsatz von knapp über 10.500 
Euro pro am Biovista Handelspanel teil-
nehmenden Geschäft liegt die Gesamt-
kategorie „Körperreinigung“ derzeit 
nach Gesichts-, Körper- und Haarpfle-
ge auf Rang vier. 
Fazit: Früher war das klassische Natur-
kosmetik-Einsteigersegment ein Um-

satzgarant im Naturkosthandel. Wer heute daran verdienen 
will, muss die Kunden gezielt ansprechen und Aufmerksam-
keit für das Sortiment erzeugen. Potenzial bietet es alle-
mal. Um gut beraten zu können, sollte man die verschiede-
nen Kategorien, deren Anwendungsgebiete und ihre 
Vorteile gegenüber konventionellen Produkten kennen und 
in den Vordergrund stellen.

Das „Who is Who“ der Körperreinigung
An der Auswahl der unterschiedlichen Körperreinigungs-
mittel fehlt es nicht: 
Feste und flüssige Seife:  Basis sind meist Oliven-, Kokos- 
oder Palmöl, die mit Natronlauge und Salz verkocht wer-

Tipps der Kollegin

1  Damit Kunden das Sortiment 
wahrnehmen, haben sich Herstel-

leraktionen mit Aufstellern und Displays 
bewährt. Das steigert die Nachfrage 
ohne Personalaufwand.

2  Im Sommer verkaufen sich Dusch-
gele mit frischen Aromen gut, im 

Winter Badezusätze mit sinnlichen 
Düften. Stellen Sie die passenden Pro-
dukte auf einen Extra-Tisch, das fördert 
Impulskäufe.

3  Nutzen Sie die Aufmerksamkeit, 
die durch Werbung in den Medien 

erzeugt wird. Durch eine Anzeige auf der 
Rückseite der Zeitschrift „cosmia“ zum 
Thema Dr. Hauschka Bäder hat sich unser 
Vorjahresumsatz in diesem Zeitraum 
vervierfacht. In unserer Aktion bekam 
jeder Kunden als Extra zu jedem Win-
terbad noch ein Pröbchen Nachtserum 
geschenkt. Auch eine Duschgel-Anzeige 
im Sommer ohne Gratis-Probe kurbelte 
den Umsatz spürbar an. 

Wachstumssegment 
Der Industrieverband Körperpflege- 
und Waschmittel e.V. (IKW) rechnet in 
2015 mit einem Plus von 3,9 Prozent 
für Bade- und Duschzusätze, bei 
Seifen und Syndets mit  2,9 Prozent. 

Uma Haas betreut 
die Naturkosmetik-
Abteilungen der 15 
VollCorner Biomärkte 
in München. 

>
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den. Zusätze wie pflanzliches Glycerin (Feuchtigkeit),  
Karitébutter oder Mandelöl pflegen. Teebaum- oder Lor-
beeröl entfalten antibakterielle Wirkung. Ätherische Öle 
oder Pflanzenextrakte sorgen für angenehmen Duft. Flüs-
sigseife besteht aus den gleichen Zutaten, bei der Herstel-
lung wird statt Natron- Kalilauge zugefügt. Die Bezeich-
nung Syndets steht für Seifen und Flüssigseifen aus 
synthetischen Tensiden. 
Das kommt nicht hinein: Rohstoffe aus der Petrochemie, 
Formaldehyd/-abspalter (Konservierungsmittel, kann All-
ergien auslösen, steht unter Krebsverdacht), Benzopheno-
ne (UV-Schutz, wirkt konservierend, steht im Verdacht,  
hormonell wirksam zu sein), Triclosan (chemischer Bakte-
rienkiller, kann Antibiotika-Resistenzen fördern), Tetraso-
dium EDTA (Schaumbildner, schwächt laut Ökotest die Zell-
membranen), chemisch-synthetische Farb- und Duftstoffe 
(manche können Allergien auslösen), tierische Inhaltsstof-
fe wie Rindertalg. 

Duschen: Gel, Balsam, Peeling: Diese flüssigen Produkte 
basieren auf Tensiden, deren Auswahl für Naturkosmetik 
stark eingeschränkt ist. Erlaubt sind beispielsweise milde 
Zucker- oder Kokos-Tenside. Diese entwickeln weniger 

Schaum als konventionelle Produk-
te. „Das wissen die meisten Kunden 
heute und finden es auch okay“, 
sagt Gudrun Leibbrand von Speick. 
Die weiteren Zutaten variieren, je 
nachdem, ob es sich um Gel, Bal-
sam oder Peeling handelt. In 
Duschbalsam und -cremes sind die 
Anteile rückpflegender Öle und Fet-
te höher als in Gels. Peelings ent-
halten Schleifkörper wie Jojoba-
perlen oder Heilerde. 
Das kommt nicht hinein:  Rohstof-
fe aus der Petrochemie, Tenside wie 
PEG/PEG-Derivate (können die Haut 

durchlässiger für Fremdstoffe machen), synthetische Pee-
lingkörper (Mikroplastik), Konservierungsstoffe wie Me-
thylisothiazolinon (kann Allergien auslösen), Formaldehyd/-
abspalter (Konservierungsmittel, kann Allergien auslösen, 
steht unter Krebsverdacht), synthetische Duftstoffe u.a. 
auch polyzyklische Moschus-Verbindungen, die laut Ökotest 
nicht deklariert werden müssen und nur im Labor nachzu-
weisen sind sowie synthetische Farbstoffe.

Das ABC für die Badewanne
Schaumbäder: Sie enthalten ähnlich wie Duschgels milde 
Tenside auf der Basis von Palmöl, Kokosöl oder Zucker. Sie 
schäumen weniger, reinigen dafür sanfter und belasten die 
Umwelt weniger. 

>

Das kommt nicht hinein: Tenside auf Basis von PEG/PEG-
Derivaten, synthetische Duft- und Farbstoffe.

Ölbäder: Sie basieren auf hochwertigen, rückfettenden 
Pflanzenölen wie Mandel-, Traubenkern- oder Sonnenblu-
menöl. Einige enthalten auch duftende ätherische Öle, die 
entspannend, sinnlich oder wohltuend wirken (z.B. bei  
Erkältung oder Muskelschmerzen). 
Das kommt nicht hinein: Öle und Fette aus der Petroche-
mie, darunter Paraffine (umweltbelastende Herstellung, 
liegen wie ein Film auf der Haut und können sich in Leber, 
Niere und Lymphknoten anreichern), PEG/PEG-Derivate 
(können die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen), 
Butylhydroxytoluol, kurz Bht (Konservierungsstoff und 
Emulgator, steht unter Krebsverdacht, kann Allergien aus-
lösen), synthetische Farbstoffe und künstliche Duftstoffe. 

Meersalz: Der altbewährte Zusatz fürs Vollbad hat eine be-
ruhigende Wirkung auf gereizte Haut. Das mineralstoffrei-
che Salz soll außerdem entgiftend und entwässernd wirken. 
Heilkräuterzusätze sollen die Wirkung unterstützen, äthe-
rische Öle das Wohlbefinden und die Sinnlichkeit.   
Das kommt nicht hinein: Künstliche Farb- und Duftstoffe.   
 

Gut zu wissen 
Baden und Duschen sind auch 
Thema in der  , die 
Ende Dezember erscheint.  
Damit Sie sich rechtzeitig  
darauf einstellen können, 
welche Produkte Ihre 
Kundinnen noch verstärkt 
nachfragen werden, hier 
weitere Kosmetik-Themen in 
der nächsten  :

 • Lippenpflege
 • Monatshygiene

Weitere Hersteller
finden Sie auf  www.biohandel-online.de  

Brennpunkt Palmöl
Der Rohstoff vieler Tenside ist Palmöl. Mittlerweile 
sind die Kunden gut informiert und für die zerstö-
rerische Anbaupraxis sensibilisiert. Sie fragen im 
Bioladen oder beim Hersteller nach. Alle großen An-
bieter haben daher Stellungnahmen für den Handel 
verfasst, die er für die Kommunikation nutzen kann.  
Einige Firmen versuchen palmölfreie Produkte zu 
entwickeln und weichen auf die Rohstoffe aus Raps, 
Soja, Sonnenblumen oder Kokospalme aus. Andere 
setzen auf Tenside aus nachhaltig produziertem 
Palmöl. Die 100-prozentige Rückverfolgung der 
Lieferkette ist jedoch schwierig. Wird reines Palmöl 
in der Rezeptur verwendet, setzen Naturkosmetik-
Hersteller auf bio-zertifiziertes Palmöl.

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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„Meine Creme de la   

     Crème für natürlich

  schöne Hände.“
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living

Sinnlich, 

natürlich, berührend.
Natürliche Düfte in fünf klassischen Varianten 

schaffen eine angenehme Atmosphäre 

in jedem Raum. Erfrischend mit Lemon. Erdig mit 

Sandalwood. Blumig mit Rose. Mediterran mit 

Orange. Und entspannend mit Lavender. 

In den edlen Glasflakons sind unsere 

neuen Raumdüfte eine ideale 

Geschenkidee.

Gibt es auch 

als Raumspray
in verschiedenen 

Sorten.



Digital im Handel punkten
Zwei Tage informierten sich Akteure aus allen Bereichen der Kosmetikbranche auf  
dem Naturkosmetik Branchenkongress über aktuelle Entwicklungen und Trends.  
Die Digitalisierung und deren Umsetzung im stationären Handel war ein Schwerpunkt.
KARIN HEINZE

›  Mit knapp 240 Teilnehmern verzeichnete der neunte 
Naturkosmetik Branchenkongress einen neuen Rekord. 
Die Themen des Kongresses, der traditionell im Elling-

ton Hotel Berlin stattfindet, zogen Hersteller ebenso an wie 
Vertreter des Handels, von Verbänden und der Presse aus 
den europäischen Nachbarländern. Schwerpunkt des ers-
ten Tages war der Blick in die nahe Zukunft: Beiträge zu  
E-Commerce und Digitalisierung sowie künftige Einkaufs-
welten standen auf dem Programm. Der zweite Tag brachte 
einen betriebswirtschaftlichen Blick auf den Bio- und Re-
formhandel (siehe Kasten), einen Ausflug in die USA sowie 
Diskussionen zu den Themen Palmöl und Verbraucherschutz. 

Wachstumsdynamik vorerst gebremst
Ausgangspunkt der Betrachtungen war der Erfolg von Na-
turkosmetik weltweit. Das kontinuierlich steigende Inter-
esse der Verbraucher, neue Firmen und der Vorstoß zertifi-

zierter Markenprodukte in immer neue Vertriebskanäle 
beflügelte in den vergangenen Jahren das Wachstum. Laut 
Prognose könnte der Umsatz in Deutschland dieses Jahr 1,2 
Milliarden Euro erreichen. Doch während sich die Branche 
im vergangenen Jahr noch über zehn Prozent Zuwachs freu-
en konnte, hat sich die Dynamik 2016 abgeschwächt. Es 
zeichnet sich ein mittleres einstelliges Wachstum ab. Na-
turnahe Kosmetik wächst aktuell wieder stärker. Weltweit 
rechnen Marktforscher jedoch weiterhin mit durchschnitt-
lichen Zuwachsraten von zehn Prozent jährlich für Natur-
kosmetik und naturnahe Produkte. „Global gesehen ist eine 
Ökologisierung der Kosmetikindustrie deutlich sichtbar und 
Naturkosmetik ist im Visier des gesamten Kosmetikmark-
tes“, erläuterte Branchenexpertin und Kongressvorsitzen-
de Elfriede Dambacher zu Beginn der Veranstaltung.  

Nach der Bilanz des ersten Halbjahres 2016 (naturkosme-
tikkonzepte elfriede dambacher) legten die Handelskanäle 

Entspannte und 
spannende Gesprä-
che beim Come-
together am ersten 
Kongressabend.
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Danila Brunner, NürnbergMesse (li) 
und Elfriede Dambacher hießen die 

Gäste in Berlin willkommen.

Angeregte Diskussionsrunde zum 
Verbraucherschutz am zweiten Kon-

gresstag mit Renate Künast (re).

 SODASAN • Wasch- und Reinigungsmittel GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 19 • 26670 Uplengen

info@sodasan.com • 0800-7 63 27 26 • www.sodasan.com

 SODASAN • Wasch- und Reinigungsmittel GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 19 • 26670 Uplengen

info@sodasan.com • 0800-7 63 27 26 • www.sodasan.com

living

Sinnlich, 

natürlich, berührend.
Natürliche Düfte in fünf klassischen Varianten 

schaffen eine angenehme Atmosphäre 

in jedem Raum. Erfrischend mit Lemon. Erdig mit 

Sandalwood. Blumig mit Rose. Mediterran mit 

Orange. Und entspannend mit Lavender. 

In den edlen Glasflakons sind unsere 

neuen Raumdüfte eine ideale 

Geschenkidee.

Gibt es auch 

als Raumspray
in verschiedenen 

Sorten.

BRANCHENKONGRESS   NATURKOSMETIK

BIOHANDEL 11|16   53



Marktanteile zwischen acht (Drogeriemarkt) und 24 Prozent 
(Parfümerie) im Vergleich zu 2015 zu. Die Ausnahme bilden 
Apotheken sowie der Naturkost- und Reformhandel. Damba-
cher bezeichnete es als „paradoxe Situation“, dass der Markt in 
Bezug auf Naturkosmetik noch längst nicht gesättigt ist, an-
spruchsvolle Kunden ihre Marke jedoch nicht im stationären 
Handel fi nden, weil die Sortimente beschränkt sind. „Diese Lü-
cke schließt der Online-Handel.“ Er wachse derzeit viermal so 
schnell wie der stationäre Handel. Die steigende Zahl der Ver-
braucher, die online einkaufen, stelle alle Geschäfte vor neue 
Herausforderungen. „Es sind mehr Flexibilität und an die Wün-
sche der Kunden angepasste Konzepte im Einzelhandel gefragt“, 
so Dambacher.  

Die positiven Seiten der Digitalisierung
Interessante Ergebnisse stellte Dr. Susanne Eichholz-Klein vom 
Institut für Handelsforschung IFH vor. Naturkosmetik könne vom 
generellen Gesundheitstrend profi tieren, knapp 78 Prozent stuf-
ten diese Produkte als gesund ein. Weiteres Ergebnis: Naturkos-
metik-Kunden haben ein höheres Informationsbedürfnis als Kun-
den herkömmlicher Kosmetik. Laut Studie holen sie sich 

Informationen und Beratung zu fast 68 
Prozent im Fachhandel. An zweiter Stel-
le kommen Empfehlungen von Freunden 
und Bekannten. Testberichte und Be-
wertungen im Internet stehen erst an 
fünfter bzw. zwölfter Stelle. In der Ge-
neration der „Digital Natives“ geht der 
Trend allerdings ganz deutlich in Rich-
tung „ich informiere mich online und 
kaufe (noch) offl  ine. Zu den wichtigsten 
Informationsquellen dieser Generation 

gehören Blogs. Kosmetik ist dabei eines der Top-Themen für Frau-
en. Rund 60 Prozent der Blog-Leserinnen kauften aufgrund der 
positiven Bewertung schon ein entsprechendes Produkt.

Die Studie hat auch herausgefunden, dass nur ein gutes 
Drittel der Naturkosmetikmarken im Naturkost- und Reform-
handel sowohl online als auch offl  ine präsent ist. Um mit der 
Digitalisierung Schritt zu halten, empfi ehlt Dr. Eichholz-Klein 
dem Fachhandel, seine Beratungskompetenz zu unterstreichen, 
gleichzeitig aber eine Online-Strategie zu entwickeln. Das On-
line-Marktvolumen für Kosmetik und Körperpfl ege schätzt das 
IFH in Deutschland auf rund 1,2 Milliarden Euro, den Online-
Umsatz mit Naturkosmetik 2015 auf etwa 46 Millionen Euro. 

Zwischen Konvergenz und Personalisierung
Professor Dr. Jo Groebel, Direktor des Deutschen Digital Insti-
tuts in Berlin, erläuterte in seinem Vortrag die Pluspunkte der 
digitalen Welt. Unter anderem stellte er die Möglichkeiten der 
grenzüberschreitenden Kommunikation und der Unabhängig-
keit von Raum und Zeit sowie die Vorteile des mobilen Bestel-
lens heraus. Mit sehr geringen Budgets sei durch Kreativität im 

>

»Mehr Flexi-
bilität im 
Einzelhandel 
ist gefragt«
Elfriede Dambacher

Tannenblut® BIO Kräuter-Tonikum komplettiert das Tannen-
blut® Sortiment. Es ist ein wohlschmeckendes Tonikum mit
Vitamin C für das Immunsystem und vereint all die wohltu-
enden Eigenschaften seiner erlesenen Kräuter. Die Kräuter
sind schonend verarbeitet und daher besonders wertvoll für
Rachen, Hals und Atemwege.

Tannenblut® BIO Kräuter-Tonikum
wird aus wertvollen Kräutern 
gewonnen:

BIO Kräuter-Tonikum

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG 
79236 Ehrenkirchen • www.huebner-vital.de

� 100% BIO! 

� für die ganze Familie*

� vegetarisch/vegan

Tannen
blut

Schwarzwald

®

Stark in der Erkältungszeit

� BIO Thymian

� BIO Fenchel

� BIO Holunder-
bluẗen

� BIO Zitronen-
verbene

� BIO Minze

*Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren
Ebenfalls zu empfehlen sind weitere Produkte der Tannenblut®

Familie, die Sie unter www.huebner-vital.de finden können.

r-

-

r ab 4 Jahren

-

Anz_TBL_BioHandel_1_2S_11_16  27.09.16  18:17  Seite 1

54   BIOHANDEL 11|16

NATURKOSMETIK  



Perspektiven des Fachhandels 
Einen Vergleich zwischen dem Sortiment Naturkosmetik im 
Reformhaus und Naturkosthandel stellte Fabian Ganz von 
Biovista vor. Deutlich wurde, dass Naturkosmetik im Bioladen 
eine immer geringere Bedeutung (2015: 4,7 %) hat. Nur jeder 
20. Kunde greift zu Kosmetik, erzielt dann jedoch einen Bon-
wert von 42 Euro. Diese Premiumkunden seien wichtig für den 
Deckungsbeitrag, so Ganz. Im Reformhaus ist es jeder zehnte 
Kunde, der Umsatzanteil liegt bei knapp 16 Prozent. Dass 
es besser geht, zeigten zwei Praxisbeispiele: Für Löwenzahn 
Biofeinkost in Bielefeld ist Naturkosmetik mit einem Umsatz-
anteil von über zehn Prozent ein strategischer Schwerpunkt 
im Sortiment. Die Reformhauskette Goll im Rheinland macht 
sogar 23 Prozent des Umsatzes mit Naturkosmetik. Intensive 
Regalpflege, ein innovatives Sortiment, die Wohlfühlatmo-
sphäre in der Abteilung und gut geschulte Mitarbeiter, gehören 
für beide Geschäftstypen zum Erfolgsrezept. 

Viralmarketing große Aufmerksamkeit zu erzeugen, so der Me-
dienexperte. Jedoch sei Konvergenz gefragt, das heißt, das 
Zusammenführen von Lösungsansätzen bei Information, Kom-
munikation und Distribution, um die Herausforderungen, die 
durch die Digitalisierung entstehen, erfolgreich zu meistern. 

Auf Personalisierung im Rahmen der Digitalisierung setzt 
Benjamin Thym von der Offerista Group. Der Erfinder des mobi-
len Produktguides barcoo ist überzeugt, dass eine kombinier-
te Online-Offline-Strategie mit personalisierter Ansprache dem 
stationären Handel neue Kunden bringt. Darüber, dass Her-
steller und Handel künftig beim Vertrieb viele Kanäle nutzen 
und insbesondere auch das Internet als Chance verstehen soll-
ten, waren sich auch die Teilnehmer der Podiumsdiskussion 
„Einkaufsszenarien der Zukunft“ einig. Kaum ein Unternehmen 
käme mehr daran vorbei, sich im Vertrieb mit dem Internet zu 
beschäftigen und bei der Kommunikation die sozialen Medien 
zu „spielen“. „Online ist eine Riesenchance, die Kunden ein-
zubeziehen“, sagte die Gründerin der Marken PonyHütchen und 
Pünktchen& Anton Hendrike Grubert. Wie Einkaufserlebnis und 
Beratung am POS erfolgreich mit Information und Produktper-
formance im Netz zu kombinieren sind, das stellt der österrei-
chische Reformhaus-Filiallist Prokopp mit seinen Geschäften 
und dem Webshop unter Beweis.   

Weitere Informationen
Bilder sowie Grafiken vom Naturkosmetik  

Branchenkongress finden Sie auf www.bio-markt.info      
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Sonett – sensitiv
Effektiv und sanft zugleich sind die Sonett-Produkte der „Serie sensitiv“. Alle Produkte

dieser Serie sind duftneutral und zu 100 % biologisch abbaubar. Sonett-Produkte sind frei von Erdölten-

siden, Enzymen, Gentechnik und Nanotechnologie und werden selbstverständlich ohne Tierversuche

hergestellt. Die Öle für unsere Bio-Seifen stammen zu 100 % aus kontrolliert biologi-

schem bzw. biologisch-dynamischem Anbau. Die Sonett „Serie sensitiv“ ist bestens geeignet

für zarte Kinderhaut und Allergiker. Mehr unter www.sonett.eu                            Sonett – so gut.

Reg. by Vegan Soc. reddot-awardiF-design-awardCertified by Certisys stop-climate-change.decse-label.org

NEU:
Display-
Aktionen

Sonett sensisitv 210x280 mit Display  29.09.16  15:06  Seite 1
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Zutaten von BASF
Der Chemiekonzern BASF ist nach eigenen An-
gaben der größte Hersteller von Inhaltsstof-
fen für Naturkosmetik-Produkte. Das Unter-
nehmen teilte mit, dass mehr als 100 
BASF-Ingredienzien gemäß COSMOS-Standard 
für Naturkosmetik zugelassen seien, rund die 
Hälfte davon sei zugleich NATRUE-zertifiziert.

„Verantwortungsliebe“
Der erste Bericht „über Schönheit und Nach-
haltigkeit“, den die Laverana GmbH & Co KG  
veröffentlicht hat, trägt den Titel „Verantwor-
tungsliebe“. Er stellt ausführlich das Unterneh-
men, die Produktphilosophie und die Produkte 
selbst vor. Zudem liefert der Bericht einige in-
teressante Zahlen: Demnach hatte die Marke 
Lavera 2015 einen Anteil von 18,2 Prozent am 
gesamten Umsatz mit zertifizierter Naturkos-
metik in Deutschland. Im Bio-Fachhandel sieht 
sich das Unternehmen mit seinen 380 Mitar-
beitern als Nummer eins. Die für solche Berich-
te üblichen Zahlen für Wasser- oder Energie-
verbrauch fehlen allerdings, obwohl die Firma 
nach dem ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaf-
ten vom TÜV Rheinland zertifiziert ist. 

KURZ NOTIERT

Konservierer verboten
Die EU hat das wegen seiner 
allergisierenden Wirkung umstrit-
tene Konservierungsmittel 
Methylisothiazolinon teilweise 
verboten. Es darf in Kosmetik, die 
auf der Haut bleibt, nicht mehr 
eingesetzt werden. In abwaschba-
ren Produkten wie Duschgel darf es 
in einer Konzentration von 0,01 
Prozent weiter enthalten sein.

Gesichtspflege geliftet
Hersteller Logocos hat seine 
Gesichtspflege der Marke Sante 
komplett überarbeitet und mit 
neuen Rezepturen und einem 
modernisierten Design auf den 
Markt gebracht. Alle Produkte sind 
als vegan ausgelobt.

i+m neu bei dm 
Der Berliner Naturkosmetik-Pionier 
i+m hat sich aufgrund mangelnder 
Listungen im Fachhandel dazu 
entschlossen, einem Angebot von 
dm zu folgen und dem Unterneh-
men ein Teilsortiment zur Verfü-
gung zu stellen. Ein Interview dazu 
lesen Sie auf www. bio-markt.info

Tierversuche
Kosmetik, für 
deren Zutaten 
außerhalb der EU 
Tierversuche 
unternommen 
wurden, dürfen in der EU nicht 
verkauft werden. Das hat der 
Europäische Gerichtshof klarge-
stellt. 

10 Milliarden 
Euro werden 2016 mit Naturkosmetik 
weltweit umgesetzt, schätzt das 
Beratungsunternehmen Persistence 
Market Research.

COSMOS ab 2017 verbindlich 

› Für die Mitglieder der Siegel-
organisationen BDIH, Ecocert, 

Cosmebio, ICEA und Soil Associa-
tion ist ab Anfang 2017 der ge-
meinsame COSMOS-Standard für 
alle Neuentwicklungen verpflich-
tend. Eine Zertifizierung nach ei-
nem der Einzelstandards ist dann 
nicht mehr möglich. Die bisheri-
gen strengen Vorgaben für kont-
rollierte Naturkosmetik bleiben 
erhalten, werden jedoch ergänzt 
durch gesteigerte Anforderungen 
an Umweltverträglichkeit und Ab-
baubarkeit der Rohstoffe (Green 
Chemistry) sowie durch Vorschriften für die 
Verwendung von Reinigungsmitteln in der 
Produktion oder Vorgaben für Verpackungen. 
Grundsätzlich unterscheidet das internatio-
nale Regelwerk in Natur- und Bio-Kosmetik, 
ersichtlich an der Auslobung COSMOS Natural 
und COSMOS Organic. Für letztere müssen, laut 

Standard, 95 Prozent der „physikalisch ge-
wonnenen pflanzlichen Bestandteile“ aus 
Öko-Landwirtschaft stammen. Für die End-
kunden wird die Änderung lediglich durch den 
entsprechenden COSMOS-Schriftzug sichtbar, 
der die bekannten Logos – in Deutschland 
vornehmlich BDIH – ergänzen wird.

Mehr Rohstoffe aus biologischem Anbau kommen in Kosmetik 
mit dem Cosmos Organic-Label zum Einsatz.

Nano-Schwarz 
erlaubt
Künftig dürfen nanokleine 
schwarze Kohlenstoff-Teilchen 
als Farbstoff für Kosmetik, 
etwa in Mascara, verwendet 
werden. Ihr Einsatz muss 
deklariert werden: „CI 77266 
(nano)“. Ohne Nanoteilchen 
färbt der Kohlenstoff auch in 
Naturkosmetik.

Weitere Infos
Online halten wir  

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

NORMAL – ist das nicht  
erscheint am: 1. Dezember
100 Seiten, VK 4,90€ (D)

Alle 3 Monate neuer Schwerpunkt:
Weniger tut gut (März 2017)

Wasser (Juni 2017)

Fleisch (September 2017)

Mehr Infos und bestellen unter: 

www.bioverlag.de/laeden
vertrieb@bioverlag.de 
Tel.:06021/4489-150
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Das gefällt  
Leserinnen an Ö:

Ein rundum 
gelungenes Magazin.

Anne, 34

Ö ist voll in der Zeit. Passende, 
aktuelle Themen aus  

einer anderen Perspektive.
Marie, 23

Interessante und sehr gut  
recherchierte Themen, 
 tolle Bilder. Weiter so!

Claudia, 47

Heftseiten aus Ö – Provinz
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Viele Fachbesucher 
nutzten die 

Möglichkeit, sich in
Augsburg und Hanno-

ver  auszutauschen und 
zu informieren.

Die Produktneuheiten 
wurden nicht mehr auf ei-
ner Pyramide präsentiert 
sondern auf übersichtli-

chen Themeninseln.

Reger Austausch 
und neue Akzente
Viele neue Produkte, angeregte Diskussionen 
und die Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, 
machten die BioMessen im Herbst aus.
NATASCHA BECKER, HORST FIEDLER

›Entspannt und kommunikativ schloss sich mit 
BioSüd in Augsburg und BioNord in Hannover 
der diesjährige Reigen der regionalen BioMes-

sen. Geschäftsführer Matthias Deppe zog auf der Bio-
Nord ein positives Fazit: Während die Zahlen der Ver-
anstaltungen in Augsburg und 
Hannover stabil blieben, ver-
zeichneten BioOst und -West wei-
tere Zuwächse. Damit das auch so 
bleibt, hatten sich die Veranstal-
ter für die Herbstmessen ein paar 
Neuheiten einfallen lassen. Die 
erste stach beim Betreten der 
Messehalle sofort ins Auge: Statt 
wie zuvor auf einer Pyramide prä-
sentierten sich die Produktneu-
heiten diesmal in Themeninseln, 
zwischen denen die Besucher hin-
durchlaufen konnten. So wirkte das Ganze übersicht-
licher und das Publikum konnte sich ohne Gedränge 
informieren, was die Hersteller an neuen Ideen um-
gesetzt haben.

Neuer Marktplatz für junge Firmen
Direkt nebenan wartete bereits die zweite Neuheit: 
Auf dem Macher-Marktplatz präsentierten sich zwei 
junge Bio-Hersteller. „Neue kleine Manufakturen 
sind das Salz in der Suppe“, so Matthias Deppe, und 
sollen deshalb künftig die Möglichkeit haben, sich 
prominenter zu präsentieren. Falls das Konzept an-
kommt, kann sich Deppe vorstellen, den Marktplatz 
weiter auszubauen. Voraussetzung für einen Stand 
dort ist, dass die Unternehmen noch nicht länger als 
drei Jahre am Start und noch nicht fl ächendeckend 
im Fachhandel vertreten sind.

Den Anfang machten in diesem Jahr der öster-
reichische Hilfsverein One-for one und die Regional-
marke Bodensee Biobauern auf der BioSüd. In Han-
nover stellte die Hofmeierei Jeetzel ihr Handwerk vor 
und das Hamburger Unternehmen Blattfrisch prä-
sentierte seine verzehrfertigen Demeter-Salate für 
Eilige. Den Messe-Veranstaltern ist laut Deppe wich-
tig, dass die jungen Unternehmen nicht nur quali-
tativ hochwertige Produkte anbieten, sondern auch 
authentisch sind und eine Botschaft vermitteln.

Ebenfalls neu auf den Herbstmessen: Diskussi-
onsrunden zu aktuellen Themen unter dem Motto 
„Zwölf Uhr mittags“. In Augsburg tauschten sich die 
Teilnehmer darüber aus, was ein regionales Bio-Sie-
gel für ein Bundesland bringt. Und auf sehr großes 
Interesse stieß das Thema in Hannover: „Wie viel 
Exklusivität braucht der Naturkostfachhandel?“ 

REGIONALMESSEN   MARKT UND BRANCHE
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BioNord:
4.250 Besucher 
400 Aussteller
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(Siehe Seite 62). Auch künftig sollen auf den Regio-
nalmessen Themen aufgegriff en werden, die den Ein-
zelhandel berühren – ein Kongressprogramm wird 
es jedoch nicht geben, so Deppe. Denn im Vorder-
grund stehen der persönliche Kontakt und der Aus-
tausch von Herstellern und Einzelhändlern. Dies wird 
laut Deppe auch daran deutlich, dass große Firmen 
speziell für die regionalen Messen ein eigenes Stand-
konzept entwickelt haben. Dieses ist gezielt auf die 
Kommunikation mit den Besuchern ausgerichtet.

Angebote speziell für Aussteller
Als erfreuliche Entwicklung sieht Deppe, dass den 
regionalen BioMessen auch von außen mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt wird und Branchenakteure ihre 
Veranstaltungen bewusst mit ihnen verbinden. So 
hat Bioland seinen Partner-Kongress in diesem Jahr 
an die BioSüd angebunden, im kommenden Jahr soll 
er zur BioNord terminiert werden. Das FiBL wieder-
um bietet Ausstellern ein Seminar an, wie sie ihren 
Messeauftritt optimal gestalten und nutzen können. 

Und ein Angebot der Kommunikationsberatung 
Klaus Braun besteht bereits seit einiger Zeit, ist aber 
in diesem Jahr erstmals intensiver genutzt worden: 
Ladeninhaber haben die Möglichkeit, der Kommuni-
kationsberatung im Vorfeld ihre Themenwünsche und 
auch detaillierte betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen zu schicken und sich dann auf der Messe kosten-
frei beraten zu lassen.

„Für viele ist es das erste Mal, dass jemand von 
außen auf ihre Zahlen schaut und Schwachstellen 
erkennt“, so Karin Lösch, Mitarbeiterin von Klaus 
Braun. Die Probleme der Ladner ähneln sich. So kämp-
fen einige mit Liquiditätsproblemen, weil es an der 
Kalkulation hakt. Andere suchen Strategien gegen 
die zunehmende Konkurrenz größerer Filialen oder 
des LEH. Auch viele Start-Ups mit neuen Produktide-
en kamen laut Karin Lösch an den Stand. Sie woll-
ten vor allem wissen, wie man es schaff t, in den Lä-
den gelistet zu werden. Ihnen erklärten Klaus Braun 

>

www.bohlsener-muehle.de
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Die Klassiker der 
Adventszeit
Die Klassiker der 

NEU

Neuheiten für Sportler, Wäscher und 
Freunde des Orients: Hafer-Müsli von 

Bauck, Weichspüler von Klar und Ras El 
Hanout-Gewürz von Lebensbaum 
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und sein Team erst einmal die Strukturen des Bio-
Fachhandels. Insgesamt zeigten die vielen Gesprä-
che am Stand von Klaus Braun, dass der Bedarf an 
Beratung groß ist – und diese gerne genutzt wurde.

Viele Neuheiten von Rapunzel
Wer Neues für die Regale in seinem Laden suchte, 
wurde sowohl bei BioSüd als auch BioNord garantiert 
schnell fündig – die Flut von Neuprodukten war über-
wältigend. Laut ecoinform gibt es 550 neue 
Artikel, die sich relativ gleichmäßig auf 
die einzelnen Warengruppen verteilen. 
Ein Messetag reichte eigentlich nicht aus, 
um sich über alle Neuheiten an den Stän-
den zu informieren.

Allein Rapunzel steuerte zehn neue 
Kreationen für die Sortimente des Fach-
einzelhandels bei. Mit Chia-Samen und 
geschroteter Leinsaat, die vom Körper 
gut aufgenommen wird, wird die Range 
der Power-Saaten erweitert. Die Leinsaat 
aus Italien wird im Haus Rapunzel geschro-
tet und sofort geschützt abgepackt. 

Der neue Frühstücksbrei Omega enthält reich-
lich Omega-3-Fettsäuren, hochwertiges Eiweiß und 
Ballaststoffe. Powervoll ist auch das Chia Omega 
Power Öl aus nativem Walnussöl, Leinöl und Chiaöl, 
das in der Ölmühle im Allgäu schonend gepresst wird.

Direkt von dort kommt das Allgäu Ghee, das aus 
der Butter des Voralpengebiets produziert wird. Mit 
Kokosöl nativ von Rapunzel-Partnern in Sri Lanka 
gibt es das Produkt auch als Kokos Ghee. Sein euro-
päisches Hülsenfrüchte-Angebot hat Rapunzel um 
rote Kidney-Bohnen aus Italien ergänzt. Bei den 
Schokoladen sticht die vegane Variante einer Weih-
nachtsschokolade mit Lebkuchengewürzen hervor, 
die es nur zum Fest gibt. Die Studenten wurden mit 
salzigem Studentenfutter bedacht.

Eher leichte Kost hat Byodo neu im Programm: das 
Reis & Kichererbsen-Knusperbrot. Die Varianten mit 
Mais und Buchweizen wurden optimiert. Die Hülsen-
frucht sorgt für ein neues Geschmackserlebnis im glu-
tenfreien Knusperbrot. Durch Monoportionen bleibt 
die Ware immer frisch. Für die Zweitplatzierung bietet 
Byodo den Läden ein Bodendisplay an. 

Lebensbaum sorgt mit der Erweiterung 
seines Schmuckdosen-Gewürz-Sortiments 
für neuen Geschmack in der Küche. Aus dem 
Orient wurden Ras El Hanout und Harissa 
neu aufgenommen. Die Demeter-Produkte 
stammen aus dem Sekem-Projekt in der  
Sahara. Für den Asien-Geschmack ist Grünes  

 
 
 
 
 
 

BioSüd:  
4.638 Besucher  
485 Aussteller 
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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 

glutenfrei
laktosefrei
ohne Zusätze

 mehr als 20 Jahre bewährt

 attraktive Handelsspanne

 umfangreicher Verkaufssupport

Bio_Handel_100x280_D_11-2016_Produktsortiment.indd   1 22.09.16   17:35
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Podiumsrunde 
(v.l.): Volkmar 
Spielberger, Peter 
Knopp, Stephan 
Brandmeier-
Fanger, Moderator 
Hilmar Hilger, 
Michael Radau, 
Klaus Lorenzen

›„Wieviel Exklusivität braucht der 
Naturkostfachhandel?“ lautete 
die Frage auf der BioNord – und 

der Andrang zeigte, dass dieses Thema 
den Nerv getroff en hatte. 

Exklusivität schafft Klarheit
Mit Volkmar Spielberger war ein Her-
steller in der Diskussionsrunde vertre-
ten, der exklusiv mit dem Fachhandel 
zusammenarbeitet. „Diese Entschei-
dung tut uns gut, weil sie Klarheit 
schaff t“, so Spielberger, auch wenn die 
„Leuchtturmfunktion“, seiner Firma 
noch nicht so ausstrahle, wie er es ger-
ne sähe. Es reiche nicht aus, dass sich 
die Hersteller positionierten, die Lo-
yalität müsse auch vom Fachhandel 
kommen.

Mehr Kunden gewinnen
Stephan Brandmeier-Fanger von Pro-
vamel sieht diese Loyalität nicht gege-
ben. „Viel mehr Kunden sollen auch 
unsere Produkte kaufen können, und 
der Fachhandel hat es versäumt, neue 
Kunden anzusprechen“, so seine Be-

nerschaftlich unterstützen. Den Wett-
bewerb an sich sieht Knopp positiv, 
denn er treibe auch an.

Es kommt auf den Laden an
Für Klaus Lorenzen (Landwege) ist nicht 
das Entscheidende, wo bestimmte Pro-
dukte noch verkauft werden – „es 
kommt auf den Laden an“. Auch er plä-
dierte dafür, Allianzen zwischen Her-
stellern und Fachhandel zu schmieden 
– um den Kunden die Werte zu vermit-
teln, für die man einmal angetreten 
sei. Und die über das reine Produkt 
hinausgehen.  

gründung, warum Provamel-Produkte 
auch im LEH angeboten werden.

Fachhandel muss mehr tun
Dem wiedersprach SuperBiomarkt-In-
haber Michael Radau. Vielmehr be-
scheinigte er der Branche beim Thema 
Fachhandelstreue eine „unglaubliche 
Naivität“. In seiner Funktion als Präsi-
dent des Handelsverbandes NRW sitze 
er auch regelmäßig mit Vertretern von 
Lidl, Aldi & Co. am Tisch und er sei si-
cher, der Fachhandel müsse mehr tun, 
als Bio-Produkte vermarkten, denn: 
„das kann der LEH besser“. Fachhandel 
und Hersteller müssten ihre Stärken 
gemeinsam nach außen tragen.

Wettbewerb treibt an
Auf mehr Partnerschaftlichkeit setzte 
auch Peter Knopp, Mitglied der Ge-
schäftsführung der Gläsernen Molkerei. 
Für ihn beinhaltet die Haltung von 
Spielberger ein großes Risiko, denn es 
bliebe die Frage nach der Gegenleis-
tung des Fachhandels. Man könne sich 
nicht gegenseitig besitzen, aber part-

550 Neuprodukte, 
verteilt auf alle Waren-
gruppen, hatten die Regi-
onalmessen zu bieten.

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
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Curry neu im Programm. Die deutsche 
Küche wird um vier Produkte berei-
chert, darunter ein Veggie-Würzer. 
Für die Artikel der „Entdecker-Küche“ 
gibt es ein Display mit Testern.

Der Bauckhof hat die Sportler ins 
Visier genommen und will sie mit pro-
teinreichem Müsli und Brei bei Kräften 
halten. Hafer Müsli Sport und Hot Ha-
fer Sport Haferbrei heißen die neuen 
„Trainingspartner“. Letztere gibt es auf 
Wunsch von Bauckhof-Mitarbeitern 
auch mit Schoko. Ansonsten wurde die 
Range der Mehle, Flocken und Brot-

backmischungen erwei-
tert. Nach dem Sport 
können sich die Akteure 
dann die neuen luft-
getrockneten Salami-
Sorten „Rinder“ und  
„Gourmet“ von Ökoland 
schmecken lassen. Für 

Veganer hat das Unternehmen 
schmackhafte Gemüse-Hirse-Taler neu 
im Angebot.

Auch im Waschmittelbereich geht 
die Entwicklung weiter: Die AlmaWin 
Reinigungskonzentrate GmbH hat für 

ihre Produktlinie Klar einen ökolo-
gisch zertifi zierten Weichspüler auf 
den Markt gebracht. Das nach Ecocert-
Standard geprüfte vegane Produkt 
kommt ohne Duft aus und ist daher 
auch für Allergiker und hautempfi nd-
liche Menschen gut geeignet. Neu aus 
dem Hause AlmaWin ist auch ein Spül-
maschinenreiniger zum Vk-Preis von 
2,79 Euro.

„Wir können mit jedem Drogerie-
markt mithalten. Die Fachhandelskun-
den müssen jetzt nicht mehr extra zu 
dm laufen“, hieß es am Stand.

>

„Zwölf Uhr mittags“ heißt das neue Format auf den Regionalmessen, bei dem aktuelle
Themen diskutiert werden, die dem Einzelhandel auf den Nägeln brennen.
NATASCHA BECKER
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 Bio-Vorzeige-Nation
Dänemark/ In den ersten sechs Monaten die-
ses Jahres legte der dänische Bio-Umsatz um 

fast 18 Prozent zu und erreichte insgesamt umgerechnet 1,3 
Milliarden Euro. Das entspricht einem durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Konsum von 223 Euro. Mit einem Marktanteil von 
9,9 Prozent am Gesamtlebensmittelumsatz hat Dänemark die 
Spitze des weltweiten Rankings erreicht. Die Organisation 

OrganicDenmark erklärte das Land zur „world leading orga-
nic nation.“ Insbesondere der Catering-Sektor leistete ei-
nen großen Beitrag zur positiven Marktentwicklung. Zwi-
schen 2010 und 2015 verdreifachte sich der Umsatz bei der 
Außer-Haus-Verpfl egung von 68 Millionen Euro auf 225 Mil-
lionen Euro, für 2016 erwarten die Dänen in diesem Bereich 
erneut einen satten Zuwachs von 25 Prozent.
 www.organicdenmark.com

 LEH trägt Bio-Marktwachstum
Niederlande/ Der im Sommer verö� entlichte 
Trendreport der holländischen Bio-Organisation 

Bionext belegt ein überdurchschnittlich gutes Wachstum von 
11,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro in den vergangenen an-
derthalb Jahren (2015 und 1.Halbjahr 2016). Den größten Teil 
des Umsatzes mit Bio-Lebensmitteln verbuchte mit 18,5 Pro-
zent der LEH. Der Fachhandel hingegen musste sich 2015 mit 
einer Nullrunde zufrieden geben, konnte jedoch im ersten 
Halbjahr 2016 auf den Wachstumspfad zurückkehren und den 
Umsatz um 2,3 Prozent steigern.  www.bionext.nl
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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

Letzte Chance  

zur Anmeldung  
für den 7. 11. 2016

Anz_Marktg16_3_100x280-2.indd   1 05.10.16   10:48
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 Historisches Bio-Hoch 
Frankreich/ Nach Angaben von Organic-Farming-
Europe brachte das erste Halbjahr 2016 im Ver-

gleich zum ersten Halbjahr 2015 ein Umsatzwachstum von 
rund 20 Prozent. Schätzungen von Marktexperten zufolge, 
könnte der französische Bio-Markt bis zum Jahresende die 
Rekordmarke von 6,9 Milliarden Euro erreichen, das wäre ein 
Plus von einer Milliarde Euro in einem Jahr. Laut einem Be-
richt der Bio-Agentur Agence Bio kaufen neun von zehn Fran-
zosen (89 %) zumindest gelegentlich Bio-Produkte. Ebenfalls 
rekordverdächtig ist die Tatsache, dass im ersten Halbjahr 
täglich 21 Betriebe auf Bio umstellten und damit die gesam-
te Bio-Fläche auf über 1,5 Millionen Hektar zunahm.

www.agencebio.org

 Vielfältige Unterstützung               
Ukraine/ Die Bio-Bewegung ist unermüdlich 
dabei, Bio zu promoten und hat Erfolg damit: 

Der Binnenmarkt wächst, der neue Minister für Landwirt-
schaft und Lebensmittel, Taras Kutovyi, erklärte den 
Biolandbau kürzlich zu einem der strategischen Eckpfeiler 
der ukrainischen Landwirtschaftspolitik und die Medien 
berichten regelmäßig über die Bio-Branche. Das Schweizer 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FibL unterstützt 
das osteuropäische Land seit 2012 auf seinem Weg und 
veranstaltet u.a. Schulungen, Feldtage und Konferenzen. 
Das Warenangebot und die Vermarktungswege sind seitdem 
sowohl im Bio-Fachhandel als auch im konventionellen 
Lebensmitteleinzelhandel gewachsen und sehr viel 
attraktiver geworden. Die bio-zertifi zierte landwirtschaftli-
che Fläche zählt 400.000 Hektar, es sind gut 180 landwirt-
schaftliche Betriebe registriert (2014). www.fi bl.org

 Demeter bei Coop und Migros
Schweiz/ Ab Mitte Oktober werden Lebensmittel 
in Demeter-Qualität in ausgewählten Geschäften 

der beiden größten Schweizer Filialisten des LEH, Coop und 
Migros zu haben sein. Migros hat ein halbes Jahr lang, in ei-
nem Pilotprojekt, das Potenzial und die Nachfrage für die bio-
logisch-dynamisch erzeugten Produkte getestet. Bei Coop 
waren bereits vereinzelt Demeter-Produkte im Sortiment ver-
treten. Als Grund für die Entscheidung gab Demeter Schweiz 
an, dass viel mehr biodynamische Lebensmittel im Angebot 
seien als unter dem Demeter-Markenzeichen im Fachhandel 
verkauft werden könnten. „Hohe Produktionsüberschüsse ha-
ben zu diesem Entscheid geführt“, heißt es in der Mitteilung 
des Bio-Verbandes.  www.demeter.ch 



Kokosöl ist nicht  
gleich Kokosöl.
Bei Kokosölen gibt es große Qualitäts- 
unterschiede. Damit Sie auch sicher ein 
hochwertiges Öl in Premium-Qualität ein-
kaufen, gibt Ihnen Dr. Goerg die weltweit 
einzigartige Erntefrische-Garantie. 

100 % Natur. 100 % Rohkost. 100 % Ernte- 
frische. Bei Dr. Goerg werden die Bio-Kokos- 
nüsse innerhalb von 72 Stunden nach der 
Ernte handgeschält und in 1. Kaltpressung 
des erntefrischen Fruchtfleischs bei ca. 38 °C  
schonend zum Kokosöl verarbeitet. So bleibt 
ein hoher Laurinsäuregehalt von bis zu 
59,42 % erhalten. Dieser Wert ist weltweit 
einzigartig und lässt sich nicht mit her- 
kömmlich hergestellten Kokosölen verglei-
chen. Ob in der Küche oder zur Pflege von 
Mensch und Tier – das Premium Bio-Kokosöl 
von Dr.  Goerg ist ideal in vielen Bereichen.

„Erntefrische vs. Mühlenfrische“. Mit 
der Erntefrische-Garantie distanziert sich  
Dr.  Goerg von falschen Frische-Versprechen  
wie der „Mühlenfrische“, einer reinen Werbe- 
aussage, die dem Kunden Frische einfach nur 
suggeriert: Alte Kokosraspel (bis zu 1 Jahr und 
älter) werden in einer Mühle gepresst und zu  
Kokosöl verarbeitet. Zwar frisch aus der  
Mühle, aber keinesfalls ein frisches Kokosöl. 
So etwas kommt bei Dr. Goerg nicht ins Glas.

„Fair Trade for Fair Life“. Im Einsatz für eine 
bessere Welt engagiert sich Dr. Goerg mit dem 
eigenen „Fair Trade for Fair Life“-Projekt auf 
den Philippinen. Dabei wird ganz bewusst auf 
kostenintensive Fairtrade-Zertifizierungen 
verzichtet – stattdessen fließt die Hilfe direkt 
zu den Menschen. Das ist unkompliziert, un- 
bürokratisch und extrem effizient.

ECHTE BIO-QUALITÄT. Extra  
natives, erntefrisches Bio-Kokosöl –  
100 % echte Rohkost, ohne Zusätze.

Im Kinderheim in Manila / Leckeres aus dem Dr. Goerg Kochbuch

Extra 
natives, erntefrisches Bio-Kokosöl– 

% echte Rohkost, ohne Zusätze.

DR. GOERG ERNTEFRISCHE-GARANTIE:  
Die Dr. Goerg Premium Bio-Kokosnuss- 
produkte werden innerhalb von max. 
72 Stunden nach der Ernte hergestellt.

Mittagspause – M. Görg mit Kokosbauern auf den PhilippinenDE-ÖKO-001
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Der dunkle Fleck auf der Bio-Milch
Ohne Kälber gibt es keine Milch. Damit sie üppig fl ießt, müssen die Kühe jährlich 
Nachwuchs bekommen. Doch was passiert mit den Kälbchen, vor allem mit den 
männlichen? BioHandel gibt Antworten.
LEO FRÜHSCHÜTZ

›Vegetariern wird das nicht schmecken: Milch, Butter, 
Käse, Sahne und Joghurt gibt es nur, wenn es Men-
schen gibt, die auch Rindfl eisch essen. Damit die Milch 

üppig fl ießt, muss die Kuh ein Kälbchen auf die Welt brin-
gen – und zwar jedes Jahr wieder. Nur die besten weiblichen 
Jungtiere wählt ein Milchbauer als Ersatz für alte Milchkü-
he aus, deren Leistung nachlässt. Die anderen Kälbchen 
werden gegessen, nach sechs bis sieben Monaten Mast als 
Kalbfl eisch oder im Alter von eineinhalb Jahren als Jungrind. 
Auch die Altkühe werden geschlachtet und bevorzugt zu 
Rinderhack verarbeitet.

Bio-Kälber werden konventionell gemästet
Nur wenige Bio-Milcherzeuger ziehen die Kälber, die sie 
nicht für die Nachzucht brauchen, selbst groß. Dafür fehlt 
es an Platz, Futter, Arbeitskapazitäten. Also werden die Bul-
lenkälber im Alter von vier bis sechs Wochen verkauft. „Etwa 
90 Prozent dieser Kälber gehen an konventionelle Mäster >

und werden nach konventionellen Standards aufgezogen“ 
sagt Martin Haugstätter vom Beratungsdienst Ökologischer 
Landbau Ulm. Der Grund dafür: „Der Biorindfl eischmarkt ist 
klein und wird überwiegend von Mutterkuhhaltern abge-
deckt.“

Bio-Wertschöpfungskette nicht geschlossen
Die Mutterkuhhaltung ist eine extensive und sehr artge-
rechte Form der Rindfl eischerzeugung, die 
fast nur von Bio-Landwirten betrieben wird. 
Die Herden mit Mutterkühen und ihren Käl-
bern leben fast das ganze Jahr über auf der 
Weide und höchsten im Winter im Stall. Die 
Jungrinder werden mit eineinhalb bis zwei 
Jahren geschlachtet, manche werden als 
Weideochsen bis zu drei Jahre alt. „Die Mut-
terkuhhaltung ist mit wenig Arbeitsaufwand verbunden 
und wird oft im Nebenerwerb betrieben“, erklärt Martin 

Nur wenig Bio-Milcher-
zeuger ziehen die Kälber, 
die sie nicht für die 
Nachzucht brauchen, 
selbst groß.
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Kokosöl ist nicht  
gleich Kokosöl.
Bei Kokosölen gibt es große Qualitäts- 
unterschiede. Damit Sie auch sicher ein 
hochwertiges Öl in Premium-Qualität ein-
kaufen, gibt Ihnen Dr. Goerg die weltweit 
einzigartige Erntefrische-Garantie. 

100 % Natur. 100 % Rohkost. 100 % Ernte- 
frische. Bei Dr. Goerg werden die Bio-Kokos- 
nüsse innerhalb von 72 Stunden nach der 
Ernte handgeschält und in 1. Kaltpressung 
des erntefrischen Fruchtfleischs bei ca. 38 °C  
schonend zum Kokosöl verarbeitet. So bleibt 
ein hoher Laurinsäuregehalt von bis zu 
59,42 % erhalten. Dieser Wert ist weltweit 
einzigartig und lässt sich nicht mit her- 
kömmlich hergestellten Kokosölen verglei-
chen. Ob in der Küche oder zur Pflege von 
Mensch und Tier – das Premium Bio-Kokosöl 
von Dr.  Goerg ist ideal in vielen Bereichen.

„Erntefrische vs. Mühlenfrische“. Mit 
der Erntefrische-Garantie distanziert sich  
Dr.  Goerg von falschen Frische-Versprechen  
wie der „Mühlenfrische“, einer reinen Werbe- 
aussage, die dem Kunden Frische einfach nur 
suggeriert: Alte Kokosraspel (bis zu 1 Jahr und 
älter) werden in einer Mühle gepresst und zu  
Kokosöl verarbeitet. Zwar frisch aus der  
Mühle, aber keinesfalls ein frisches Kokosöl. 
So etwas kommt bei Dr. Goerg nicht ins Glas.

„Fair Trade for Fair Life“. Im Einsatz für eine 
bessere Welt engagiert sich Dr. Goerg mit dem 
eigenen „Fair Trade for Fair Life“-Projekt auf 
den Philippinen. Dabei wird ganz bewusst auf 
kostenintensive Fairtrade-Zertifizierungen 
verzichtet – stattdessen fließt die Hilfe direkt 
zu den Menschen. Das ist unkompliziert, un- 
bürokratisch und extrem effizient.

ECHTE BIO-QUALITÄT. Extra  
natives, erntefrisches Bio-Kokosöl –  
100 % echte Rohkost, ohne Zusätze.

Im Kinderheim in Manila / Leckeres aus dem Dr. Goerg Kochbuch

DR. GOERG ERNTEFRISCHE-GARANTIE:  
Die Dr. Goerg Premium Bio-Kokosnuss- 
produkte werden innerhalb von max. 
72 Stunden nach der Ernte hergestellt.

Mittagspause – M. Görg mit Kokosbauern auf den PhilippinenDE-ÖKO-001
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Haugstätter. „Die Landwirte müssen deshalb nicht mit dem 
letzten Cent rechnen und geben ihre Tiere oft zu einem Preis 
ab, der einem Vollerwerbsbetrieb nicht möglich wäre.“ Hin-
zu kommt, dass Mutterkuhhalter oft fl eischbetonte Rassen 
wie Angus oder Charolais halten. Die wenigen spezialisier-
ten Bio-Mäster, die Kälber kaufen, um sie auszumästen, be-
vorzugen Tiere aus der Mutterkuhhaltung, weil sie günsti-
ger sind.

Weil es keine Bio-Abnehmer gibt, verkaufen die Bio-
Milcherzeuger ihre Bullenkälber an konventionelle Mäster. 
Das ist ein dunkler Fleck auf der Bio-Milch – ein Bereich, in 
dem die Bio-Wertschöpfungskette nicht geschlossen ist. 
Für die Landwirte selbst ist diese Vermarktung betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll – wenn sie Zweinutzungsrassen wie 
Fleckvieh halten, die sich auch gut mästen lassen. „Für 
Fleckviehkälber gibt es genug Nachfrage und die Bauern 
bekommen 400 Euro und mehr für ein Kalb“, beschreibt 
Haugstätter den Markt.

Milchbetonte Rassen kaum zu mästen
„Schwieriger ist die Lage bei milchbetonten Rassen, wie 
Schwarzbunte und Holsteiner, die im Norden häufi g ver-
wendet werden“, sagt Tomás Sonntag, der bei der Natur-
land Marktgesellschaft das Ressort Tierische Produkte lei-
tet. „Die Fleischqualität ist zwar gut, aber an die Kälber 
wächst nichts hin. Je spezialisierter die Zuchtlinien, des-
to größer wird das Problem.“ Entweder Fleisch oder Milch 
also und die männlichen Milchviehkälber bleiben dabei 
auf der Strecke – ebenso wie die männlichen Küken bei den 
Legehennen. Noch bekommen die Bio-Milcherzeuger auch 
für Holstein- oder Brown Swiss-Kälber ein paar Euro und 
können diese Niedrigpreise zähneknirschend akzeptieren, 
denn der Preis, den sie für ihre Milch bekommen, ist seit 
Jahren stabil und ausreichend. Für konventionelle Betrie-
be hingegen sind solche Kälber vor allem ein unerwünsch-
ter Kostenfaktor (siehe Interview rechts). Mehrere Medi-
en haben die sich daraus ergebenden Missstände in den 
letzten Monaten aufgegriff en, das beschäftigt auch die 
Bio-Bauern. „Das Thema der männlichen Tiere bei solchen 
intensiven Zuchtlinien wird besonders bei den Biomilch-
Erzeugern im Norden immer häufi ger diskutiert. Das ge-
hört zu den größeren Herausforderungen im Biobereich“, 
sagt Tomás Sonntag. „Aber wirklich gute Lösungen dafür 
haben wir noch nicht gefunden.“

Zweinutzungsrassen auch beim Rind
Die nachhaltigste Möglichkeit ist es, sich bei der Nachzucht 
von milchbetonten Zuchtlinien abzuwenden und stärker auf 
Zweinutzungsrassen wie Fleckvieh oder Deutsches Braun-
vieh zu setzen. Das lässt sich aber nicht vorgeben, das muss 
jeder Landwirt für sich entscheiden. Ein solcher Verzicht 
auf Milchhöchstleistungen, die nur mit Kraftfutter erzielt 
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werden können, deckt sich auch mit den Bemühungen vie-
ler Biomilch-Erzeuger, weniger Kraftfutter einzusetzen und 
nur noch aus Gras und Heu Milch zu machen. Als Zwischen-
schritt empfi ehlt Berater Martin Haugstätter den Landwir-
ten, Milchkühe, die sich nicht für die Nachzucht eignen, mit 
Bullen fl eischbetonter Rassen zu decken, damit deren Käl-
ber sich besser mästen lassen.

Doch das ändert noch nichts daran, dass diese Kälber kon-
ventionell vermarktet werden. Und noch ein dunkler Fleck 
bleibt: Auch Bio-Milcherzeuger trennen Mütter und Kälber 
spätestens nach einigen Tagen. Genaue Vorgaben dazu gibt 
es weder in der EU-Ökoverordnung noch bei den Verbänden. 
„Die Kälber sollen nach der Geburt mindestens einen Tag bei 
der Mutter bleiben“, heißt es bei Bioland. „Das Saugen des 
Kalbes am Muttertier in den ersten Tagen nach der Geburt 
wird empfohlen“, schreibt Naturland. Die Trennung ist be-

Was passiert mit Bullenkälbern in konventionellen Milchvieh-
betrieben?
Die Kälber werden gleich nach der Geburt getrennt, in Iglus 
isoliert und verlassen nach 14 Tagen den Betrieb. Sie kommen 
in Sammelstellen und werden in bunt zusammengewürfelten 
Herden an Mäster weiterverkauft. Da die jungen Kälber noch 
kein ausgebildetes Immunsystem haben, sind sie extrem an-
fällig und werden prophylaktisch mit Antibiotika behandelt.
Sind die Kälber milchbetonter Rassen überhaupt noch an Mä-
ster absetzbar?
Es gibt vor allem niederländische Betriebe, die diese Kälber 
sieben Monate lang mästen. Doch der Bauer bekommt für so 
ein Kalb nur 20 bis 80 Euro. Wenn man den Aufwand in den 
ersten zwei Wochen rechnet, ist das ein Minusgeschäft. Da fragt 
man sich als Bauern natürlich, wieviel 
Arbeit und Fürsorge man in so ein Tier 
investiert. Das hat sich durch die Milch-
preiskrise noch verschärft.
Würde ein besserer Milchpreis das Pro-
blem lösen?
Nein. Es braucht ein Umdenken hin zu 
Zweinutzungsrassen, die auch Fleisch 
ansetzen, die sich mästen lassen und 
dennoch 6000 bis 7000 Liter Milch lie-
fern. Bauern, die ihre Herden vor 15 
Jahren in diese Richtung umstruktu-
riert haben, stehen heute besser da und 
sind wirtschaftlich weniger anfällig.

Drei Fragen an... Stefanie Pöpken  

Stefanie Pöpken   
ist Pressesprecherin 
des Vereins Pro Vieh, 
www.provieh.de

Pasta Nuova GmbH • D- 76676 Graben-Neudorf
info@pasta-nuova.de • www.pasta-nuova.de

facebook.com/pastanuova
DE-ÖKO-001
EU-/Nicht EU-Landwirtschaft

Pasta Nuova GmbH • D- 76676 Graben-Neudorf
info@pasta-nuova.de • www.pasta-nuova.de

facebook.com/pastanuova

Pasta Nuova – 
im frischen Design!

Wie Sie vielleicht 
bemerkt haben, optimieren
wir nicht nur fortlaufend 
unsere Produkte...

...sondern auch unser 
Erscheinungsbild!

Qualität, Geschmack und 
Frische bleiben aber in jedem 
Fall unverändert gut.

Haben Sie schon 
alle 26 Sorten 
durchprobiert?
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Fleischbetonte Rassen wie Black Angus (links) oder Charolais (rechts) sind bei Mutterkuhhaltern 
beliebt. Die Herden mit Mutterkühen und ihren Kälbern leben fast das ganze Jahr über auf der Weide. 

Zweinutzungsrassen wie Fleckvieh bieten keine 
Milchhöchstleistungen, lassen sich aber mästen.

MARKT UND BRANCHE  KÄLBER

triebswirtschaftlich sinnvoll, weil eine Kuh direkt nach der 
Geburt am meisten Milch gibt. In der vegan-vegetarischen 
Diskussion sind die vor Trennungsschmerz schreienden Käl-
ber ein Standardargument gegen (Bio-)Milch.

Unterschiede zur konventionellen Zucht
Anzumerken wäre hier, dass es bei Bio zwei große Unter-
schiede zur konventionellen Kälberaufzucht gibt: Bio-Käl-
ber bekommen die ersten drei Monate Bio-Kuhmilch zu trin-
ken. Die – zumeist im Eimer angebotene – Milch soll 
vorzugsweise von der eigenen Mutter stammen, heißt es in 
den Richtlinien, muss aber nicht sein. Konventionelle Käl-
ber erhalten sogenannte Milchaustauscher. Das sind mit 
Wasser aufgerührte Pulver, die pflanzliche Proteine und Fet-
te sowie Reststoffe (Molke, Magermilch) aus der Molkerei 
enthalten. Ein zweiter Unterschied. Bio-Kälber dürfen nach 
der ersten Woche nicht isoliert in Einzelboxen gehalten 
werden. In der konventionellen Haltung sind solche Boxen 
in den ersten acht Wochen erlaubt. Erst danach ist die bei 
den Bio-Verbänden übliche Gruppenhaltung ebenfalls vor-
geschrieben – allerdings mit vielen Ausnahmen.

Milch für Kalb und Mensch
Um die Trennung von Kuh und Kalb zu vermeiden, prakti-
zieren einige Bio-Betriebe eine muttergebundene Haltung. 
Hier leben die Kälber und ihre Mütter gemeinsam in einer 
Gruppe; die Kälber werden die ersten drei Monate lang ge-
säugt und die Kühe trotzdem täglich gemolken. Bei der Am-
menkuhhaltung versorgt eine Kuh, die in dieser Zeit ganz 
aus der Milchproduktion ausscheidet, drei oder vier Kälber. 

Um die Milch und später auch das Fleisch der Kälber 
zu vermarkten, setzen die meisten dieser Pionierbetriebe 
auf Direktvermarktung. Denn Programme, in denen die 
Produkte aus muttergebundener oder Ammenhaltung über 
den Einzelhandel vermarktet werden, gibt es bisher nicht. 

Mehr zum Thema
Der Leitfaden zur Kälberaufzucht im Ökolandbau 
bietet Einblicke in die Praxis.
www.lukas-kiefer.de/downloads/Leitfaden_Kaelber-
aufzucht.pdf
Tanja Busse: Die Wegwerfkuh. Karl Blessing Verlag, 
2015, ISBN 978-3896675385, 288 Seiten, 16,99 Euro.
Das liebe Rindvieh – ein Dokumentarfilm von Bertram 
Veerhaag, www.denkmalfilm.tv 

„Wir haben es versucht“, sagt Naturland-Vermarkter Tomás 
Sonntag. „Die Kälber müssten deutlich besser bezahlt 
werden, damit sich das für die Landwirte betriebswirt-
schaftlich rechnet.“

Martin Haugstätter hat kürzlich auf einer Biomilchvieh-
Tagung vorgeschlagen, doch ähnlich wie bei den Bruder-
hähnen eine Bruderkalb-Initiative zu starten. Dazu müss-
ten Molkereien und Käsereien sowie der Naturkosthandel 
eingebunden werden. Mit einem Zuschlag für das „Bruder-
kalb“ in Höhe von 3,6 Cent pro Liter Milch könnten die Mehr-
kosten finanziert werden, hat der Berater ausgerechnet.

Für Tierschützer wie Stefanie Pöpken vom Verein Pro 
Vieh (siehe Interview) „ist eine Mutterkuh-gebundene Auf-
zucht definitiv das Beste“. Eine solche artgerechte Haltung 
würde auch von Verbrauchern verstärkt nachgefragt, wes-
halb ihr Verband ein Verzeichnis solcher Betriebe heraus-
gegeben habe. „Allerdings muss der Preis für eine solche 
Milch definitiv höher sein“, sagt Pöpken. „Und man muss 
dem Kunden auch vermitteln, warum eine solche Milch  
1 Euro 50 kostet.“  
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BioHandel: Herr Kaiser, seit Juni sind 
Sie BNN-Vorstandsvorsitzender – ha-
ben Sie sich schon im Amt eingelebt?
Georg Kaiser: Mit acht Jahren Vor-
standstätigkeit bin ich der Dienstäl-
teste, vier Jahre im BNN-Einzelhandel 
und vier im Gesamtverband. In Bezug 
auf den Vorsitz möchte ich sagen, 
dass jeder im Vorstand nach seiner 
Kompetenz sein Bestes gibt und wir 
nicht hierarchisch aufgestellt sind. 
Meine Mission war ja bislang, das zu-
sammenzubringen, was zusammen-
gehört (Anm. d. Red.: den Einzelhan-
del mit den anderen Handelsstufen) 
– das ist auf einem guten Weg. Jetzt 
stehen neue Aufgaben an, die ich 
gerne mit anschieben will. 
BioHandel: Ist es als Zeichen zu 
werten, dass ein Vertreter des Ein-
zelhandels das Amt übernimmt? Die 
Zahl der Mitglieder aus dieser Sparte 
wächst ja nur langsam?
Kaiser: Die größte Gruppe der Mit-
glieder ist tatsächlich die der Einzel-
händler, aber was den Zuwachs an-
geht, ist freilich noch viel Luft nach 
oben. Im Laufe der Jahre haben wir 
die Erkenntnis gewonnen, dass der 

ganz persönliche Kontakt und die direkte Ansprache 
sehr wichtig sind, um Einzelhändler als Mitglieder zu 
gewinnen. Deshalb ist in Magdeburg der Auftrag an den 
Vorstand ergangen, dass wir uns um Kampagnenarbeit 
kümmern sollen. Wir wollen in der Kampagne die Vorzüge 
des Fachhandels herausstellen und zeitgemäße Materi-
alien anbieten, mit denen die Einzelhändler ganz konkret 
arbeiten können.
BioHandel: Das ist nicht neu. In den vergangenen Jahren 
wurde bei Vor-Ort-Terminen und auf Messen der Einzel-
handel umworben.

Kaiser: Das ist richtig, die Gespräche vor Ort wurden 
gerne angenommen und wir konnten dann auch immer 
Beitritte verzeichnen. Der persönliche Dialog wird selbst-
verständlich fortgesetzt. Aber es fehlen eben auch die 
Personalkapazitäten, um diese wichtige, persönliche Ebe-
ne noch auszuweiten. Deshalb würde ich mir wünschen, 
dass der BNN-Großhandel stärker die Initiative ergreift 
und sich bei seinen Kunden für deren Mitgliedschaft im 
BNN einsetzt. Ein Engagement von dieser Seite wäre 
sicherlich zielführend und stellt aus meiner Sicht den 
größten Hebel dar. Natürlich müssen wir die passenden 
Materialien entwickeln und zur Verfügung stellen.

BioHandel: Was können wir uns darunter vorstellen?
Kaiser: Die Kampagne soll vermitteln, was den Fachhan-
del auszeichnet – vom „Kopf“ und vom „Bauch“ her – und 
die Einzelhändler im BNN bei ihrer Profilierung unterstüt-
zen. Da wir keine Fernsehwerbung für Millionen von Euro 
schalten können, müssen wir geschickte Instrumente mit 
ähnlich großer Wirkung auswählen. Nur mit Flyern, die in 
den Läden ausliegen, kommen wir nicht weiter. Die Kam-
pagne muss marketingtechnisch so aufbereitet werden, 
dass sie in die heutige Kommunikationslandschaft passt 
und die Kunden erreicht. Ich stelle mir da eher virales 
Marketing vor mit Blogs, Videos und in den sozialen Me-
dien. Wir wollen mit einem sehr modernen Ansatz den 
Nerv der Zielgruppen treffen, die wir noch erschließen 
wollen und natürlich auch unsere bestehenden Kunden 
begeistern.

Über dieses Tool können wir dann auch neue Mitglieder 
gewinnen. Denn Absender ist der BNN mit Themen wie 
100 Prozent Bio-Sortiment, Authentizität – wer hat es 

MARKT UND BRANCHE  

Interview

„Wir müssen noch eins draufsetzen“
Im Juni wurde Georg Kaiser vom Vorstand des Bundesverband Naturkost Naturwaren 
(BNN) zum Vorsitzenden gewählt. Eine 100 Tage-Bilanz im Interview. 
KARIN HEINZE

»Wir machen die Arbeit und 
entwickeln Bio weiter, die ande-
ren profitieren davon. « 

Georg Kaiser ist Gründer und  
Geschäftsführer der Bio-Company.  
Seit Juli ist er Vorstands vorsitzender 
des Bundesverband Naturkost Natur-
waren (BNN).
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»Wir müssen noch näher an die Politik heran-
rücken, sichtbarer und hörbarer werden. «

erfunden – Sicherheit, Qualität usw. Damit können sich die 
Einzelhändler im BNN identifizieren und durch ihre eigene 
Arbeit die Kampagne verstärken. Darüberhinaus dürfen wir 
natürlich nicht vergessen, auch für unsere Mitglieder aus 
Herstellung und Handel Dinge weiterzuentwickeln, die ihnen 
das Leben erleichtern, siehe das Monitoring für Obst und 
Gemüse und für das Trockensortiment.
BioHandel: Vor welchen Herausforderungen steht der BNN 
noch?
Kaiser: Ein weiteres Nummer Eins-Thema: selektiver Ver-
trieb. Tatsache ist, dass wir zunehmend Fachhandelsmarken 
und Verbandsware im LEH haben, Verkaufsflächen mit 100 
Prozent-Fachhandelssortimenten (z.B. Rewe Dachau), zudem 
Vertreter aus dem LEH bei den Verbandssitzungen der Bio-
Anbauverbände. Wir machen die Arbeit und entwickeln Bio 
weiter, die anderen profitieren davon. Wir bekommen den 
Wettbewerb deutlich zu spüren. Zum Beispiel die massive 
Sortimentsaufrüstung  bei konventionellen(!) bio-veganen 
Produkten hat fast allen Fachhändlern ein schwieriges Jahr 
beschert. Deshalb plädiere ich dafür, dass bei Sitzungen der 
Anbauverbände jeweils ein Vertreter des BNN dabei ist und 
möglichst weitere Unternehmer und Unternehmerinnen aus 
der Mitgliedschaft des BNN, um den Anbau-Verbänden zu 
signalisieren, wir sind eure natürlichen Partner. 
BioHandel: Wo liegt die Aufgabe des BNN?
Kaiser: Wenn wir über das Stichwort selektiver Vertrieb spre-
chen, dann ist die Aufgabe des BNN, den rechtlichen Rahmen 
für einen selektiven Vertrieb zu prüfen, Eckpunkte einer aus-
gewogenen Gestaltung vorzuschlagen und für Mitglieder Hil-
festellung zu leisten. Interessant ist in diesem Zusammenhang 
das Ergebnis der BNN-Umfrage zur Branchenloyalität, bei der 
nur ein Drittel von 55 befragten Herstellern gesagt hat, dass 
ihre Marke beabsichtigt im LEH steht. Die anderen, also die 
2/3-Mehrheit haben auf die Frage, ob sie in den nächsten zwei 
Jahren ihre Vertriebswege ausweiten möchten, bis auf 2 Un-
ternehmen mit Nein geantwortet.

Diese Befragung zeigt doch zweierlei. Zum einen, dass wir uns 
nicht verrückt machen sollten, sondern uns auf unsere Stärken 
besinnen und unsere Branche so sexy, unwiderstehlich sympa-
thisch und gleichzeitig kompetent zu machen, dass die Leute 
gar nicht anders können, als bei uns einzukaufen. Wir müssen 
noch eins draufsetzen. Dann werden wir auch wieder auf die 
Wachstumspfade zurückkehren. Andererseits setzt das voraus, 
dass wir uns den massiven Aktivitäten des LEH entschieden 
entgegenstellen.
BioHandel: Was haben Sie sich für die erste Amtsperiode 
auf der politischen Ebene vorgenommen?
Kaiser: Das alte Ziel gilt weiter, wir müssen noch näher an die 
Politik heranrücken, sichtbarer und hörbarer werden. Das gilt 
insbesondere für die Belange des Fachhandels. Sehr oft stehen 
die Nöte der Erzeuger auf der Tagesordnung, aber Hersteller 
und Handel kommen reichlich zu kurz. Auf Themen wie Kon-

trollhäufigkeit, Zusatzstoffe, steuerlicher Rahmen oder die 
Förderkulisse müssen wir stärker aufmerksam machen. Der Na-
turkosthandel ist ohne einen einzigen Förder-Euro gewachsen, 
keiner hat gesagt, diese Geschäfte stehen für Nachhaltigkeit und 
kontrollieren sich selbst, das muss honoriert werden, weil hier 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe erfüllt wird. Zudem sind 
wir die einzige Alternative in der Monostruktur des deutschen 
Lebensmittelhandels. Das in der Politik zu platzieren, ist mit 
Sicherheit „dicke Bretter bohren“.

BioHandel: Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde 
eine ganze Reihe von Themen intensiv in Arbeitsgruppen 
diskutiert – wie wird mit den Ergebnissen weiter verfahren?
Kaiser: Die Prioritäten haben sich ja schon in der Zahl der Teil-
nehmer abgezeichnet und danach wurden die Arbeitsaufträge 
an den Vorstand erteilt. Die Themen Branchenloyalität, die 
Rolle der Hersteller bei dem Umbau der Lebensmittelwirtschaft 
hin zu mehr Nachhaltigkeit und Bio und die Frage nach der 
Rolle der Eigenmarken im Fachhandel sind weit oben angesie-
delt. Wir haben ja aktuell drei Ebenen der Handhabung, bei 
der Branchenloyalität: Hersteller, die nicht in den LEH wollen 
und alles dafür tun. Andere, die ihre Marke nicht aktiv vor dem 
LEH „schützen“ und die dritte Gruppe, die eine Listung im LEH 
befördert. Es besteht also Gesprächsbedarf.
BioHandel: Insbesondere das Thema Branchenloyalität wird 
heiß diskutiert – wie ist die Haltung des BNN hierzu?
Kaiser:  In der Satzung steht, der BNN ist ein auf den Fach-
handel ausgerichteter Verband, das ist ja per definitionem 
deutlich. Damit ist es Satzungszweck des BNN, sich darum zu 
kümmern, dass alles dafür getan wird, dem Fachhandel die 
richtigen Produkte zu liefern, ihn zu stärken, ihn zu fördern. 
Umgekehrt wird aber auch von den Mitgliedern eingefordert, 
dass diese die Marken der BNN-Hersteller listen.
BioHandel: Wo sehen Sie die Rolle des BNN mittelfristig? 
Kaiser:  Mittelfristig sehe ich den Verband in der Rolle eines 
Dienstleisters, der den Mitgliedern neben einer Plattform-
funktion, Dinge abnimmt, die für jeden einzelnen einen en-
ormen Aufwand bedeuten oder unmöglich sind. Beispiele 
sind DataNatuRe, das Monitoring oder eben die angestrebte 
Kampagne. Es ist eine Art „BNN inside“ oder „powered by 
BNN“, unter der diese unterstützenden Angebote laufen und 
aus meiner Sicht geht es jetzt darum, darin noch besser zu 
werden und das auch an den Kunden zu kommunizieren. In 
der derzeitigen extrem unübersichtlichen Lage im Handel 
ist es doch umso wichtiger einen starken Verband an seiner 
Seite zu wissen.  



 
 
FERTIGGERICHTE
VEGAN EXPRESS Arrabbiata
Marke: Allos
UVP: 1,79 €/60 g
Verpackung: Standbeutel
Produktnutzen/USP: Neues 

Fertiggericht auf Cerealien-Basis. Ideal als kleine 
Mahlzeit: vollwertig, vegan und schnell zubereitet. 
Weitere Sorten: Italienische Kräuter, Mexikanisch, 
Thai Curry.
Deklaration: Couscous* 40%, Haferflocken*, 
Tomaten*13%, Amaranth* 7%, Dinkelflocken*, 
Rohrohrzucker*, Haferkleie*, Grünkernflocken*, 
Gemüsepaprika*, Meersalz, Sonnenblumeneiweiß-
pulver*, Paprikapulver*, Sonnenblumenöl*, Pfef-
fer*, Knoblauch*, Petersilie*, Curcuma*, Oregano*, 
Kreuzkümmel*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Allos Hof-Manufaktur GmbH, 
www.allos.de

GETRÄNKE
Black Forest Ginger  
• Intense • Lemon
Marke: Black Forest Ginger
UVP: 1,79 € - 1,99 €/250 ml
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: Milde  

Limonade und würziges Ginger Beer punkten mit 
natürlichem Ingwer-Genuss – bio, vegan und nicht 
zu süß.
Deklaration Intense: Schwarzwälder Quellwasser, 
Ingwersaft*, Limette*, Zucker*, Kohlensäure, Antio-
xidationsmittel: Ascorbinsäure, Stabilisator: Gummi 
arabicum.*kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Black Forest Ginger GmbH & Co. KG,  
www.blackforestginger.com

 
 
DAUERGEBÄCK
Kokos Makronen
Marke: Bohlsener Mühle  
UVP: 2,49 €/100 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Nach 
traditioneller Rezeptur 

aus nur 4 Zutaten. Ebenfalls im Sortiment: Dinkel 
Spekulatius, Dinkel Butterplätzchen und Dinkel 
Vanillekipferl. 
Deklaration: Kokos geraspelt* 46%, Rohrohrzu-
cker*, Eiweißpulver*, Maisstärke*. *kbA.
Hersteller: Bohlsener Mühle,  
www.bohlsener–muehle.de

 
 
ÖLSAATEN
Aktiv Mix • Pfirsich 
& Maracuja mit Lein-
saat • Honig & Zimt 
mit Leinsaat
Marke: Davert

UVP: 2,49 €/200 g
Verpackung: Folienverbund, Stabilo Seal Beutel 
Produktnutzen/USP: Aktiv Mixe von Davert sind 
reich an Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffen. 
Erhältlich in zwei Geschmacksrichtungen. 
Deklaration Honig & Zimt mit Leinsaat: Geschrotete 
braune Leinsaat* 55 %, Haferkleie* 38%, Honigpul-
ver* 6,0%, Zimt* 0,7%. *kbA.
MHD: 9 Monate
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

 
 
 

 

TROCKENFRÜCHTE
Physalis
Marke: MorgenLand
UVP: 3,98 €/100 g

Verpackung: Blockbodenbeutel aus Folienverbund
Produktnutzen/USP: Superfruit mit lampionartiger 
Außenhülle. Schonend getrocknet, süß-säuerlicher 
Geschmack. Lecker als Snack oder in Müsli, Salat 
und Dessert.
Deklaration: Physalis*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: EgeSun GmbH, www.morgenland.bio

BACK- UND KOCHZUTATEN 
Mohn • Mandel  • Haselnuss  • Cashew
Marke: Eisblümerl
UVP: 4,09 €/250 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP Mohn: Geröstete, gemahlene 
Mohnsaat & getrocknete Sultaninen, verfeinert mit 
Zitrone und Ingwer. Zuckerfrei gesüßt mit Agave. 
Vegan. Fix ausgerollt und gebacken, als Füllung 
oder pur. Weitere drei Sorten.
Deklaration Mohn:  31% Mohnsaat* geröstet, Aga-
vendicksaft*, Sultaninen* (mit Sonnenblumenöl), 
Reissiruppulver*, Palmfett* ungehärtet, Reispul-
ver*, Zitronen *, Ingwer*. *kbA.
MHD: 15 Monate
Hersteller: Eisblümerl Naturkost GmbH, 
www.eisbluemerl.de

 
 
NAHRUNGS-
ERGÄNZUNG 
Calcium & Magnesium  
Complex
Marke: GSE PHYTO  
VITAMINS 

UVP: 29,90 € /60 Tabletten à 700 mg
Verpackung: Braunglasflasche im Umkarton
Produktnutzen/USP:  Zur Versorgung mit natür-
lichem Calcium und Magnesium aus biologischen 
Rotalgen. Vegan und frei von Gluten, Lactose und 
Konservierungsmittel.
Deklaration: Rotalgenpulver*, Maltodextrin*, 
Carnaubawachs *. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: GSE Vertrieb GmbH, www.gse-vertrieb.de

 
GEWÜRZE 
Querbeet
Marke: Herbaria
UVP: 6,99 €/90 g

Verpackung: Weißblechdose mit Holzknauf
Produktnutzen/USP: Veganes Allround-Gewürz 
für einfach Alles. Aus Bioland-Anbau. Sehr hoher 
Gemüseanteil von 37% - Ganz ohne Hefe, Zucker, 
Maltodextrin oder Öl.
Deklaration: 37% Gemüse*(Tomate*, Karotte*, 
Zwiebel*, Steinpilz*, Sellerie*, Pastinake*, Lauch*, 
Paprika*, Brokkoli*, Kürbis*) Salz, Reismehl*, 9% 
Kräuter und Gewürze*(Knoblauch*, Sesam*, Lieb-
stöckel*, Oregano*, Muskatblüte*, Winterhecken-
zwiebel*, Petersilie*, Thymian*, Kreuzkümmel*, 
Kurkuma*, Pfeffer*). *kbA. 
MHD: 28 Monate
Hersteller: Herbaria Kräuterparadies GmbH,  
www.herbaria.de

 
 
GETRÄNKE
Aronia Sauerkirsche
Marke: Voelkel 
UVP: 3,79 € - 3,99 €/0,33 l
Verpackung: Mehrweg-Glasflasche
Produktnutzen/USP: Ursprüng-
lich natürlich: 100% Direktsaft 
aus vollreifen Aroniabeeren und 
aromatischen Sauerkirschen. Pur 

oder als Basis für Fruchtgetränke, Fruchtsaucen 
oder als Grundlage für Lebensmittelzubereitungen.
Deklaration: Aroniasaft* 52%, Sauerkirschsaft* 
48%. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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We don’t know anything about almonds or soy or cows. All we 
know is oats. How to grow them, harvest them and turn them 
into refreshing products that you can take home and drink 
straight from the glass, pour on your morning cereal, add 
to your coffee or cook up something fantastic with.

It was our original idea in the early 1990s to create a 
plant-based drink that was in tune with the needs of both 
humans and the planet and it is our idea to continue to 
make the best, most amazing liquid oats that you will find 
anywhere. Hope you are okay with that.

oatly.com



BACKWAREN
Wraps Piadina 
• Hafer Dinkel 
• Vollkornweizen 
& Hafer
Marke: TerraSana
UVP: 3,79 € 
• 3,49 €/240 g
Verpackung: PE

Produktnutzen/USP: Italienische Piadina Wraps 
in einer trockenen Pfanne kurz anrösten und nach 
Wahl belegen – einrollen – genießen.
Deklaration: Dinkelauszugsmehl* 45,5%, Hafer-
mehl% 25,5%, Wasser, Sonnenblumenöl*, Cervia 
Meersalz, Erbsenprotein*, Kartoff elstärke*, Weizen-
gluten*, Guarkernmehl*. *kbA.
MHD: 2 Monate
Hersteller: TerraSana, www.terrasana.com

SOJAPRODUKTE 
Sojade 
• Himbeere-Rose 
• Zitrone-Limone
Marke: Sojade So Soja 

UVP: 0,99 €/125 g
Verpackung: Kunststoff /Alu Deckel
Produktnutzen/USP: Sojaspezialität auf Frucht. 
Naturbasis ohne Zucker. Fruchtzubereitung ohne 
Aromen, im eigenen Betrieb vorbereitet. Sojaboh-
nen aus Frankreich.
Deklaration Himbeere-Rose: Sojadrink* 80% 
(Wasser, geschälte Sojabohnen* 9,2% ), Vollrohr-
zucker*, Himbeere* 6%, konzentrierter Holunder-
saft*, Maniokstärke*, Verdickungsmittel: Pektine 
- Johannisbrotkernmehl*, Zitronensaftkonzentrat*, 
Rose-Extrakt* 0,01%, Säuerungsmittel: Kalzium-
citrat, ausgewählte Kulturen davon Bifi dus und 
Acidophilus. *kbA. 
MHD: 24 Tage inkl. Liefertag
Hersteller: TRIBALLAT Noyal, www.sojadebio.de

NAHRUNGS-
ERGÄNZUNGSMITTEL
Propolis forte Kapseln
Marke: HOYER 
UVP: 10,95 €/30 Kapseln (10,7g)

Verpackung: Faltschachtel mit Kunststoff -Blister
Produktnutzen/USP: Der Schutzstoff  der Bienen mit 
Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems.
Deklaration: 56% Propolisextrakt* (mit Johannis-
brotkernmehl*), Acerolafruchtpulver* (mit Malto-
dextrin*), Kapselhülle: Cellulose *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: HOYER GmbH, www.hoyer-honig.de
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TROCKENFRÜCHTE
Keimling® Holz-Boden-
display
Marke: Keimling® 
UVP: abh. von Inhalt
Verpackung: Holz
Produktnutzen/USP: Holz-
Zweitplatzierung für den 
POS, dank Rollen fl exibel 
einsetzbar. Handgefertigt 
aus Obstkisten vom Alten 
Land. Inhalt: Keimling® 
Food-Produkte, individuell 
bestückt.
Deklaration: Fertig bestückt 

geliefert, mit individuell bestellbarem Inhalt, 
z. B. mit Keimling® Trockenfrüchten, Nüssen, Mixen, 
Broten oder Superfoods. MHD: ab 4 Monate
Hersteller: Keimling Naturkost GmbH, 
www.keimling.de

ÖLE
Olivenöl & Trüff el
Marke: BIO PLANÈTE
UVP: 12,99 €/100 ml
Verpackung:  Glasfl asche
Produktnutzen/USP: Durch 
Mazeration von italie-

nischem Olivenöl und frischem Trüff el entsteht ein 
feines, aromatisches Gourmet-Öl. Schon wenige 
Tropfen des edlen Öls verleihen ein intensives Ge-
schmackserlebnis.
Deklaration: Olivenöl & Trüff el *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Ölmühle Moog, www.bioplanete.com

TEE
Kurkuma Tee • Rooibos & Vanille 
• Ingwer Kardamom • Rosen- & Holunderblüten
Marke: SONNENTOR
UVP: 3,89 €/36 g
Verpackung: Doppelkammerbeutel in Schachtel
Produktnutzen/USP Rooibos & Vanille: Die Wunder-
wurz Kurkuma als Tee präsentiert sich bernsteinfar-
ben und schmeckt nach Vanille und Zimt. Er beglei-
tet Quinoa, Gemüse-Aufl äufe und leichte Salate.
Deklaration Rooibos & Vanille: Kurkuma*48%,
Rooibos* 19%, Ceylon-Zimt*, Kardamom*, Ingwer*, 
Süßholz*, Pfeff er schwarz*, Vanille* 1%. *kbA. 
MHD: 36 Monate
Hersteller: SONNENTOR, www.sonnentor.com

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

Bio Apfel-punsch
Erntefrische Äpfel und Holunderbeeren ergeben schonend gepresst einen 
wohlschmeckenden Direktsaft. Harmonisch gewürzt mit Zimt, Nelken und 
Kardamom wird der Apfelpunsch aromatisch und lecker.

Bio holunder-punsch
Das Beutelsbacher Rezept wird mit den klassischen Glühpunsch-Gewürzen 
zu einem wohlschmeckenden Punsch harmonisch abgerundet. Die Süße 
stammt nur aus Früchten – vor allem aus Trauben. 

Bio früchte-Glühpunsch
Erlesene Direktsäfte aus Trauben, Holunder, Apfel und Orangen.  
Dieser feingewürzte Direktsaft aus kräftigem Holunder und den roten  
Traubensorten Barbera und Montepulciano, kombiniert mit ausgewählten 
Äpfeln und sonnenverwöhnten Orangen schmeckt auch kalt genossen 
aromatisch. Der hohe Fruchtanteil ergibt genügend Fruchtsüße sodass  
ein Zucker- oder Konzentratzusatz nicht notwendig ist. 

heiß und kalt
        ein Genuss !

Für die kalte Jahreszeit empfehlen wir, die Punsche warm zu trinken. Bitte nur erhitzen, 
nicht kochen, um die Inhaltsstoffe zu schonen! 
Die Punsche schmecken selbstverständlich auch kalt sehr gut. Bitte probieren Sie!



TV-Tipp

Mittwoch, 2. November 
hr-fernsehen, 10.50 Uhr 
ARD-Themenwoche „Zukunft der 
Arbeit“: Markt oder Moral 
Deutsche Unternehmen auf dem 
Prüfstand

Samstag, 5. November 
SWR Fernsehen, 7.45 Uhr
Billig. Billiger. Banane
Mehr als eine Million Tonnen Bananen 
essen die Deutschen jedes Jahr. Damit 
haben sie eine enorme Preismacht. 

Sonntag, 6. November
SWR Fernsehen, 15.15 Uhr
Länder – Menschen – Abenteuer
USA – Auf der grünen Welle 

Sonntag, 6. November
ZDF, 16.30 Uhr
planet e.: Klimawandel im Supermarkt 
– wie sich unser Essen verändert
Anlässlich der UN-Klimakonferenz zeigt 
planet e., welche Produkte sich verändern 
oder teurer werden.

Montag, 7. November
SWR Fernsehen, 8.20 Uhr
Essgeschichten
Würze, Wutz, Wahnsinn!
Ein Thema der Sendung: Craft-Bier

Dienstag, 8. November
SWR Fernsehen, 21.00 Uhr
Vorsicht Verbraucherfalle
Verwirrende Fair-Trade-Siegel 

Mittwoch, 16. November
arte, 15.50 Uhr
Das Glück liegt auf dem Teller
Zehn Küchenchefs aus der ganzen Welt 
nutzen die Traditionen und Ökosysteme 
ihrer jeweiligen Region als Ausgangspunkt 
für kulinarische Kunstwerke.

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Heute steht im „Chez Panisse“ Apfel-Quitten-
Tarte mit Preiselbeereis auf der Karte.

› Vielleicht war die Idee für die Sendung über 
Bio in Discountern der Homepage von Aldi 

Süd entsprungen. Dort wirbt der Billigheimer 
für „beste Bio-Qualität“, für die „zum Glück 
bei uns niemand tief in die Tasche greifen 
muss.“ Jedenfalls ließ die Markt-Redaktion 
des WDR-Fernsehens Warenkörbe mit Bio-Ar-
tikeln von Discountern packen und siehe da: 
Die Einkaufskörbe der Discounter waren deut-
lich günstiger als einer aus dem Biomarkt. Wer 
hätte das auch nur erahnen können? 

Eine Passantin frohlockte: Das sind ja ganz 
andere Preiskategorien! Warum das so ist, er-
läuterte ein Experte: Durch Großeinkauf von 
Rohwaren und durch Querfinanzierung sei Dis-
count-Bio billiger. Bio werde auch als Lock-
mittel eingesetzt. 

Der Sender bemühte sich zwar zu vermit-
teln, dass die Bio-Qualität bei Discountern le-
diglich unterem Standard entspricht. Aber 
damit wurde der Zuschauer schlichtweg über-
fordert. So behält er Discounter nur als Bio-
Schnäppchen-Märkte im Gedächtnis.  

Wenn jetzt Kunden in Nordrhein-Westfa-
len in die Discounter rennen, um Bio zu kau-
fen, wird der dortige Naturkostfachhandel 
nicht mehr aus dem Umsatztief des 1.Quartals 
2016 (s. Seite 25) herauskommen. Doch nicht 
nur NRW ist betroffen: Die Sendung wurde 
auch im ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus 
gebracht. Jetzt weiß dank WDR die ganze Re-
publik, wo Bio am billigsten ist.

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

Treibt ein Sender Kunden in die Discounter?

Öffentlich-rechtliche „Werbung“ für Bio 
aus dem Discounter. Das passende Logo 
könnte so aussehen.

Branchentermine
> 04.11. – 05.11.2016 Veganfach, Köln, 
www.veganfach.de
> 07.11.2016  3.Marktgespräch,  
Fulda, www.biohandel-online.de/ 
marktgespraech.html
> 09.11.2016 BÖLW Herbsttagung, 
Berlin, www.boelw.de
> 10.11. – 12.11.2016 BioFach Indien, 
Neu Delhi, www.biofach-india.com
> 13.11. – 14.11.2016 Bio Österreich, 
Wieselburg, www.bio-oesterreich.at
> 26.11. – 27.11.2016 Veggie World, 
Berlin, www.veggieworld.de

Arbeit Biete
Mobile Ladenvertretung: Einfach und 
unkompliziert! Ob Urlaub oder Krankheit. 
Professioneller und sympathischer Biola-
den-Allrounder mit Auszeichnung vertritt 
Ladner oder Fachkräfte auf Honorarbasis. 
Stundensatz 35 €. Ab 100 Stunden inkl. 
Anfahrt und Unterbringung. 
Tel. 0151-61412333 oder 
ladenvertretung@t-online.de

Korrektur
Im BioHandel  10/2016 Basiswissen 
TK-Fisch ist der Bildredaktion ein Fehler 
unterlaufen: Statt Kabeljau ist eine Re-
genbogenforelle abgebildet. Wir bitten 
dies zu entschuldigen.  
Den richtigen Fisch sehen Sie hier und 
online unter www.biohandel-online.de:
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Hallo. Wir sind Blumenkind ® . 

95% paleo

Coco Orange
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75% raw/90% paleo
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Rosehip & ApApA

pl
e

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . Seit 1975 machen wir gesunde Frucht- & Energie-
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Gelassene »Bio Sweets«
Kleine natürliche Energiebündel als Bällchenform in 
der praktischen und sehr hübschen Dreierpackung, 

sowie auff allende Sprossen- oder Marzipanschnitten 
– ganz klassisch in Sandwichform mit Oblaten oben 

und unten. Einzigartiges und gesundes Süßes 
aus nachhaltigen Trockenfrüchten, gespickt mit 

Bio Superfoods. 

Frucht- & Energiesnack
s

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . 

Hallo. Wir sind Blumenkind ® . 

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

E-Mail info@tofutown.com · www.blumenkind.rocks

Für alle, die 
mehr wissen 

wollen.

Das Nachrichtenportal der Naturkostbranche

Sich auskennen und das Wesentliche schnell erfassen ist 
heute wichtiger denn je.  

Leser von bio-markt.info haben alle relevanten Neuigkeiten 
aus der Bio-Branche im Blick – kompakt, übersichtlich, auf 
den Punkt gebracht.

 • Täglich die aktuellsten Meldungen aus der Branche 

 • Exklusive Hintergrundberichte und Interviews

 • Termine und Adressen – aus aller Welt und auf einen Blick
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DankÖ für 25 Jahre Treue.        

TIEFGEKÜHLT UND HEISS BEGEHRT 
    – MIT VEGANER REZEPTUR!

Wir sagen

 Das Ökoland-Qualitätsgebot
 Ohne Hefeextrakt
 Ohne Zusatz von Aromen
 Ohne Geschmacksverstärker*

                *gemäß EU-Bio-VO

    – MIT VEGANER REZEPTUR!

    Gemüse Hirse Taler, mit Grünkern
•  Knuspriger Gemüse Bratling mit Hirse 

und Grünkern.

• Mild gewürzt.

• leckere Ergänzung zum Falafel Taler.

•  Tipp: Schnell zubereitet zu frischem  

Salat, als Gemüse-Burger oder 

in Pita-Taschen.

DankÖ für 25 Jahre Treue.       

Mehr Infos:

oekoland.de




