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Kein Thema treibt die Branche derzeit so um wie der Strukturwandel.  

Die wachsende Konkurrenz aus dem LEH, Konzentrationsprozesse inner-

halb des Naturkosteinzelhandels, rückläufige Umsatzzahlen, Diskussionen 

um grundlegende Loyalitäten – keine Frage: Die Branche steckt in einem tief-

greifenden Umbruchprozess. Mit unserem Schwerpunkt widmen wir ihm in dieser 

Ausgabe einen Großteil des Heftes (Seite 8 - 33).  

Wie sich der Fachhandel in den letzten Jahren entwickelt hat und wie die 

Fachhandelslandschaft derzeit aussieht, ist Thema des ersten Teils. Das deut-

lichste Zeichen des Strukturwandels: Erstmals ist die Zahl der kleinen Läden un-

ter 100m2 kleiner als die der Märkte über 400m2. Wer die Treiber der Entwicklung 

sind und für wen sich der Strukturwandel wie auswirkt, lesen Sie ab Seite 8.

Das Thema „Branchenloyalität“ spielt in der Diskussion um die Zukunft des 

Fachhandels eine wichtige Rolle. Während die Händler Missstände benennen, 

die für ihre Existenz bedrohlich sein können, kritisieren die Hersteller die Hal-

tung vieler Einzelhändler und stellen ihrerseits Forderungen. Eine Zusammen-

fassung der Diskussion finden Sie ab Seite 14.

Auch die regionalen Großhändler sind vom Strukturwandel in der Branche 

stark betroffen. Welche Wünsche werden von den Läden an sie herangetragen? 

Und bieten sie ihren Kunden Alternativen zu Marken, die auch in den LEH-Rega-

len stehen? Wir haben nachgefragt (ab Seite 23).

Auch die Kunden sollte man bei der Frage nach der Zukunft des Fachhandels 

nicht vergessen. Wie die Ergebnisse mehrerer Befragungen von Schrot&Korn- 

Lesern zeigen, ist das Thema Nachhaltigkeit für junge Kunden das Hauptkrite-

rium für den Einkauf im Bio-Fachhandel. Generell spielen die Werte, die Lad-

ner und ihr Angebot verkörpern, für Bio-Kunden eine wichtige Rolle. Was sie 

sonst noch erwarten und was der Naturkost-Fachhandel bieten müsste, damit 

sie mehr dort einkaufen, lesen Sie ab 27.

Viel Spaß beim Lesen!    



4   BIOHANDEL 12|16

Inhalt   12|16

 Laktoseunverträglichkeit sorgt 
für Verdauungsprobleme. Spezielle 
Sortimente schaffen Abhilfe.

ENTWICKLUNG 
UND STRATEGIE

34 Umsatzbarometer
Wieder ein Plus vor den Zahlen

37 Steuer & Recht
Elektro-Mobilität begünstigt 

39 Planogramm 
Mehr Übersichtlichkeit  
im Regal

VERKAUF 
UND PRAXIS

42 Sortiment laktosefreie  
Milchprodukte
Bitte mit „ohne“

49 Zitrusfrüchte
Als Vitamin-C-Spender sind sie 
im Winter besonders gefragt

Beim 3. Marktgespräch in Fulda 
drehte sich alles um soziale Netz-
werke und wie man sie nutzt. 

42 50

©
 F

ra
nk

 S
tr

ät
er

 K
om

m
un

ik
at

io
n

©
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 - 
Fo

to
lia

.c
om

KHORA SAN



   INHALT

BIOHANDEL 12|16   5

Mit dem Schwerpunkt in dieser Ausgabe wollen wir einen Überblick geben, 
wie sich der Fachhandel in den letzten Jahren entwickelt hat und was derzeit 
bei Ladnern, Herstellern, Großhändlern und Verbänden diskutiert wird.

MARKT 
UND BRANCHE

8 Schwerpunkt
Branche im Umbruch 

12 Interviews 
Zwei Ladner und ihre Zukunft

14 Diskussion
Fachhandelsmarken: Kleine 
Fluchten und Treueschwüre 

19 Pro & Kontra
Exklusiv im Bioladen?

21 Anbauverbände
Wer steht wo? 

23 Regionaler Großhandel
„Immer vorne weg“ 

27 Kunden
Der Wunsch nach Regionalem

33 Treiber sein!
Wo der Fachhandel punkten kann

50 Marktgespräch
Bio goes Social Media

08 TITELTHEMA 
Die Biobranche steckt in einem tiefgreifenden Umbruchprozess 

WEITERE 
RUBRIKEN

03 Editorial
07 Aktuelles
52 Marktplatz
53 Inserentenverzeichnis
53 Impressum
54 Zu guter Letzt

©
 F

oo
TT

oo
 - 

iS
to

ck
ph

ot
o

www.govindanatur.de

®

Die bahnbrechende Neuheit
am Kokosnuss-Himmel!
Unsere raffi  niert-verführerische 
Kokosmilch-Creme 

- hast Du sie, lässt Du sie nicht mehr los.

Mit einer Mischung aus Kokos und Karamell 
bilden die Kokosnussmilch und der 
Kokosblütensirup eine ideale Synergie und sorgen 
für ein unvergessliches Geschmackserlebnis.

Zutaten: 100 % Kokos 
Hergestellt auf den Philippinen
Prädikat: Suchtgefährdend
Verwendung als Aufstrich - als Topping für 
Waff eln und Pfannkuchen 
- zum Verfeinern von Desserts und Smoothies - 
oder zum Backen - sehr ergiebig! 
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    „Zwei
 Multitalente“

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

NEU!

Wertvollste Eigenschaften und ein Multitalent
Natumi Buchweizendrink aus der Buchweizenblüte als höchst wertvolle Grundlage 
und der Natumi Haferdrink glutenfrei als Alleskönner in der Küche ergänzen sich hervorragend.

Natumi Buchweizendrink ist der ideale, tägliche Begleiter für die vegane Küche. 

Cremig und voll im Geschmack eignet sich Natumi Buchweizendrink ideal, um 

süße, wie auch herzhafte Gerichte abzurunden. 

Ebenso heiß oder kalt zu genießen wie der Natumi Haferdrink glutenfrei. 

Beide einfach gekühlt trinken oder als perfekte Zugabe zum Kochen und 

Backen, zum Müsli oder zu Cornflakes verwenden.

Beides Multitalente für den perfekt ausgewogenen, veganen Lebensstil. Beide natürlich zu

•	100	%	aus	deutscher	Produktion 

•	100	%	pflanzlich 

•	Glutenfrei	und	antiallergen 

•	Laktosefrei

Natumi_AZ_Buchweizen-Hafer_BioHandel_210x280+5mm.indd   1 25.02.16   18:04



Züchtung: Ein Cent pro Ei
Elf Naturkostgroßhändler, zahlreiche Hofl ä-
den und 40 Betriebe des Verbands Ökokiste 
unterstützen die Ökologische Gefl ügelzucht 
gGmbH (ÖTZ). Sie führen pro verkauftes Ei ei-
nen Cent für die Züchtung ab. Bis Oktober 2016 
kamen so bei 22 Millionen Eiern 220.000 Euro 
zusammen. Für die Kommunikation am POS 
hat die ÖTZ Flyer erstellt und weist mit einem 
ÖTZ-Siegel auf den Produkten auf das Enga-
gement der Händler hin.

Richtlinie geändert
Das Lenkungsgremium für die BNN-Sorti-
mentsrichtlinie hat einige Änderungen be-
schlossen. Die Übergangsregelung für nicht 
zertifi zierte Nagellacke wurde bis Ende 2018 
verlängert und die Mindestanforderungen 
an diese Produkte wurden verschärft. 
Sie dürfen künftig auch keine Parabene und 
halogenorganische Verbindungen mehr ent-
halten. Die Ausnahmeregel für Bio-Säfte mit 
Supplementierung wurde bis Mitte 2017 
verlängert. Sie betri� t einige Säfte der 
Marken Rotbäckchen und Rabenhorst. Die bis 
Anfang 2017 geltende Ausnahmeregel für 
nicht bio-zertifi zierte Algenprodukte läuft 
aus. Dann dürfen die Mitgliedsläden von BNN 
und Naturkost Süd nur noch Algen mit Bio-
Zertifi zierung handeln. 

KURZ NOTIERT

Keimling im Regal
Keimling Naturkost will mit dem 
Bio-Fachhandel einen dritten 
Distributionskanal neben Katalog 
und Onlineshop etablieren. Durch 
die Sortimentserweiterung im 
Bereich Rohkost soll der Fachhan-
del gegenüber dem LEH gestärkt 
werden. 

Saatgut-Hilfe für Haiti
Der Bundesverband Naturkost 
Naturwaren (BNN) und Naturland 
haben ein Spendenkonto für das 
von Hurrikan Matthew schwer 
getro� ene Haiti eingerichtet. Mit 
dem Erlös fi nanziert eine haitiani-
sche Hilfsorganisation nachbau-
fähiges Saatgut für die geschädig-
ten Bauern.

Schaumberger bei Gepa
Ab 1. Februar 2017 
wird Peter Schaum-
berger als Geschäfts-
führer die Bereiche 
Marketing und 
Vertrieb bei GEPA 

leiten. Zuletzt war der frühere 
Geschäftsführer der Demeter-Mar-
kengemeinschaft im Vorstand der 
Stiftung Menschen für Menschen.

Palmöl-Forum bei Rapunzel
Die Ölpalme ist eine wertvolle und 
ertragreiche Pfl anze. Entscheidend 
sind die ökologischen und sozialen 
Bedingungen, unter denen Palmöl 
gewonnen wird. Das war die Essenz 
eines zweitägigen Palmöl-Forums 
des Herstellers Rapunzel.

50 Biomärkte betreibt die 
Berliner Bio-Company jetzt. 

Die 50. Filiale eröffnete in Berlin-Mitte.
Portrait in der nächste Ausgabe.

Monsanto angeklagt
Drei Tage lang wurde auf dem Inter-
nationalen Monsanto-Tribunal in Den 
Haag über die Schäden verhandelt, 
die der Chemie- und Saatgutkon-
zern mit seinen Produkten bisher 
angerichtet hat. Anfang Dezember 
wollen die Richter ihre Entscheidung 
verkünden.

Bio-Bauern erlösten zehn Prozent mehr

› Die Verkaufserlöse der Bio-
Landwirte stiegen 2015 um 

fast zehn Prozent auf 1,81 Milli-
arden Euro. Das teilte die Agrar-
markt Informationsgesellschaft 
AMI mit. Über die Hälfte der Erlö-
se entfi el auf tierische Produkte, 
allen voran Milch und Eier. Bei 
den pfl anzlichen Produkten er-
löste Gemüse etwas mehr als Ge-
treide, auf Platz drei lagen die 
Winzer mit 150 Millionen Euro. 
Der Anstieg ging laut AMI vor al-
lem auf das Konto der pfl anzli-
chen Produkte, deren Preise 2015 
stärker stiegen als in den Vorjah-
ren. Die Strukturdaten der AMI geben auch 
detailliert Auskunft über Anbaufl ächen und 
Bio-Anteile. So ist inzwischen jeder sechste 
Obstbaum in Deutschland Bio und der Bio-
Anteil an der Gewächshausfl äche liegt sogar 
bei über 20 Prozent. Jede vierte Rote Bete und 

jede siebte in Deutschland erzeugte Möhre 
kommt von einem Bio-Betrieb. Weit weniger 
groß sind die Bio-Anteile bei Schweinefl eisch, 
Milch oder Weizen. Insgesamt machte die Bio-
Getreideernte gerade mal 1,5 Prozent der deut-
schen Getreidemenge aus.

Jede siebte in Deutschland erzeugte Möhre stammt bereits 
aus einem Bio-Betrieb.

Weitere Infos
Online halten wir 

Sie täglich auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de 
www.bio-markt.info
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Branche 
im Umbruch
 
Rückläufige Umsatz- und Kundenzahlen, wachsende 
Konkurrenz, Konzentrationsprozesse und Diskussionen 
um grundlegende Werte und Loyalitäten – die Biobranche 
steckt in einem tiefgreifenden Umbruchprozess.  
Mit dem Schwerpunkt in dieser Ausgabe wollen wir  
einen Überblick darüber geben, wie sich der Fach-
handel in den letzten Jahren entwickelt hat und 
was derzeit bei Ladnern, Herstellern, Großhänd-
lern und Verbänden diskutiert wird. Zudem wer-
fen wir einen Blick auf einen Marktteilehmer, 
der in der Diskussion oft außen vor gelas-
sen wird: die Kunden. Wir haben 3.400 
Schrot&Korn-Leser gefragt, auf was es 
ihnen beim Lebensmitteleinkauf an-
kommt und was sie sich von Bioläden 
wünschen – mit zum Teil erstaun-
lichen Ergebnissen.  
SUSANNE GSCHWIND
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›Bio boomt. 2015 gaben die Deutschen rund 8,6 Mil-
liarden Euro für ökologisch erzeugte Lebensmittel 
und Getränke aus, satte elf Prozent mehr als im Vor-
jahr. Davon profitierte der konventionelle LEH laut 

Arbeitskreis Biomarkt mit einem Zuwachs von 13 Prozent am 
stärksten. Doch auch der Fachhandel legte 2015 deutlich 
zu. Grafik 1 auf der nächsten Seite zeigt die Entwicklung der 
Umsätze der am BioHandel-Umsatzbarometer teilnehmen-
den Betriebe in den letzten fünfeinhalb Jahren: Selbst wenn 
man das Jahr 2011, in dem der Naturkostfachhandel enorm 
vom Dioxin-Skandal profitierte, als Ausgangspunkt nimmt, 
stiegen die Umsätze auch in der Folge kontinuierlich wei-
ter: plus 4 Prozent in 2012, plus 5,8 Prozent in 2013, plus  
9 Prozent in 2014 und 9,4 Prozent in 2015. „Von 2011 bis 2015 
erzielte der Naturkost-Facheinzelhandel einen kumulier-
ten Umsatzzuwachs von flächenbereinigt 43 Prozent. Der 
Naturkostgroßhandel kam inklusive Erstausstattungen so-
gar auf ein Plus von 63,9 Prozent. Zum Vergleich: Der LEH 
realisierte in dieser Zeitspanne ein kumuliertes Umsatzplus 
von 13,9 Prozent“, hebt Karin Lösch von der Kommunikati-
onsberatung Klaus Braun hervor.  

Bio-Sortiment auch für LEH attraktiv
Kein Wunder also, dass der LEH gerne ein Stück vom lukra-
tiven Bio-Kuchen abhaben möchte. Die Vollsortimenter 
nicht zuletzt, um sich damit gegenüber den „nachrücken-
den“ Discountern zu profilieren, die mehr und mehr Mar-
ken einlisten, die bislang nur in Supermärkten standen und 
auch von der Gestaltung der Filialen den Vollsortimentern 
immer ähnlicher werden. Und für die Drogerien ist die Aus-
weitung ihres Bio-(Trocken)-Sortiments eine Chance, sich 
jenseits des angestammten WPR- und Kosmetik-Sortiments 
als Einkaufsstätte zu etablieren. Ein schlauer Schachzug, 
denn junge Eltern, die wegen Windeln und Babypflege-Pro-

dukten häufig Drogerien besuchen, sind eine besonders 
bio-affine Kundschaft. 

Inzwischen haben alle Vertriebsschienen ein mehr 
oder weniger großes Bio-Sortiment im Programm. 

Laut Agrarmakt Info (AMI) bieten die Discounter 
zwischen 50 und 170 Bio-Artikel an, die Vollsor-

timenter kommen auf bis zu 450. Und Droge-
riemarktführer dm bezifferte sein Angebot 

an Bio-Lebensmitteln jüngst auf 1.000 
Produkte, davon 350 der dmBio-Eigen-

marke.
Am erfolgsverwöhnten Natur-

kosteinzelhandel geht diese Konkur-

>

renz nicht spurlos vorbei. Der enorme Aufwärtstrend ist je-
denfalls ge- beziehungsweise zumindest unterbrochen: Im 
zweiten Quartal 2016 stagnierten die Umsätze erstmals seit 
sieben Jahren. Insgesamt war der Fachhandel in den letz-
ten zwölf Monaten deutlich weniger erfolgreich als in den 
Jahren zuvor (mehr zu der Entwicklung im 3. Quartal siehe 
Umsatzbarometer, Seite 34).

Ein Blick auf die Umsatzentwicklung nach Betriebstypen 
zeigt, dass die kleinen Läden von dieser Entwicklung am 
stärksten betroffen sind (siehe Grafik 2, Seite 10). Sie stei-
gerten ihre Umsätze im ersten Halbjahr 2016 gerade mal um 
0,7 Prozent. Schlüsselt man die Zahlen nach Verkaufsflächen 
auf, sind die Betriebe unter 100m² am stärksten von den Um-
satzrückgängen betroffen.

Erstmals weniger kleine Läden als Märkte
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass es vor 
allem kleine Läden sind, die ihre Türen für immer schließen, 
während es in erster Linie Bio-Supermärkte sind, die neue 
Outlets eröffnen und damit die Entwicklung im Naturkost-
fachhandel vorantreiben. Das deutlichste Zeichen für den 
Strukturwandel: Inzwischen ist die Zahl der kleinen, indi-
viduell und inhabergeführten Läden unter 100m², mit de-
nen die Erfolgsgeschichte von Bio begann und die die Bran-
che Jahrzehnte lang prägten, erstmals kleiner als die der 
Märkte über 400m² (siehe Grafik 3, Seite 11)*. Und von den 
aktuell insgesamt 691 Bio-Supermärkten sind 95 Prozent  in 
der Hand von Filialisten und lediglich 5 Prozent inhaberge-
führt. Dabei zeigt das Diagramm mit den Zahlen der zwi-
schen 2014 und 2016 eröffneten Filialen, wer die Expansion 
vorantreibt (siehe Grafik 4, Seite 10).

Bundesweite Filialisten wachsen rasant 
Vor allem die bundesweit operierenden Filialisten wach-
sen rasant. Allein Denn’s und Alnatura haben in den letz-
ten vier Jahren ihren Marktanteil zusammen um über sie-
ben Prozent ausgebaut und mit zusammen 344 Filialen 
jetzt einen Anteil von knapp 50 Prozent (siehe Grafik 5, 
Seite 10). Damit sind sie die Haupt-Treiber und bestim-
menden Player, die ihre Mengen- und Effizienzvorteile 
bei der Einkaufs- und Investitionspolitik klar für sich nut-
zen können. 

BRANCHE IM UMBRUCH   TITEL

 
*Diese und die folgenden Ladenzahlen basieren auf Bio-Ein-
zelhandelsbetrieben, die das Kundenmagazin Schrot&Korn 
verteilen, mit Ausnahme der Denn's-Biomärkte, die seit Mit-
te 2015 kein Schrot&Korn mehr beziehen. Stand Oktober 2016.

BIOHANDEL 12|16   9
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> Ein Blick in die Öffnungs- und Schließungs-Statistik (siehe Bio-
Handel 2/16) zeigt auch: Bundesweite Filialisten gehen vor allem in 
Städte mit mehr als 500.000 Einwohner, also dorthin, wo schon po-
tenzielle Kunden sind. In kleineren Städten und im ländlichen Raum 
dagegen sinkt die Zahl der Naturkostfachgeschäfte. Offensichtlich 
ist es allemal lukrativer, mit vielen Wettbewerbern um eine begrenz-
te, aber bestehende Kundschaft zu kämpfen, als anderswo durch 
mühsame Aufbauarbeit neue Kunden für Bio zu gewinnen. Doch will 
der Fachhandel die ländlichen Gebiete nicht dem LEH oder Online-
Anbietern überlassen, sind dringend Ideen und Konzepte gefragt, 
wie auch die Kunden auf dem Land mit Fachhandelsware versorgt 
werden können.

Expansion, um Standorte zu besetzen
In den Ballungsgebieten dagegen führt der Wettbewerb nicht nur 
zu denkbar knappen Umsatzsteigerungen pro Laden. Treten die bun-
desweiten Anbieter vermehrt gegen die kleinen regionalen Filialis-
ten an, werden diese zur Expansion getrieben, schlicht, um attrak-
tive Standorte (selbst) zu besetzen. Die Reaktion kleiner und 
umsatzschwacher Fachhändler geht dagegen nach der Erfahrung 
von Klaus Braun in die andere Richtung: „Ihnen sichert oft der ‚Rück-

zug‘ in spezialisierte Nischen eine bescheidene Existenz“, so der 
Unternehmensberater. 

Kundenzahl geht leicht zurück
Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse des bioVista-Handelspanels 
(siehe Grafik 6), so zeigt sich, dass zwischen 2011 und 2015 mehr Kun-
den in die Naturkostfachgeschäfte gekommen sind. „Dies ist sicher-
lich zum einen größeren Flächen geschuldet, aber auch den Umsatz-
sprüngen im Bio-Fachhandel durch Dioxin-Skandal oder zuletzt dem 
Veganboom“, so die Einschätzung von bioVista-Vertriebsleiter Fabian 
Ganz. Auch die Bonwerte konnten in diesem Zeitraum leicht gestei-
gert werden. Preiserhöhungen sind eine Erklärung, möglich ist auch, 
dass die Kunden vermehrt zu höherpreisigen Produkten (etwa Milch-
Alterativen oder Markenprodukten) gegriffen haben. An der Einkaufs-
menge lag es jedenfalls nicht, denn die Zahl der Artikel, die die Kun-
den in den Einkaufskorb legten, stagnierte im Verlauf der letzten 
Jahre, bzw. ist sogar leicht gesunken. 

Im ersten Halbjahr 2016 ist auch die durchschnittliche Kunden-
zahl zurückgegangen, vergleicht man sie mit der entsprechenden 
Zahl aus dem ersten Halbjahr 2015. Bei den Bio-Supermärkten, die 
im Zeitraum zuvor hier allerdings auch mehr zulegen konnten, blie-
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*Diese und die folgenden Ladenzahlen basieren auf Bio-Ein-
zelhandelsbetriebe, die das Kundenmagazin Schrot&Korn 
verteilen, mit Ausnahme der Denn's-Biomärkte, die seit Mitte 
2015 kein Schrot&Korn mehr beziehen.

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_12-2016_Produktsortiment.indd   1 18.10.16   10:23
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 Läden Entwicklung im Vergleich

ben täglich im Schnitt sieben Kunden weg. Die Geschäfte unter 100 
m² mussten in den Anfangsmonaten des Jahres einen Rückgang von 
durchschnittlich fünf Kunden pro Tag verkraften. Bereits im 2. Halb-
jahr 2015 hatten sie als einzige Kategorie einen Rückgang zu verbu-
chen. „Zum einen bietet der LEH inzwischen Sortimente an, die es 
zuvor nur im Fachhandel gab. Zum anderen ist es vor allem den klei-
nen Läden offensichtlich leider nicht gelungen, einen Großteil der 
Kunden, die während des Vegan-Booms Naturkostfachgeschäfte erst-
mals besuchten, dauerhaft als Kunden zu halten und für die weiteren 
Bio-Sortimente im Fachhandel zu begeistern“, so die Einschätzung 
von Fabian Ganz. 

Kunden anlocken und Zusatzkäufe generieren
Die Herausforderung wird also – gerade für die kleinen Läden – sein, 
mehr Kunden in die Läden zu locken, sei es durch Verkostungs- oder 
sonstige Aktionen, Spezialangebote oder -Services. Zum anderen emp-
fiehlt es sich, das Sortiment etwa durch Category Management noch 
kundengerechter zu präsentieren und die Kunden so dazu zu motivie-
ren, zusätzliche Artikel mitzunehmen (Anregungen dazu finden Sie in 
unserem Beitrag „Planogramm“, S. 39). Gerade im Vergleich zum LEH, 
wo die strategische Planung des Sortiments längst Standard ist, gibt 
es hier im Naturkostfachhandel noch deutlich Luft nach oben.

     Bonkennzahlen im Naturkostfachhandel*

Jahr Ø Bonwert Ø Artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

2011 16,71 7,39 287

2012 17,10 7,33 314

2013 17,25 7,29 319

2014 17,35 7,18 331

2015 17,75 7,12 338

1. Hj. 2016** 18,17 (17,85) 7,3 (7,3) 349 (353)

  *  Die genannten Zahlen beziehen sich jeweils auf die zum Jahresende gültige Stichprobe,  
die deshalb von Jahr zu Jahr leicht variiert.

** In Klammern die Zahlen des 1.Halbj. 2015, Bezugszeitraum jeweils Januar – Mai
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Die neue Sorte Snäckebrot 

Chia & Saaten aus der 
Bohlsener Mühle

Zart küsst knusprig – Granola: 
Zarte Flocken knusprig geröstet 

Vertriebsleiterin Lisa Schwarz 
überzeugt sich mit unserem 

Landwirt Reiner Bohnhorst von 
der Qualität unseres Quinoas in 

der Lüneburger Heide

Auftakt unserer Feldschildaktion 
gemeinsam mit dem KÖN und  
Bioland zum Mehrwert des 

Ökolandbaus für die Natur mit 
unseren Landwirten

Kleine Kekse – großer Genuss!  

Die neuen Mini Cookies in  

drei leckeren Sorten

Wir sagen DANKE!
In der Bohlsener Mühle geht ein ereignis-
reiches und erfolgreiches Jahr zu Ende. 
Spannende Projekte, wertvolle Treffen 
mit unseren Kunden, der Startschuss für 
die Vermarktung von Bioland Quinoa 
aus Deutschland und die Einführung von 
neuen Produkten sind einige Beispiele, 
auf die wir mit Freude zurückblicken. 

Mehr Informationen zu unseren Projekten, 
Produkten und dem Leben in der Bohlsener 
Mühle findet Ihr auf unserer Homepage unter:  
www.bohlsener-muehle.de

Bohlsener Mühle GmbH & Co. Kg, Mühlenstr. 1, 29581 Bohlsen 
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BioHandel: Nach fast 22 Jahren haben 
Sie die Bioecke geschlossen. Warum? 
Henry van Calker: Pleite sind wir nicht. 
Ausschlaggebend ist, dass demnächst 
zwei Straßen weiter ein Filialist aufmacht. 
Gegen ihn und seine 600 Quadratmeter 
werden wir als kleiner, inhabergeführter 
Laden nicht ankommen. Erst recht nicht in 
einem Ort mit 13.000 Einwohnern.
BH: Haben Sie keine Chance gesehen, 
den Kundenstamm zu halten? 
vC: Die Leute kaufen ihre Bio-Produkte 
inzwischen dort, wo sie gerade sind. Viele    
sehen auf der Packung das EU-Bio-Siegel, 
und das reicht ihnen. Dass Verbandsware, 
die wir vorwiegend im Sortiment haben, 
qualitiativ besser ist, wissen viele nicht.Uns 
drohten daher starke Umsatzeinbußen. Wir 
wollten schließen, wenn wir noch die Wahl 
haben. Und nicht, wenn wir es müssen. 

BH: Was werden Sie am meisten vermissen?
vC: Den Kontakt mit den Kunden. Fünf Minuten Zeit zum Klönen 
mussten drin sein. Das fi nden Sie heute nur noch selten im Ein-
zelhandel. Und bevor wir die Bioecke hatten, war ich schon eine 
Weile mit regionaler Verbandsware auf Wochenmärkten unterwegs. 
Insgesamt sind das bald 25 Jahre. Das silberne Bio-Jubiläum hätte 
ich gerne gefeiert. 
BH: Wie bewerten Sie die Entwicklungen in der Branche?
vC: Hochwertige Lebensmittel zu verkaufen, war für uns damals 
der Grund, den Laden zu erö� nen. Inzwischen gibt es praktisch 
jedes Produkt in Bio. Stark gezuckerte Süßigkeiten oder die 
Zwei-Minuten-Terrine haben aber mit dem ursprünglichen Bio-
Gedanken nichts zu tun. Geht es so weiter, verwischen Bio und 
konventionell komplett. Sorge bereitet mir auch, dass hinter 
vielen Bio-Herstellern mittlerweile Konzerne stehen. Das trübt 
die Glaubwürdigkeit.   
BH: Wie sieht Ihre Zukunft aus? 
vC: Ich bin von Haus aus Sozialpädagoge und werde mich auf meine 
Arbeit im Kinderheim konzentrieren. Dort war ich auch während 
meiner Bio-Zeit tätig. Wir waren also nie gezwungen, großen Um-
satz zu machen. 

Interview

„25 Jahre hätte ich  gerne geschafft“
Zwei Bio-Veteranen, zwei unterschiedliche Entsc  heidungen: Der eine Ladner schließt sein Ge-
schäft, die andere eröffnet einen zweiten Stando rt. Wir sprachen mit beiden über die Gründe.
MARC-ALEXANDER REINBOLD

Henry van Calker hat die 
Bioecke 1995 in Seedorf bei 
Bremen erö� net, zog spä-
ter ins nahegelegene Zeven 
um. Den 50-qm-Laden 
führte er bis November.

TITEL    



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

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

MorgenLand Sri Lanka:
      Seit über 25 Jahren Bio-Anbau 
von Kokosnüssen und eigene  
               Verarbeitung

Leckere vegetarische und vegane 
Gerichte mit Zutaten aus der 
Kokosnuss finden Sie unter  
morgenland.bio/rezepte

Wir haben  
die besten Nüsse!

Leckere vegetarische und vegane 
Gerichte mit Zutaten aus der 

»VEGAN«

DE-ÖKO-001

MorgenLand Kokoswelt Anzeige BioHandel 100x280 2016-10-17.indd   1 19.10.16   13:03
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BioHandel: Warum haben Sie gerade 
jetzt einen zweiten Laden aufgemacht? 
Renate Unger: Die Idee wurde an uns he-
rangetragen. Viele Kunden haben gefragt, 
ob wir nicht an einem weiteren Standort 
erö� nen wollen. Dann hat sich der Bürger-
meister von Thurnau gemeldet (etw. 15 km 
entfernt, die Red.). Er wollte seinen Ort 
attraktiver machen und hat uns mehrere 
Ladenfl ächen vorgeschlagen.   
BH:  Welche Bedenken hatten Sie?
RU: Die Verkaufsfl äche, für die wir uns 
entschieden haben, hat rund 200 Quadrat-
meter, Thurnau aber nur rund 4.000 Ein-
wohner. Da haben wir uns schon gefragt, 
ob das funktionieren kann. Zumal wir kein 
Eigenkapital zur Verfügung hatten.  
BH: Wie haben Sie die Einrichtung 
fi nanziert?
RU: Einiges stammt aus unserem Fundus, 
viel haben wir gebraucht über das Internet gekauft. Käsetheke, 
Gemüse- und Brotregale stammen aus einem früheren Edeka-Laden. 
Das Kassensystem haben wir von einem Bio-Laden übernommen. 
Und die Ware fi nanzieren wir komplett über Dennree. Dies nicht nur 
aus Kostengründen, sondern auch, um nachhaltig zu wirtschaften.
BH: Im April haben Sie erö� net. Wie lief die erste Zeit?
RU: Das Sommerloch hat uns etwas zu scha� en gemacht, aber 
jetzt spüren wir einen Aufwärtstrend. Der schnelle Erfolg ist uns 
ohnehin nicht wichtig. Wir geben uns vier Jahre Zeit, so lange läuft 
auch der Mietvertrag. Dann bilanzieren wir. 
BH: Was unterscheidet den neuen vom ersten Laden? 
RU: In Mainleus liegt eine Waldorfschule in der Nähe, viele Eltern 
und Lehrer kommen zu uns rüber. Daher verkaufen wir auch viele 
alternative Waren wie Holzspielzeug oder Textilien. Der neue La-
den liegt in einem größeren Ort, hat die doppelte Verkaufsfl äche. 
Das Sortiment ist breiter, besonders für Allergiker. Und es gibt mit 
Edeka, Norma und Netto mehr Konkurrenz.  
BH: Wie wollen Sie dagegen bestehen?
RU: Vor allem, indem wir ein Netzwerk aufbauen. Das fruchtet 
schon: Eine Hebamme schickt uns junge Mütter vorbei. Für die 
haben wir nun auch Baby-Kleidung aus Schurwolle im Angebot.  

Interview

„25 Jahre hätte ich  gerne geschafft“
Zwei Bio-Veteranen, zwei unterschiedliche Entsc  heidungen: Der eine Ladner schließt sein Ge-
schäft, die andere eröffnet einen zweiten Stando rt. Wir sprachen mit beiden über die Gründe.
MARC-ALEXANDER REINBOLD

Renate Unger (l.) ist seit 
2016 Inhaberin von Natur-
kost Unger. Ihre Schwie-
germutter Gisela hat den 
Laden 1982 im fränkischen 
Mainleus gegründet. 

BRANCHE IM UMBRUCH   TITEL
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›Als Alpro vor einem Jahr ankündigte, mit der Marke 
Provamel auch bei dm stehen zu wollen, waren die Re-
aktionen im Naturkostfachhandel verhalten. Vielleicht 

lag es am Weihnachtsgeschäft, in das die Händler gerade 
vertieft waren. Oder daran, dass Provamel als Quereinstei-
ger gilt und deshalb die Branche mit seiner „Untreue“  nicht 
ins Mark getroffen hat. Laut Provamel hat die Präsentation 
einiger Artikel in der Drogeriemarkt-Kette das Listungsver-
halten im Naturkostfachhandel nicht verändert.

Anders stellt sich das für Bio-Pionier Davert dar, der seit 
einem halben Jahr ebenfalls mit einer kleinen Produktaus-
wahl bei dm zu finden ist. Die Reaktionen aus dem Handel 
waren diesmal heftiger. So haben die Filialisten Basic und 
Bio Company das Abwandern mit Auslistungen quittiert. Ob 
auch andere Naturkosteinzelhändler zu Substituten grei-
fen, lasse sich noch nicht sagen, so Axel Frerks, Vertriebs-
leiter bei Davert. Weil die Branche insgesamt etwas schwä-

Kleine Fluchten und Treueschwüre    
Die Abwanderung von Fachhandelsmarken in andere Vertriebswege wird im Natur
kosteinzelhandel kritisch gesehen. Strittig bleibt, ob der Fachhandel auch Bestand 
haben wird, wenn es die angestammten Marken praktisch überall gibt.
HORST FIEDLER

11,5 %  
 

des Umsatzes mit Trocken
produkten im Naturkost
fachhandel werden laut 
bioVista inzwischen mit 
Handelsmarken erzielt.

chelt, könne die Zurückhaltung bei den 
Bestellungen auch dem Konjunktureinbruch 
im Fachhandel geschuldet sein. 

Die Molkerei Söbbeke, ebenfalls Bio- 
Pionier, steht bereits seit gut fünf Jahren 
mit ihrer inzwischen einzigen Marke auch 
im ausgewählten LEH. Am Listungsverhal-
ten und an der Umsatzentwicklung im Fach-
handel hat sich dieser Schritt wohl nicht 
bemerkbar gemacht: „Es gibt immer wieder 

einzelne Händler, die Sanktionen erwähnen, dies sind aber 
vermehrt die kleineren Großhändler im Naturkostfachhan-
del. Das sind aber keine Drohungen bezogen auf konkrete 
Auslistungen“, teilt Thomas Dellschau,  Vertriebs-Direktor 
bei Söbbeke, auf Anfrage mit.

Hinter dem Unmut über die Abwanderungen steht in der 
Regel das Argument, dass der Fachhandel exklusive Marken 
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>

braucht, um sich vom konventionellen Handel zu unter-
scheiden. Waren, die überall stünden, gerieten in der deut-
schen Handelslandschaft automatisch unter Preisdruck und 
könnten nicht mehr mit der Marge verkauft werden, die not-
wendig sei, um die Zukunft des Fachhandels zu sichern.  

Michael Radau, Vorstand der SuperBioMarkt AG, glaubt, dass 
der „Margenwettbewerb“ nicht zu gewinnen sei.

Vor diesem Hintergrund fordern Einzelhändler wie Ger-
hard Bickel, Inhaber der ebl-Märkte, authentische Marken 
und Hersteller. Stephan Paulke, Vorstand der Basic AG, bil-
ligt den Herstellern das Recht zu wachsen zu, sieht aber 
keine Chance, die Marken weiterzuführen, wenn sie auch in 
preisaggressiven Vertriebsformaten wie dm stehen. Neue 
Marken aufzubauen, sei daher die dringliche Aufgabe des 
Fachhandels. Gemeinsam mit elf anderen Bio-Supermarkt-
betreibern suchen Radau, Bickel und Paulke  im „Kasseler 
Kreis“ jetzt Partner, „die uns als eigenständigen Fachhänd-
lern die zu uns und unseren Werten passenden authenti-
schen Marken und Produktlinien bereitstellen und mit uns 
langfristig Partnerschaften auf Augenhöhe eingehen“.

Für Hersteller wird es immer schwerer
Hersteller folgen dem Ruf nach Fachhandelstreue in der Re-
gel mindestens so lange, bis sie sich im Fachhandel nicht 
mehr entwickeln können. Wenn Listungsverweigerungen 
von Neuprodukten durch den Groß- und Einzelhandel sub-
jektiv überhand nehmen oder wenn Handelsmarken (11,5% 
des Umsatzes mit Trockenprodukten im NKH lt. bioVista) 
dazu beitragen, dass die Hersteller-Marke ein Schattenda-
sein führt, steigt die Sehnsucht nach einem unbegrenzten 
Markt. 78 Prozent der im BNN vertretenen Hersteller erwar-

ten laut einer Verbandsumfrage, dass viele Naturkostfach-
handelsmarken die Präsenz in LEH, Drogerien und ähnli-
chen Verkaufsorten intensivieren werden. 

Zu Verdruss bei den Markenherstellern führt auch, dass 

der Handel Produkte ein-
listet, die aus der Bio-
Schiene konventioneller 
Hersteller stammen. Er 
sorge damit für zusätzli-
chen Wettbewerb im Re-
gal. Die Treueforderun-
gen des Einzelhandels 
werden deshalb aus Her-
stellersicht oft als recht 
einseitig bezeichnet.

Der Strukturwandel in 
der Naturkostbranche 
bringt noch einen weite-
ren Nachteil für die Her-
steller: die fortschreiten-
de Konzentration des 
Facheinzelhandels. Sie zieht vor allem Preisdruck nach sich. 
Um den zu kompensieren, müssten Hersteller ihre Produk-
tion ausweiten, was in einem begrenzten Markt, der aktu-
ell kaum wächst, ein schwieriges Unterfangen ist. Das kann 
für Fachhandelstreue nur durch die Herstellung von Eigen-
marken für Großhändler und Filialisten geschehen –  was 

ohnehin oftmals Bedingung des Handels für wohlwollende 
Listung der Marke ist. Oder man stellt Zweitmarken für den 
LEH her, um Produktionsanlagen stärker auszulasten oder 
zu erweitern. Das jedoch verschärft den Wettbewerb des 
Facheinzelhandels mit dem LEH, was wiederum neuen Preis-
druck erzeugt. 

Und betriebswirtschaftlich risikolos ist das Ganze auch 
nicht: Durch die Trennung von Alnatura und dm müssen die 
Produzenten der Bickenbacher aktuell eine Talsohle durch-
schreiten, weil sich die Produkte nicht so schnell bei Edeka 
etablieren lassen. Alnatura-Produkte stehen inzwischen je-
doch auch bei Rossmann und Müller und damit wieder in 
Drogerie-Märkten. Vermutlich ist dort bald auch das Deme-
ter-Zeichen anzutreffen, denn 800 Bio-Artikel und sechs 
Prozent Bio-Umsatz vom Lebensmittelumsatz – so die An-
forderung der Vertriebsstrategie – dürften zumindest für 
dm machbar sein.  Auch wenn dm die weiteren von Demeter 
aufgestellten Qualitätsanforderungen nicht erfüllen soll-
te, wird die Drogeriemarkt-Kette das Demeter-Siegel als 
Nachweis für die landwirtschaftlichen Anforderungen auf 
der Eigenmarke verwenden können. 

Fachhandels
marken anderswo

 • Bauckhof
 • Cupper
 • Davert
 • i+m-Kosmetik
 • Lavera
 • Logona
 • Provamel
 • Sante
 • Söbbeke
 • Tartex 

  (Auswahl 2016)

»Der NaturkostFachhandel 
kann diesen Margenwettbewerb 
nicht gewinnen. «        Michael Radau

»Neue Marken aufzubauen ist 
die dringliche Aufgabe des Fach
handels. «               Stephan Paulke

»Notwendig für den Fachhandel 
ist, dass es Hersteller gibt, die 
authentisch sind. «       Gerhard Bickel



TITEL    

16   BIOHANDEL 12|16

Fachhandels
treue Marken

 • Allos
 • Barnhouse
 • Bohlsener Mühle
 • Lebensbaum
 • Martina Gebhardt
 • Natumi
 • Rapunzel
 • Spielberger
 • Zwergenwiese 

(Auswahl 2016)  

Natürlich sieht der Naturkosteinzelhandel auch seine Iden-
tifikationsmarke Demeter ungern in konventionellen Ver-
triebsstätten. Der BNN-Vorsitzende Georg Kaiser hatte des-
halb vorgeschlagen, Waren mit Demeter-Zeichen nur für 
Vertriebsstätten mit einem Minimum von 75 Prozent Bioan-
teil zuzulassen.  Davon ist der Demeter-Verbund weit entfernt.

Gerhard Sailer, Einkaufschef der Basic AG, fordert sogar, 
das Demeter-Zeichen ausschließlich für den Fachhandel ein-
zusetzen und das bio-dynamische Siegel für die übrigen 
Vertriebswege. Dadurch könne Demeter-Ware bei Produkti-
onsspitzen auch außerhalb des Fachhandels abgesetzt wer-
den. Eine klare Abgrenzung sei notwendig.

Michael Radau glaubt, dass „das Rad schwer zurückdreh-
bar ist“ und empfiehlt: „Wir im Fachhandel müssen gucken, 
dass wir Zeichen setzen, was ein guter Fachhandel ist.“ Und 
weiter stellt er fest: „Ich brauche das Demeter- oder Bio-
land-Siegel nicht zwingend auf meiner Ware. Was das Leis-
tungsgebende bei Demeter und Bioland ist, wissen ohnehin 
die wenigsten.“ 

Forderungen nach Öffnung werden lauter
Hartmut Heintz, Inhaber des Demeter-Weinguts im Zwölberich, 
ist gegen Abschottung: „Es gibt wachsende Verbraucherschich-
ten, die biologisch-dynamische Erzeugnisse qualitativ aner-
kennen, sie aber in ihren gewohnten Einkaufsstätten bezie-
hen möchten. Warum auch nicht, denn der gute 
Edeka-Kaufmann oder die freundliche Rewe-Filialleiterin sind 

qualitativ nicht schlechter geschult als 
der Mitarbeiter der X. Bio-Filiale. Mit 
Tegut, Feneberg etc. klappt es doch auch 
seit vielen Jahren!“ 

Martina Merz, Chefin der Merz Punkt 
Agentur, fragt, ob das einst gesteckte 
Ziel, möglichst viel Bio für möglichst 
viele Menschen, noch gelte: „Wenn ja, 
müssen wir uns anderen Vertriebsfor-
men gegenüber mehr öffnen, unter 
2.000 Vertriebsstätten im klassischen 
Biofachhandel reichen dafür nicht aus 
und zwingen alle Akteure in andere 
Absatz-Kanäle und in unnötige Zusatz-
kosten und Ressourcenverschwendung 
für Zwei-Marken-Strategien.“ 
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Gut für Sie. Gut für die 
Umwelt.

• zertifi ziertes Bio-Mineralwasser*

•  ausgewogen mineralisiert und 
unverfälscht rein

•  von führenden Sommeliers 
zu gutem Wein und Essen 
empfohlen

•  hergestellt mit regenerativer 
Energie

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

  Lernen Sie unser bestes 
Wasser für eine sinnvolle 
Ernährung kennen.

 www.bio-mineralwasser.de

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

www.preussenquelle.de 

RPQ-160602_AnzeigeBiohandel_100x280_RRZ.indd   1 24.10.16   10:05

»DemeterZeichen nur  
für Läden mit mindestens 
75% Bioanteil. «    Georg Kaiser
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Der Facheinzelhandel sieht sich noch einer weiteren Va-
riante des Wettbewerbs gegenüber. Der Initiator kommt aus 
den eigenen Reihen, betreibt zwei Bioläden und hat auf der 
Verkaufsfläche eines Rewe Center in Dachau ein Shop-in-
Shop-System etabliert. Dort stehen Fachhandelsmarken in 
Reinkultur, Handelsmarken fehlen. Betreiber Andreas Abe-
le nutzt hier die Tatsache, dass viele Marken-Hersteller kein 
klares Vertriebskonzept haben und deshalb diese Vertriebs-
form nicht verbieten können. So verweist er auf Fachhan-
delsmarken, die bei Karstadt Perfetto, gegenüber seinem 
Bioladen im Münchener Hauptbahnhof, zu haben sind. Wenn 
sie dort und anderswo in der Republik im konventionellen 
Handel stehenbleiben dürften, dann könne ihm auch kei-
ner den Vertrieb über Rewe-Flächen verbieten. 

Treue will belohnt werden
Bei der Beschäftigung mit den abwandernden Marken darf 
nicht vergessen werden, dass sich im Gegenzug eine Reihe 
von Herstellern ausdrücklich zur Fachhandelstreue bekannt 
hat (s.a. Aufzählung lks. und Pro & Kontra auf Seite 19). Sie 
verlangen aber, wie bereits angemerkt, auch Treue vom 
Groß- und Einzelhandel, was Listungen und Platzierungen 
ihrer Produkte angeht. So fragt man sich beispielsweise auf 
Herstellerseite, ob die Fachhandelstreue überhaupt in ir-
gendeiner Weise bemerkt und „honoriert“ wird: 
• Wird wahrgenommen, welche Marken für den LEH oder die 
Drogeriemärkte produzieren und somit für die konventio-
nellen Mitbewerber?

• Wie stellt man sich die Partnerschaft mit loyalen fachhan-
delstreuen Markenherstellern vor? Von uns wird immer Treue 
verlangt, aber selten wird gesehen, dass wir dann von den 
Umsätzen im Fachhandel „leben“ müssen und die Unter-
stützung des Handels als Teil der Partnerschaft benötigen.
• Weiß der Fachhandel, welche Marken noch inhabergeführt 
und auf dem ursprünglichen Bioweg sind, oder welche Mar-
ken durch Aufkäufe zu großen Konzernen gehören und „mehr 
den konventionellen als den Bioweg beschreiten?    
• Beschäftigt sich der Handel mit der Marge, die er an den 
Produkten hat, also mit dem, was er wirklich verdient? 

Bleibt festzustellen, dass für einen gedeihlichen ge-
meinsamen Weg der Fachhandelsakteure noch viele Fra-
gen zu beantworten sind. Ob Wünsche Wirklichkeit wer-
den können, wird aber letztlich im Handelsalltag 
entschieden.

»Wir müssen uns anderen 
Vertriebsformen gegen
über öffnen. «      Martina Merz
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Der Bio-Pionier i+m Naturkosmetik ist 
mit seinen Unternehmenswerten – fair, 

organic, vegan – eines der nachhaltigsten und politisch aktiv-
sten Unternehmen der Naturkosmetikbranche. Obwohl stets 
fachhandelstreu, waren wir in unserem Bemühen, bei wichti-
gen Biofilialisten wie z.B. Alnatura, denn´s (außer Berlin)  

gelistet zu werden, wenig 
erfolgreich. Mit den gegen-
wärtig im Biofachhandel ge-
nerierten Umsätzen kann 
i+m in einer zunehmend 
marketingbasierten und da-
mit kostenintensiveren Na-
turkosmetikbranche mittel-
fristig nicht überleben. Die 
vom Fachhandel eingefor-
derte Treue ist eine zweisei-

tige Angelegenheit. Der Fachhandel sollte diese nicht nur von 
den Herstellern fordern, sondern selbst überlegen, was er für 
die Treue tut. Häufig werden kleine Marken kritisiert, weil sie 
über eine geringere Bekanntheit und Umschlagshäufigkeit als 
große Marken verfügen, die ironischerweise meist nicht fach-
handelstreu sind, z.B. Weleda, Lavera. Dabei spielen diese klei-
nen, nachhaltig orientierten Unter-
nehmen eine Schlüsselrolle in der 
Entscheidung des Kunden im Bioladen 
einzukaufen. Denn sie sind es, die mit 
viel Idealismus die Themen Bio und 
Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Das 
hat beim Konsumenten das Vertrauen 
aufgebaut, dass diese Themen eine 
Herzensangelegenheit sind und nicht 
so profitgetrieben wie im LEH. Wenn 
der Fachhandel sich auf diese Unter-
nehmens- und Wertevielfalt besinnt 
und sie in seiner Kommunikation her-
ausstellt, kann er sich von den blut-
leeren Biolabels des LEH besser ab-
grenzen als nur über Regionalität.

Malte Reupert von Biomare Leipzig hat es in einem 
BioHandel-Artikel wunderbar ausgedrückt: „Hört 

auf zu jammern! Macht Euch unverwechselbar! Dann kommen 
auch die Kunden.“ Wir helfen gern dabei, denn in ein gutes Na-
turkostfachgeschäft gehören natürlich die traditionellen Bio-
marken – möglichst die, die man nicht überall findet. Hier kön-
nen die Inhaber oder die hoffentlich gut ausgebildeten 
Angestellten Auskunft geben, was das Besondere an diesen 
Produkten und Betrieben ist. Stellen sie selbst her? Arbeiten 
sie zu 100 Prozent mit bio-
logischen Rohstoffen? En-
gagieren sie sich regional?
Als Bio-Pionier haben wir vor 
37 Jahren ganz klein ange-
fangen und sind in all den 
Jahren stetig und organisch 
gewachsen – gemeinsam mit 
der Branche, gemeinsam mit 
Ihnen. Der Grund für unser 
aller Wachstum und Entwick-
lung war und ist für uns auch immer noch das partnerschaftli-
che Miteinander, das unsere Branche prägt und diese so be-
sonders macht. Für uns alle heißt es aber jetzt, Flagge zu 
zeigen, für diese Strukturen einzuste-
hen und sie gemeinsam zu stützen und 
zu fördern. Deshalb halten wir nicht 
nur die Fachhandelstreue für wichtig, 
sondern auch die oft fehlende Fach-
markentreue, die es uns Pionier-Mar-
ken schwer macht, zum Beispiel durch 
preisaggressive Handelsmarken unse-
rer Großhändler, die uns ungeniert ko-
pieren. Wo werden die Kopien herge-
stellt? Wissen Sie das? Wir wünschen 
uns eine stärkere gegenseitige Verbind-
lichkeit, denn nur so werden wir alle 
gemeinsam die Herausforderungen der 
nächsten Jahre meistern. Strengen wir 
uns also an! 

Sina Nagl hat 
Barnhouse 1979 
gemeinsam mit Neil 
Reen gegründet

Jörg von Kruse  
Geschäftsführer i+m 
Naturkosmetik

»Der Grund für 
unser aller Wachs-

tum war und ist das 
partnerschaftliche 

Miteinander. «

»Mit den gegen-
wärtigen Umsätzen 
im Fachhandel kön-
nen wir mittelfristig 
nicht überleben. «

Pro & Kontra   12 |16

Exklusiv im Bioladen – oder nicht?
Zwei Hersteller, zwei Haltungen zum Thema Fachhandelstreue. Eines ist 
Barnhouse-Geschäftsführerin Sina Nagl und Jörg von Kruse von i+m gemeinsam: 
Sie fordern auch vom Fachhandel mehr Treue – den Marken gegenüber.

Pro Kontra
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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
• zuverlässige Sicherung bester Rohstoffe überwiegend aus 
   regionalem Anbau
• besonders fruchtiger Geschmack durch schonende Herstellung 
   in kleinen Mengen 

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

Jetzt auch: 
100% Schwarze Johannisbeere 

aus Norddeutschland

Jetzt auch: 

regional angebaut
fair bezahlt 

mit Freude zubereitet
darauf sind wir stolz!

regional angebaut

     aus deutschem BIO-Anbau

10

0% Früchte

·   garantiert   ·

Rhabarber-Ernte auf Bioland-Hof Großholz 
in Schleswig-Holstein

Gerd Boll und Ilona Ebel bei der Ernte 
der sonnenreifen Erdbeeren

Alke Thiessen vom Hof Rabberg 
inspiziert das blühende Erdbeerfeld

Zwergenwiese Einkaufsleiter Jochen Walz
prüft auch bei Regen die Ernte in Sachsen

Unsere Früchte haben eine Heimat!Unsere Früchte haben eine Heimat!
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Verbände und ihre Produkte im LEH
Der „natürliche“ Partner von Bioland, Naturland und Demeter ist der Naturkost fach-
handel. Doch Eier, Obst und Fleisch der Anbauverbände fi ndet man auch im LEH.
Eine Übersicht, welche Produkte und Erzeugnisse wo stehen.   
MARC-ALEXANDER REINBOLD

Seit über 20 Jahren 
gibt es Bioland-Pro-
dukte im konventio-
nellen Handel. Pro-
dukte der früheren 

Edeka-Eigenmarke „Bio Wertkost“ bei-
spielsweise trugen seit 1996 das grün-
weiße Label. Derzeit arbeitet der größ-
te deutsche Anbauverband mit den 
Edeka Regionalgesellschaften Südwest, 
Nord und Rhein Ruhr zusammen. Zur 
Kooperation mit Edeka Südwest nennt 
Bioland Zahlen: Die regionalen Eigen-
marken umfassten hier etwa 50 durch 
den Verband zertifi zierte Produkte. 
Dazu kommen Herstellermarken, 
Schwarzwaldmilch etwa stellt ein brei-
tes Molkerei-Sortiment.
Bioland fühlt sich dem Fachhandel 
stark  verbunden, ist aber an keine Ver-
triebsschiene gebunden. Entscheidend 
sei vielmehr, den Mitgliedern verläss-
liche Absatzwege zu verscha� en. In-
frage kommen qualitätsorientierte 
Händler, die das Verbandssortiment 
langfristig mit weiterentwickeln. Doch 
die Partnerwahl kennt Grenzen: Auf Ei-
genmarken der Discounter ist das Bio-
land-Zeichen nicht zu fi nden, wie bei 
anderen Verbänden auch. 
Die  Zusammenarbeit mit Edeka sei vor 
allem zustande gekommen, weil damit 
der Anbau vor Ort gefördert werde. Den 
Fokus auf Zusammenschlüsse mit regi-
onalen Erzeugern vermisst der Verband 
bei vielen Fachhändlern. Dies aber sei 
eine „ideale Verbindung“, die der Pro-
fi lierung eines Ladens diene.   
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Erstmals trat Natur-
land 2002 im LEH in 
Erscheinung: mit zer-
tifi zierten Eiern und 
Garnelen für „Bio 
Wertkost". 2005 war 

die Naturland Marktgesellschaft Mitgrün-
der der Initiative „Bio mit Gesicht“. Die 
so gekennzeichneten Produkte stehen 
im Fachhandel, aber auch in rund 300 
Tegut-Läden sowie in den über 70 Filia-
len der süddeutschen Feneberg-Kette. 
Demeter und Bioland schlossen sich dem 
Rückverfolgungskonzept später an. Bei 
Tengelmann sind Naturland-zertifi zier-
te Produkte seit 2006 unter der Marke 
„Naturkind“ zu haben. Für Kritik aus der 
Branche sorgte die 2009 initiierte Ko-
operation mit Rewe. Mittlerweile sind 

laut Verband rund 230 von 450 „Rewe 
Bio“-Produkten zertifi ziert – vor allem 
aus dem Frischebereich, aber auch im 
Trockensortiment. 
Seit Anfang dieses Jahres stößt man 
auch beim Drogerie-Riesen dm auf 
Naturland. Fünf Produkte der neuen 
Eigenmarke „dmBio“ tragen derzeit das 
Label, das Angebot soll dem Verband 
zufolge ausgebaut werden. Vorgaben in 
puncto Verpackung oder Präsentation 
gebe es bei den Eigenmarken nicht, je-
doch Verwendungsvorschriften für das 
Label. Den LEH sieht  Naturland neben 
den Bioläden als wichtigen Absatzka-
nal. Oberstes Ziel sei es aber, für 100 
Prozent Bio zu sorgen. Vom Fachhandel 
wünscht sich Naturland, dass er mehr 
Verbandsware ins Sortiment nimmt.  

Dass Demeter-
Produkte im kon-
v e n t i o n e l le n 
Handel stehen, 

hat laut Verband „Tradition“. Denn bio-
dynamische Erzeuger dürfen ihre Pro-
dukte über den selbstständigen Einzel-
handel vor Ort vertreiben. Ein erster 
Vertrag zwischen dem Demeter e.V. und 
dem LEH kam 2002 zustande: Die Ver-
einbarung mit Tegut ermöglicht, dass 
alle Erzeuger und Hersteller den Filia-
listen beliefern können. Edeka Südwest 
verkauft bereits seit den 90er Jahren 
Produkte der Molkerei Berchtesgadener 
Land. 2007 hat der Verband einen her-

stellerübergreifenden Vertrag mit der 
Handelskette abgeschlossen, der sich 
jedoch auf das Mopro-Sortiment be-
schränkt. In rund 200 Rewe-Märkten 
zu fi nden sind zudem bäuerliche Deme-
ter-Produkte der Marke Landmarkt, hin-
ter der die Vereinigung der Hessischen 
Direktvermarkter steht. Auch Alnatura 
vertreibt unter seiner Handelsmarke 
Demeter-Produkte, jedoch mit einem 
speziellen Siegel. Die Produkte stehen 
schon länger bei Alnatura-Partnern wie 
Globus, Budnikowsky, Hit und dm, seit 
2016 auch bei Edeka, Rossmann und 
Müller. Zur neuen Demeter-Vertriebs-
strategie lesen Sie mehr ab Seite 14.  
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Tropischer Genuss der Ihre Sinne fesselt!  
Die Cocos–Vanille Körpercreme zaubert 
eine fruchtige Sommerbrise und das  
Gefühl besonderer Geschmeidigkeit auf 
Ihre Haut. Das pflegende Kokosöl  
entfaltet in der Creme seine feuchtigkeits-
spendende Wirkung. Gleichzeitig  
umschmeichelt das Aroma der  
Vanille die tägliche Körperpflege.

CoCos–Vanille 
KörperCreme

neU

Bild: Cocos-Vanille (Detail), Öl auf Leinwand,  

©Krassimir Kolev 2016

www.kunst-koerperpflege.at
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Grüezi. Bio Suisse sorgt seit 1981 mit ihren strengen Richtlinien 
und der schonenden Verarbeitung der Produkte für höchste 
Bio-Qualität und einen unverfälschten Geschmack.

www.schilcher-kaese.de
Swiss Cheese Award 2016
1. Platz Bündner Bergkäse
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›Wenn sich der Fachhandel immer weniger durch 
exklusive Marken positionieren kann, muss er sich 
eben etwas anderes einfallen lassen. Diese Mei-

nung vertritt Hermann Heldberg, Geschäftsführer von 
Naturkost Elkershausen: „Wir müssen versuchen, eigene 
Wege zu gehen – wie schon in den 90er Jahren.“ Also 
sucht er gezielt nach neuen Lieferanten, die er wieder-
um den Läden als Alternativen zu großen Herstellern 
anbieten kann. Daneben baut Elkershausen die Eigen-
marke „Von“ weiter aus. Hier sieht der Käufer schon auf 
dem Etikett, von welchem Hof die jeweiligen Produkte 
stammen. Es gibt sie nur im Fachhandel, und sie sollen 
absolut transparent und regional sein. Das Sortiment 
werde von den Läden aktiv nachgefragt, sagt der Groß-
händler. Zwar seien die bisher 30 Artikel „noch keine 
Renner“, aber wenn demnächst Mehle dazukommen, soll 
sich das ändern. Produkte, die im LEH angeboten wer-
den, tauscht Elkershausen auch aus. So bietet der Groß-
händler beispielsweise jetzt sein eigenes Sauerkraut an 

„Immer vorne weg“
Wie reagieren regionale Großhändler auf den 
Strukturwandel im Fachhandel? Bieten sie  
ihren Kunden Alternativen zu Marken, die auch 
in LEH-Regalen stehen, listen sie sie vielleicht 
sogar aus? Und welche Wünsche werden aus 
den Läden an den Großhandel herangetragen? 
Wir haben nachgefragt.
NATASCHA BECKER

und hat das von Marschland ausgelistet. Selbst den LEH 
zu beliefern, käme für Heldberg nicht in Frage – „aber 
für den LEH sind wir auch völlig uninteressant“. Denn 
seine Kunden sind klassische Bioläden, im Durchschnitt 
nicht größer als 80 Quadratmeter, und diese gelte es zu 
erhalten. Dafür müsse man sich immer wieder etwas 
Neues einfallen lassen, so der Großhändler.

Breites unverpacktes Sortiment
Heldberg setzt zum Beispiel auf unverpackte Waren und 
bietet davon inzwischen ein ganzes Sortiment an – in-
klusive der passenden Regale. Zwar hätten es reine Un-
verpackt-Läden eher schwer, aber die Nachfrage werde 
immer größer. Für einen Bioladen also die optimale Er-
gänzung zum regulären Angebot. Auch für die Frische-
theke gibt es inzwischen Lösungen in Form von Weck-
gläsern, die der Laden gegen Pfandgebühr an seine 
Kunden weitergeben kann. Für Heldberg ist klar: „Wie 
müssen immer überlegen, was der Bioladen anders ma-
chen kann als der LEH. Wie müssen das tun, was wir am 
besten können: Pioniere sein. Immer vorne weg.“

Auf eine enge Kommunikation mit den Partnerlä-
den setzt Sabine Moeller-Schritt, zusammen mit ihrem 
Mann Jochen Geschäftsführerin von Kornkraft Natur-
kost. Sie versteht den Großhandel in erster Linie als 
Dienstleister, der auch den Läden eine Plattform bie-
tet, untereinander zu kommunizieren und zu diskutie-
ren. Die Meinungen der Ladner zu Marken, die auch im 
LEH gelistet sind, seien unterschiedlich, so Sabine Moel-
ler-Schritt. Bei einer Abfrage unter ihren Kunden habe 
sich aber die Einstellung herauskristallisiert, dass sol-
che Marken zwar weiterhin angeboten, aber nicht un-

bedingt mehr gepusht werden sollten. „Und wenn sie 
nicht mehr gut laufen, werden sie aussortiert, da 

sind die Ladner ganz pragmatisch“, erklärt die 
Großhändlerin. Wichtig sei, dass es keinen 
Preiskampf geben dürfe, denn den kann der 

Fachhandel nur verlieren. Eine Meinung, die 
auch Hermann Herdberg teilt. Er rechnet vor: „Bei 

Tegut kostet ein Söbbeke-Joghurt 1,65 oder 1,75 Euro. 
Ein Bioladen kommt da nicht mit, bei dem kostet der 
gleiche Joghurt 1,95 oder 2,10 Euro.“ Denn die großen 
Ketten könnten ganz andere Preise kalkulieren als klei-
ne Einzelhändler.

»Wir müssen weiter das tun, 
was wir am besten können – 
Pioniere sein.« Hermann Heldberg
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Kornkraft schätzt die Möglichkeiten, die Marken im Fach-
handel zu halten, als schwierig ein und erarbeitet zusam-
men mit seinen Kunden Möglichkeiten zur weiteren Profi l-
bildung im Naturkostfachhandel. Trotzdem bietet Kornkraft 
aktiv auch Alternativen zu den bekannten Marken an und 

hat frühzeitig eine Liste für die Kunden zusammengestellt, 
so Sabine Moeller-Schritt. Anders als Elkershausen belie-
fert Kornkraft auch einzelne Läden außerhalb des Fachhan-
dels – nach BNN-Kriterien, also nur inhabergeführte Ein-
zelhandels-Geschäfte, etwa Dorfl äden in Gegenden, in 
denen der Fachhandel selbst nicht vertreten ist.

Hilfreicher Blick von außen
Das Thema Beratung steht auch bei Ökoring ganz oben, wie 
dessen Marketingleiterin Karin Romeder betont. Natürlich 
sei auch auf dem jüngsten Seminar „Mut zu fairen Preisen“ 
die veränderte Landschaft des Fachhandels ein großes The-
ma gewesen. Deshalb seien vor allem Konzepte gefragt, 
wie sich die Läden weiterentwickeln können. Hier versuche 
Ökoring, Ideen an die Hand zu geben – und konkrete Fak-
ten. Wichtig sei beispielsweise eine Stärken-Schwächen-
Analyse des eigenen Ladens zu erstellen und zu erfahren, 
was die Kunden wirklich denken. Hier sei der Blick von au-
ßen hilfreich, wie ihn beispielsweise der Außendienst von 
Ökoring anbietet – ohne den Läden jedoch einfach ein Kon-
zept überstülpen zu wollen. Auch Karin Romeder bestätigt, 

dass sich ihre Kunden verstärkt Alternativen zu Marken 
wünschen, die auch im LEH zu haben sind. Und natürlich 
würden diese verstärkt angeboten. Sie warnt jedoch davor, 
zu angstbehaftet auf die Entwicklung zu schauen – „das 
bringt nichts“. Statt dessen baue Ökoring sein BioRegio-
nal-Label weiter aus und sei aus der Suche nach neuen re-
gionalen Produkten.

Als Großhändler beliefere man nach wie vor ausschließ-
lich den Inhaber-geführten Naturkostfachhandel und Au-
ßer-Haus-Verpfl egung. Und Karin Romeder ist optimistisch: 
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> „Der Fachhandel kann sich neu positionieren, wenn er sich 
ein neues Profi l gibt.“ Das könne beispielsweise in der Ni-
sche der Nahversorgung sein oder auch in Form von Genos-
senschaftsläden. Ihre Botschaft an den Fachhandel lautet 
deshalb: „Wir können das, und wir machen das!“

Attraktive und individuelle Ladenkonzepte
Auch für Harald Rinklin spielt die Regionalität eine zentra-
le Rolle. Der Großhändler beobachtet die Veränderung im 
Fachhandel schon länger und reagiert ebenfalls mit einem 
entsprechenden Sortiment. Außerdem legt er Wert darauf, 
den Ladnern das entsprechende Hintergrundwissen über 
Produkte und Hersteller zu vermitteln und stellt Portraits 
zur Verfügung, die die Kunden über die Herkunft der Waren 
informieren. Rinklin unterstreicht die Vorteile, die der Fach-
handel gegenüber dem LEH aufweist: „Wir können politisch 
sein, dürfen unsere Meinung sagen ohne Angst haben zu 
müssen, dass wir gegen unsere Hersteller schießen“, sagt 
er. Man müsse die Kunden dafür sensibilisieren, dass ihre 
einzige Chance, nicht bei einem der Mega-Konzerne einzu-
kaufen, der Bioladen sei.

Natürlich sieht er bei den Läden eine Veränderung der 
Nachfrage – weg von den Marken, die im LEH gelistet sind, 
hin zu kleinen, regionalen Produkten. Diese Entwicklung 
spiegele sich auch in den entsprechenden Umsatzzahlen 
wieder. Ganz selten geschehe dies jedoch auf radikale Wei-
se „und das fi nde ich auch nicht zielführend“, ergänzt Rin-
klin. Denn: „Wenn man das konsequent macht, hat man 
bald nichts mehr in den Regalen stehen“. Aber im Fachhan-
del tue sich auf anderen Gebieten schon eine ganze Men-
ge, so Rinklin: „Es entstehen aktuell attraktive Ladenkon-
zepte. Das ist sehr spannend, was da passiert“. Viele Läden 
setzen Projekte auf ihre ganz eigene Art um, was die Bran-
che so bunt mache. Einen weiteren Vorteil sieht Rinklin da-
rin, dass der Fachhandel sich in einer Nische bewegt. „Das 
macht uns frei, fl exibel und wendig“, so der Großhändler. 
„Da kommen die großen Tanker des LEH nicht mit.“   

»Wir sind flexibel und wendig, 
da kommen die großen Tanker 
des LEH nicht mit.« Harald Rinklin

»Einen Preiskampf mit dem LEH 
darf es nicht geben, den können 
wir nur verlieren.« Sabine Moeller-Schritt
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Interview mit Bodan
Ein Interview mit Sascha Damaschun von 

Bodan fi nden Sie auf www.biohandel-online.de 

»Der Fachhandel kann sich neu 
positionieren, wenn er sich ein 
neues Profil gibt.« Karin Romeder
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Trink-Bouillon mit Ingwer und Cayennepfeffer

Zubereitung: Bevor der Magen tierisch knurrt, Beutelin-
halt in eine Tasse geben und mit 250 ml heißem Wasser 
aufgießen. Warten bis die Trinktemperatur erreicht 
ist, den köstlichen Duft von Ingwer und Cayenne tief 
einatmen und von fernen Tigerwelten träumen.

Zutaten: Maisstärke*, Meersalz, Karotten*, Gemüsepap-
rika*, Zwiebeln*, Hefeextrakt, Lauch*, konzentrierter Ge-
müsesaft* (Karotten*, Zwiebeln*), Ingwerpulver* (2,1 %), 
Petersilie*, Sonnenblumenöl*, Curcuma*, Lorbeer*, 
Paprika*, Sellerieblätter*, Kürbis*, Liebstöckelblätter*, 
Muskatnuss*, Liebstöckelwurzel*, Cayennepfeffer* 
(0,1 %), Pfeffer*, Knoblauch*, Fenchelsamen*.
*aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft.   
Kontrolliert durch DE ÖKO-001.

Nährwerte je 100 ml:  Brennwert 20 kJ / 5 kcal; Fett 0,0 g, 
davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g; Kohlenhydrate 0,9 g, 
davon  Zucker 0,3 g; Eiweiß 0,1 g; Salz 0,5 g

Mindestens haltbar bis: 11.05.2018

Heirler Cenovis GmbH 
D-78303 Radolfzell

www.natur-compagnie.de

NEUNEU

Produktneuheit: Das originelle  
würzige Heißgetränk für jede  
Gelegenheit

Spannende Abwechslung in 3  
attraktiven Geschmacksrichtungen

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

Einfach mit heißem Wasser  
aufgießen und genießen

Nur 5 Kalorien je 100 ml

Vegan, glutenfrei, laktosefrei,  
palmölfrei und richtig lecker

Liebevoll gestaltet mit lustigen  
Zubereitungstexten

Auffällige Präsentation am POS  
im Regal-Display

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

Exklusiv für den Fachhandel

GRATISPROBE 

DRINK BOUILLON 

HOT GINGER

NACO-160804_AZ_DrinkBouillon_BioHandel_HotGinger_P04.indd   1 26.10.16   14:57
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Exotisch tropisches Frühstück oder  Paradies-Dessert  zur Mittagspause.

Fruchtig locker snacken 

oder sinnlich unterwegs 

genießen.

Chia-Cups gelingen leicht und schmecken immer – 
einfach mit Wasser aufgießen und genießen.  
Jetzt probieren! www.davert.de

Vielfalt für die kreative Küche

Chia-Cups. Die gesunde Zwischenmahlzeit.
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›Was wünschen sich Fachhandels-Kunden von 
ihrer Einkaufsstätte, warum kaufen sie Bio auch 
im LEH, wie haben sich ihre Wünsche verändert 

und was kann bzw. sollte der Fachhandel tun, um 
mehr Kunden in Bioläden bzw. -Supermärkte zu lo-
cken. Um Antworten auf diese Fragen zu fi nden, ha-
ben wir die letzten drei Schrot&Korn-Leserbefragun-
gen ausgewertet und zusätzlich einen Fragebogen 
an 3410 Schrot&Korn-Leser geschickt, die sich bereit 
erklärt haben, an Umfragen des bio verlags teilzu-
nehmen. 1330 Leser haben geantwortet. Die Bedürf-
nisse der Gelegenheitskunden decken die Ergebnis-
se zwar nicht unbedingt ab. Für die Kunden, die 
regelmäßig im Bioladen einkaufen, sind sie dagegen 
sicher repräsentativ. Und da gerade die „Überzeu-
gungs-Käufer“ und Stammkunden für den Fachhan-
del äußerst wichtig sind, ist es spannend zu erfah-
ren, was sie sich von ihrem Laden wünschen. 

Junge Kunden kaufen seltener ein
Im Schnitt kaufen Bio-Kunden rund sechs Mal pro 
Monat im Bioladen/-Supermarkt ein, wobei die Kauf-
frequenz (wie auch der prozentuale Anteil der Le-
bensmittel, die im Bioladen gekauft werden) mit zu-
nehmendem Alter steigen (siehe Grafi k 2, links). Über 
alle Altersstufen hinweg ist die Einkaufshäufi gkeit 
im Verlauf der letzten Jahre leicht gesunken, am 
deutlichsten bei den jüngeren Kunden bis 39 Jahren. 
Diese Ergebnisse decken sich mit den Erhebungen 
der Konsumforscher der GfK, die seit Jahren einen 
Rückgang der Einkaufshäufi gkeit bei den Gütern des 
täglichen Bedarfs feststellen: Allein in den letzten 
vier Jahren betrug er fast sechs Prozent – von 241 
Einkäufen im Jahr 2012 auf 228 in 2016. Als Grund 
dafür, dass vor allem jüngere Kunden weniger ein-
kaufen gehen, wird vor allem der Stress durch die 
Veränderungen in der Arbeitswelt angeführt: 

Aus den Wünschen 
der Kunden lernen
Bei der Frage nach der Zukunft des Fachhandels sind die Kunden entscheidend. 
Wir haben sie nach ihren Kaufmotiven und Wünschen gefragt und erstaunliche 
Ergebnisse erhalten: Werte etwa spielen für sie eine wichtige Rolle.
SUSANNE GSCHWIND

 2012

 2014

 2016

Ich fi nde gut, dass 
alles Bio ist

ist nachhaltiger

faire Produkte*

regionale Produkte

ich habe Vertrauen 
in den Einkaufsort

angenehme 
Atmosphäre

vegane Produkte*

Angebote an 
Bio-Fleisch*

sehr gute Beratung

ist gut zu erreichen

Sonstiges

Kaufmotive „Warum kaufen Sie im Bioladen, Bio-Supermarkt ein?“

76%

69%
74%

61%

66%
62%

56%
57%

52%

53%
61%

55%

48%
50%

51%

45%
47%

25%
29%

24%
24%

24%

22%
23%

24%

22%
22%

10%

8%
9%

2010 2014 2016

 

  bis 29 Jahre

  30 bis 39 Jahre

  40 bis 49 Jahre

  50 Jahre und älter
6,8

6,3

6,1

5,9

Ø 6,4

6,4

6,1

5,9

5,2

Ø 6,1

6,4

6,1

5,7

5,2

Ø 6,1

Einkaufshäufi gkeit im Bioladen /Bio-Supermarkt pro Monat

>

*Frage wurde 2014 erstmals gestellt
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Nur für kurze Zeit verfügbar!

www.wheaty.de

NEU!

Faserig, saftig, lecker: 
Genau wie ein Braten sein soll. 

VEGAN 
Vesttagsbraten

750 g

*vegan *bio *lactosefrei
*eifrei *palmölfrei

Unser Beitrag für 
ein friedliches Fest!

28   BIOHANDEL 12|16

Die Anforderungen an Mobilität und Flexibilität steigen vor 
allem bei denjenigen, die in den Beruf ein- oder die Karri-
ereleiter hinaufsteigen. 

Zwar haben die Konsumforscher beobachtet, dass die 
Shoppingtripps gerade bei den Jüngeren wieder zunehmen, 
allerdings vor allem in der „Fachschiene“ – zu der die GfK 
auch die Online-Portale zählt. Sie wieder häufi ger in die 
Läden zu locken, ist eine Herausforderung, bei der die Be-
antwortung der Fragen, warum die Kunden im Fachhandel 
einkaufen und was sie sich von ihm wünschen, weiterhilft.

Nachhaltigkeit für Junge wichtigstes Kriterium
Auf die Frage: „Warum kaufen Sie im Bioladen/-Supermarkt 
ein?“ (siehe Grafi k 1, Seite 27) belegt die Antwort „Ich fi n-
de gut, dass alles bio ist“ über die Jahre hinweg Platz eins 
– allerdings mit abnehmender Tendenz: 69 Prozent in 2016 
im Vergleich zu 76 Prozent in 2012. Dagegen wurde das Mo-
tiv „ist nachhaltiger“ im Verlauf der Jahre immer relevan-
ter und zwar vor allem bei den Kunden bis 29 Jahren. Mit 72 
Prozent ist er für sie in der Umfrage von 2016 das Hauptkri-
terium für den Einkauf im Bio-Fachhandel. 

Künftig wird es deshalb unerlässlich sein, die eigenen 
Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben und deutlich 
zu kommunizieren – sei es bei der Ladengestaltung, der Ener-
gieversorgung, dem Sortiment (von der Auswahl der Liefe-
ranten bis hin zum Thema Verpackung) oder im sozialen Be-
reich, etwa dem Umgang mit Partnern wie Erzeugern oder 
Mitarbeitern. Sonst besteht die Gefahr, dass der Fachhandel 
gerade junge, noch nicht so Bioladen-treue Kunden an Rewe, 
Edeka & Co. verliert, die das Thema schon vor einiger Zeit für 
sich entdeckt haben und jede Nachhaltigkeits-Bemühung mit 
viel Marketing-Tam-Tam an die große Glocke hängen. 

Über alle Altersklassen hinweg rückläufi g ist auch die 

>

➌
Angebot bei qualitativ hochwertigen Produkten

angenehme Atmosphäre

dass alles Bio ist

dass der Ladner und sein Angebot Werte verkörpern, die ich teile

große Auswahl an Sortimenten 

persönliche Beratung

gute Parkmöglichkeiten

kurzer Fahrweg

möglichst günstige Preise

dass ich dort zusätzlich zu Lebensmitteln alles bekomme, was ich im Haushalt brauche

große Auswahl an Produkten eines Sortiments

Mitarbeiter im Laden/an der Kasse nehmen sich Zeit für einen Plausch

Viele Kassen, so dass der Bezahlvorgang möglichst schnell geht

Einkaufsstätte „Was ist Ihnen generell bei der Wahl des         Geschäfts am wichtigsten?“



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

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

Natürlich 
     besser

                      leben. 

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

Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)
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Zustimmung für die Kriterien „Vertrauen in den Einkaufs-
Ort“ und die „angenehme Atmosphäre“. Eine mögliche Er-
klärung ist, dass zum einen der LEH hier in der Wahrneh-
mung der Kunden deutlich aufgeholt hat, Stichwort „Trading 
up“ (vermehrte Listung von Frische, emotionale Inszenie-
rung des Sortiments, das Schaffen von „Einkaufserlebnis-
sen“) und Nachhaltigkeits-Aktionen (Verbot von Plastiktü-
ten, Verkauf von Misfits, E-Ladestationen...). Umgekehrt 
gleicht sich die wachsende Zahl der Outlets der großen Bio-
Filialisten in ihrer Optik und Ausstattung klassischen Su-
permärkten immer mehr an.

Vegan-Sortiment verliert weiter
Auch das Angebot an veganen Produkten hat weiter an Be-
deutung verloren (48% in 2012 zu 36% in 2016). Dass der 
Trend großteils am Fachhandel vorbeigegangen ist, ist be-
kannt, die möglichen Erklärungsansätze ebenfalls: Zum ei-
nen setzen Bio-Kunden nicht so sehr auf Ersatz-Produkte, 
zudem ist das Angebot im konventionellen LEH deutlich 
größer. Auch hier ist der Rückgang bei den jungen Kunden 
am größten.

Atmosphäre für Mehrzahl wichtiger als Preis
Gefragt, was ihnen bei der Wahl ihrer Einkaufsstätte am 
wichtigsten ist (siehe Grafik 3, oben), belegt das Ange-
bot an qualitativ hochwertigen Produkten mit 73 Prozent 
Zustimmung Platz eins, gefolgt von der „angenehmen 
Atmosphäre“, die für 65 Prozent der Befragten wichtig 
ist. Das lässt aufhorchen, denn wie die Zahlen der Leser-
befragungen zeigen, sinkt die Zustimmung hier für die 
Bio-Läden tendenziell (siehe Grafik 1, Seite 27). Gerade 
in Zeiten, in denen Vollsortimenter und selbst Discoun-
ter viel Geld und Energie in das Erscheinungsbild ihrer >

73%

65%

58%

48%

40%

37%

37%

36%

27%

18%

17%

15%

10%

Einkaufsstätte „Was ist Ihnen generell bei der Wahl des         Geschäfts am wichtigsten?“



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

-
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Filialen stecken, ist es unerlässlich, den Kunden ein an-
genehmes Einkaufserlebnis zu bieten. Bioläden mit ih-
rem hochwertigen Sortiment dürfen da nicht hinterher-
hinken bzw. abfallen.

One-Stop-Shopping nicht entscheidend
Im positiven Sinn erstaunlich ist dagegen, dass der Aussa-
ge „dass ich dort zusätzlich zu Lebensmittel alles bekom-
me, was ich im Haushalt brauche“, lediglich 18 Prozent der 
Befragungsteilnehmer zustimmen – obwohl derzeit viel vom 
Trend zum „One-stop-Shopping“ die Rede ist und gerade 
jüngere Kunden aus Zeitmangel weniger einkaufen gehen. 
Das heißt: Treue und zufriedene Kunden haben nichts da-
gegen, noch andere Geschäfte zu besuchen, wenn sie in ih-
rem Bioladen nicht alles bekommen. 

Werte spielen wichtige Rolle
Ebenfalls sehr erfreulich: Die Werte, die der Ladner und 
sein Angebot verkörpern, spielt mit 46 Prozent Zustim-
mung eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Einkaufs-
stätte. Das ist ein Pfund, mit dem der Fachhandel anders 
als alle anderen Vertriebsschienen richtig wuchern kann 
– gesetzt den Fall, er defi niert und kommuniziert, wofür 
er jeweils steht. 

Dass ein Großteil des Bio-Umsatzes im LEH gemacht 
wird, ist bekannt. Laut AMI waren es 2015 55 Prozent. So 
verwundert es nicht, dass selbst Bio-Kunden fast die Hälf-
te des O&G und immerhin knapp 40 Prozent der Trockenwa-
re im LEH kaufen. Bleibt zu hoff en, dass dieser Anteil künf-
tig nicht steigt. Denn auf die Frage: „Gesetzt den Fall, es 
würden mehr Marken, die es bislang ausschließlich im Fach-
handel gibt, auch im LEH angeboten. Würden Sie dort dann 
mehr einkaufen?“ antwortete die knappe Mehrheit (55%) 

>

➍Kundenwünsche „Was müsste der Bio-Fachhandel bieten,   damit Sie mehr bzw häufi ger dort einkaufen würden?“

mehr Regionales

günstigere Preise

mehr fair gehandelte Produkte

breiteres und tieferes Produktangebot

freundlichere Atmosphäre

mehr vegane Produkte

mehr Erklärung zu den angebotenen Produkten

mehr/bessere Beratung

großzügigere Gestaltung des Ladens

kleineres, aber spezielleres Angebot

mehr  Service



STANDFEST. BISSFEST.  
KÖSTLICHE VIELFALT!

BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR BESTEN PASTA-GENUSS.

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

BYO_AZ Pasta_FH_BioHandel_100x280mm_RZ.indd   1 26.07.16   14:57
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der Befragungs-Teilnehmer mit „ja“.  Vor diesem Hinter-
grund um so spannender sind deshalb die Antworten auf 
die Frage, was der Fachhandel bieten müsste, damit die 
Kunden mehr bzw. häufiger dort einkaufen würden: Mit 63 
Prozent Zustimmung und großem Abstand auf Platz eins 
steht der Wunsch nach mehr Regionalem. Ein deutliches 
Signal an die Läden, ihre diesbezüglichen Bemühungen zu 
intensivieren, sprich mehr Betriebe aus der Region als Lie-
feranten zu gewinnen und diese Kooperationen sowie das 
entsprechende Produktangebot auch deutlich hervorzuhe-
ben und sichtbar zu machen. „Das Obst- und Gemüse-An-
gebot sollte regionaler und differenzierter ausgeschildert 
sein, z.B. Herkunft, Region, Sorte, Hybriden oder samen-
feste Sorten“, macht ein Befragungsteilnehmer gleich ganz 
konkrete Vorschläge.

Nicht billig, aber den Preis wert
Knapp 40 Prozent der Befragten machen die Preise dafür 
verantwortlich, dass sie nicht mehr bzw. häufiger im Fach-
handel einkaufen. „Ich kann es mir momentan ausschließ-
lich aus finanziellen Gründen nicht leisten, alle Produkte 
im Bioladen einzukaufen. Finde die Preise jedoch grund-
sätzlich angemessen“, schreibt etwa ein Befragungsteil-
nehmer und benennt damit einen entscheidenden Punkt. 
Denn über den Preis kann der Fachhandel nicht konkurrie-
ren. Um so wichtiger ist es deshalb, immer wieder deutlich 
zu machen, dass hochwertige Bio-Produkte ihren Preis ha-
ben, diesen aber auch wert sind – wenn von den Erlösen 
alle Stufen der Wertschöpfungskette partizipieren und da-
mit z.B. echte Tierwohlmaßnahmen finanziert werden.  
Und, ein schönes Ergebnis zum Schluss: Mit dem Service 
sind die Kunden des Naturkostfachhandels zufrieden.  
Er steht auf ihrer Wunschliste ganz unten.  

Kundenwünsche „Was müsste der Bio-Fachhandel bieten,   damit Sie mehr bzw häufiger dort einkaufen würden?“

63%

38%

34%

26%

16%

13%

12%

10%

9%

8%

7%



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

JETZT BESTELLEN

Perfekt zur Ergänzung  
Ihres Sortiments! 
100 % Erntefrische-  
Qualität ohne Zusätze.

130 g
280 g

340 g
220 g

130g

220g340g

jetzt auch in der kleinen Tüte.jjjeeettttttteteeteete zzztt auch in der klklk eineen Tüüttee.
NEU! Die beste Qualität

DRG-160492-Anz-Biohandel-12-210x280mm+210x135mm-SJ-03.indd   1 27.10.16   16:11
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›Zweistellige Zuwachsraten – wovon die meisten Sor-
timente meilenweit entfernt sind – bei Bio sind sie 
nach wie vor möglich. Derzeit allerdings nicht im Fach-

handel. Dessen Höhenfl ug ist gestoppt. Besonders betrof-
fen sind die kleineren, inhabergeführten Läden, denen ne-
ben der Konkurrenz aus dem LEH auch der Strukturwandel 
innerhalb der Branche zu scha� en macht. Die Filialisierung 
und Konzentration schreitet weiter voran und damit ein 
Verdrängungswettbewerb, bei dem „die Großen“ ihre enor-
men E�  zienzvorteile nutzen.

Ein „Weiter so“ gibt es für viele nicht
So bedauerlich man das fi nden mag: Diese Entwicklung ist 
nicht aufzuhalten, sie wird sich eher verschärfen. Ein „Wei-
ter so“ wird es vor allem für viele kleinere Läden deshalb 
nicht geben. Entscheidend wird es für sie in Zukunft sein, 
genau zu defi nieren, wofür sie jeweils stehen, das heißt, 
was sie ihren Kunden – deren spezifi sche Wünsche und Be-
dürfnisse sie möglichst genau kennen(lernen) sollten – an 
genau diesem Standort bieten können. Hilfreich können 
dabei folgende Fragen sein: Warum sollen die Kunden zu 
mir kommen? Was mache ich besser als andere? Was habe 
ich zu bieten, was zeichnet mich aus? 

Ein Pfund, mit dem der Fachhandel wuchern kann, ist 
das Angebot: Kein Vollsortimenter, schon gar kein Discoun-
ter kann bei Breite und Tiefe des Bio-Sortiments mithalten! 
Kunden, die hier wirklich Auswahl suchen, werden im Na-
turkostfachhandel bestens bedient. Luft nach oben gibt es 
allerdings teilweise bei der Warenpräsentation. Je mehr 
der LEH mit „Frischeinseln“ und „Erlebnis-Shopping“ lockt, 
desto größer werden die Erwartungen der Verbraucher. 
Nicht alle Kunden suchen beim Einkaufen ein „Event“, bei 
vielen Bio-Kunden dürfte sogar das Gegenteil der Fall sein. 
Eine angenehme Atmosphäre erwarten sie aber schon, zu-
mal in Einkaufstätten, die eher Höherpreisiges anbieten. 
Und: Eine Warenpräsentation, die nach professionellen und 
betriebswirtschaftlichen Kriterien kundengerecht zusam-
mengestellt ist, sorgt auch für mehr Umsatz und Ertrag. 
Auch das ist ein Feld, das gerade die umsatzschwachen, 
kleinen Läden dringend beackern sollten.

Profi lierung nicht über Fachhandelsmarken 
Allgemeingültige Antworten oder Rezepte gibt es zwar  
nicht. Klar ist aber, dass exklusive Marken zur Profi lierung 
immer weniger taugen, schlicht, weil sich immer mehr Her-
steller dazu entschließen, ihre Ware auch über den LEH zu 
vertreiben. Dies auch, weil sie ihrerseits Treue, Loyalität 
und Unterstützung von Seiten der Händler vermissen.

Wie unsere Leser-Befragung gezeigt hat, ist es für Fach-
handelskunden wichtig, dass der Ladner und sein Angebot 
Werte verkörpern, die sie teilen. Hier kann der Fachhandel 
punkten. Denn bei Themen wie Umwelt- und Ressour-
censchutz, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Gentechnik-
Freiheit, fairer Handel oder Regionalität war die 
Branche Vorreiter, hat schon viel erreicht und 
ist auch authentischer und damit glaub-
hafter als Aldi, Penny und Co. Doch auch 
der LEH hat die Themen für sich ent-
deckt und investiert viel Geld – 
auch, um seine diesbezüglichen 
Aktivitäten zu kommunizieren. 
Jetzt kommt es darauf an, dass 
die Branche gerade auf ihren urei-
genen Gebieten auch in der Wahrneh-
mung der Kunden, die Hoheit über diese 
Themen behält. Sprich: Tatsächlich die Speer-
spitze bleibt und die Leistungen dann auch 
kommuniziert.

Trends erkennen und setzen
Das Thema Vegan hat gezeigt, wie  wich-
tig es ist, Trends früh zu erkennen oder 
gar zu setzen. Hier hat der Naturkost-
fachhandel diese Chance verpasst und 
damit die Möglichkeit, eine junge, inte-
ressierte Kundschaft in die Läden zu ho-
len. Auch hier gilt es wieder Treiber zu 
sein. Biomessen mit hoher Newcomer-Dich-
te zeigen, dass es eine junge, engagierte Szene mit 
spannenden Produkten gibt, die es lohnt, ins Sorti-
ment mit aufzunehmen.    

Treiber sein!
Seit Bioprodukte überall stehen – meist billiger und immer häufi ger mit denselben 
Marken – wird das Klima für den Fachhandel rauer. Neben einer schärferen Profi lierung 
kommt es jetzt darauf an, dass die Branche bei Themen wie Nachhaltigkeit, fairer Handel 
oder Regionalität nicht zum Getriebenen wird, sondern Vorreiter bleibt.
SUSANNE GSCHWIND
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Perfekt zur Ergänzung  
Ihres Sortiments! 
100 % Erntefrische-  
Qualität ohne Zusätze.
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340 g
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jetzt auch in der kleinen Tüte.
NEU! Die beste Qualität
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Im Juli 2016 mit einem Verkaufstag weniger erzielen 
die Betriebe, die am Umsatzbarometer BioHandel teil-
nehmen, einen flächenbereinigten Umsatzzuwachs von 
fünf Prozent (Vorjahr 11,9%). Im Ferienmonat August (mit 
einem Verkaufstag mehr als im Vorjahr) wird ein Tages-
umsatzzuwachs von 0,4 Prozent erzielt. Der September 
2015 hatte ein Plus zum Vorjahr von 10,9 Prozent – im Sep-
tember 2016 wird bei identischer Anzahl der Verkaufsta-
ge beim Tages- (wie Monats-)Umsatz ein Plus von ledig-
lich 1,6 Prozent erreicht.

Wegen der Verschiebung bei der Anzahl der monatlichen 
Öffnungstage gibt es Unterschiede zwischen den Tages- 
und den absoluten Monatsumsätzen: Im Juli 2016 mit ei-
nem Verkaufstag weniger steigen die Monatsumsätze um 
1,1 Prozent. Im August ist es umgekehrt: Mit einem Ver-
kaufstag mehr wird beim Monatsumsatz ein Plus von 4,3 
Prozent erzielt. Mit 1,6 Prozent plus im September ist so-
mit bei der Monatsumsatzentwicklung im 3. Quartal 2016 
insgesamt ein Plus von 2,3 Prozent zu verzeichnen.

Mit 2,2 Prozent Umsatzplus ist das Jahr 2016 für den Na-
turkosteinzelhandel (NKH) bislang weniger erfolgreich 
als die siebe Jahren davor. Bei den Auswertungen werden 
nur Betriebe berücksichtigt, die uns ihre Umsätze im Vor-
jahreszeitraum in derselben Konstellation von Standort 
und Verkaufsfläche gemeldet haben. Wir treffen damit 
Aussagen über durchschnittliche betriebliche Wachstums-
raten. In die Zahlen des Großhandels fließen auch Neu-
eröffnungen und Lieferungen außerhalb des NKH ein.

Wieder ein Plus vor den Zahlen
Im 3. Quartal 2016 wächst der Naturkosteinzelhandel flächenbereinigt im Schnitt um  
2,4 Prozent. Doch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben nur zwei Drittel der am 
Umsatzbarometer teilnehmenden Betriebe einen Zuwachs bei den Tagesumsätzen.
KLAUS BRAUN / KARIN LÖSCH
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Im 3. Quartal 2015 wurde mit 11,6 Prozent der höchste 
Quartalszuwachs für das Gesamtjahr 2015 erzielt. Im  
3. Quartal 2016 steigen die Tagesumsätze um durchschnitt-
lich 2,4 Prozent, aber nur zwei Drittel der Betriebe ma-
chen ein Plus. Insgesamt kann für die bisherigen neun 
Monate des Jahres 2016 ein Zuwachs von 2,2 Prozent  
erzielt werden.

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal gesamt
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Die kleinflächigen Betriebe unter 100 Quadratmeter 
können ihre Umsätze nur leicht steigern (+0,3%). Sie lei-
den weiterhin am stärksten unter der schwachen Umsatz-
entwicklung. Dagegen haben Betriebe mit Verkaufsflä-
chen zwischen 200 und 400 Quadratmetern im bisherigen 
Jahresverlauf mit plus 3,2 Prozent die beste Umsatzent-
wicklung aller Flächengruppen. Die flächenstärksten Be-
triebe (ab 400m²) hatten in den vergangenen zwei Kalen-
derjahren jeweils die stärksten Zuwächse erzielt, im 3.
Quartal 2016 erzielen sie ein Plus von 1,8 Prozent.

Aufgrund eines starken August (Erntemonat) liegen 
die Zuwächse der Hofläden bei 4,2 Prozent (+3,6% in den 
ersten 9 Monaten 2016). Sie haben damit die höchste Zu-
wachsrate aller Geschäftstypen. Allerdings konnten im  
3. Quartal 2015 noch 12,1 Prozent plus erwirtschaftet wer-
den. Die Naturkostfachgeschäfte inklusive der kleinen Lä-
den sind mit 1,3 Prozent plus (+0,9%) weniger erfolgreich. 
Die Bio-Supermärkte hatten im 3. Quartal 2015 gegenüber 
2014 um 11,8 Prozent zugelegt, jetzt erzielen sie eine Stei-
gerung der Tagesumsätze um 2,6 Prozent (+2,5%).

Betriebe der Umsatzklasse von 1,5 bis 2 Millionen Euro 
erzielen auch im 3.Quartal 2016 mit einem Plus von 3,9 
Prozent die stärksten Zuwächse. Die umsatzschwächsten 
Betriebe (bis 500.000 Euro) legen im gleichen Zeitraum 
um 1,5 Prozent zu. Die nächstgrößeren Gruppen mit Jah-
resumsätzen ab einer halben bis 1,5 Millionen Euro haben 
mit jeweils 0,4 Prozent weiterhin die schwächsten Zuwäch-
se. Die Klassen der umsatzstärksten Betriebe (über zwei 
Millionen Euro) erreichen Umsatzzuwächse  von 3,6 bzw. 
2,2 Prozent.

 3.Quartal 2016 zu 2015    
 3.Quartal 2015 zu 2014
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Klaus Braun 
Dipl.-Mathematiker  
Betriebsanalysen,  
Beratung, Seminare  
Tel 06232-651166  
www.braunklaus.de

Karin Lösch 
Dipl.-Informationswirtin, 
Datenanalyse,  
Betreuung Contrate,  
Marktbeobachtung  
kl@braunklaus.de

»Diese kräftige Einschränkung der Umsatz-
entwicklung ist nach unserer Einschätzung 
keine vorübergehende Erscheinung im Natur-
kostfachhandel. « Klaus Braun

Bio-Supermarkt

NK-Fachgeschäft
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KURZ NOTIERT

Tarif verlängert Befristung
Eine Befristung von Arbeitsverträ
gen ohne Sachgrund ist bis zu einer 
Gesamtdauer von fünf Jahren bei 
maximal fünfmaliger Verlänge
rungsmöglichkeit rechtens, wenn 
dies tariflich geregelt wurde, 
entschied das Bundesarbeits
gericht.                (AZ: 7 AZR 140/15)

Transsexuelle im Recht
Arbeitgeber, die die transsexuelle 
Identität eines Bewerbers infrage 
stellen und ihn deshalb ablehnen, 
laufen Gefahr, wegen Herabwürdi
gung Entschädigung leisten zu 
müssen, entschied das Bundesar
beitsgericht. Der Bewerber muss 
die Benachteiligung allerdings 
durch Indizien nachweisen.  
  (AZ: IV R 90/06)

Weihnachtsgeld zurück?
Arbeitnehmer müssen Weihnachts
geld nicht zurückzahlen, wenn es 
als 13. Monatsgehalt deklariert ist 
oder 100 Euro nicht übersteigt.  
Ab 101 Euro bis zu einem vollen 
Monatsgehalt ist das Geld auf 
Verlangen bei Ausscheiden aus dem 
Betrieb vor dem 31.3. zurückzuzah
len. Fällt das Weihnachtsgeld höher 
aus, gilt eine Frist bis 30.6.

www.refrago.de

Steuerpflicht für Geistheiler
Tätigkeiten von sogenannten 
Geistheilern, die sich esoterischer 
Praktiken bedienen, sind nicht als 
Heilbehandlungen von der 
Umsatzsteuer befreit, entschied 
das Finanzgericht BadenWürttem
berg. Ein therapeutischer Zweck 
der Leistung müsse durch Diagno
sen dargelegt werden. Spirituelles 
Wirken sei keine Heilkunde und 
deshalb wie andere Dienstleistun
gen umsatzsteuerpflichtig.  
  AZ: 14K 1338/15

Steuer & Recht

E-Mobilität begünstigt 
Im Anlagevermögen von Betrieben gibt es immer mehr 
Elektrofahrzeuge. Der Gesetzgeber hat nun weitere An-
reize geschaffen, Elektrofahrzeuge betrieblich einzusetzen.
PRISCA WENDE

Mein Tipp
Sollten Sie ohnehin mit einem Elektrofahrzeug liebäugeln, so wäre 
nun der richtige Zeitpunkt, den Staat zumindest zum Teil bei den 
Kosten mit ins Boot zu nehmen.                     www.moertl-wende. de

 

   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

› Mit dem „Gesetz zur steuerlichen Förde
rung der Elektromobilität im Straßen
verkehr“ wurde die Grundlage für mehr 

Elektrofahrzeuge geschaffen. Für ihren Ein
satz als Firmenfahrzeuge sollte man Folgen
des unbedingt wissen.

Kauf: Bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen 
ab dem 1. Juli 2016 kann eine Kaufprämie für 
den Kauf eines Fahrzeugs beantragt werden. 
Diese beläuft sich auf:
 4.000 Euro für reine Elektrofahrzeuge und 
Brennstoffzellenfahrzeuge und auf
 3.000 Euro für Hybridfahrzeuge
Voraussetzung ist, dass der Kaufpreis netto 
maximal 60.000 Euro beträgt und das Fahr
zeug mindestens 6 Monate behalten wird.
Kraftfahrzeugsteuer: Rückwirkend für alle 
Erstzulassungen ab dem 1. Januar 2016 sind 
alle Elektrofahrzeuge (nicht Hybridelektro
fahrzeuge) für 10 Jahre (!) von der KfzSteuer 
befreit. Dies gilt übrigens auch für Altfahr
zeuge, die auf Elektro umgerüstet werden.
Versteuerung Eigenverbrauch: Kommt bei der 
Besteuerung der Privatnutzung die sogenann
te 1Prozent Regelung zur Anwendung, kann 
der Bruttolistenpreis bei der Einkommenbe
steuerung um die Batteriekosten gekürzt wer
den. Umsatzsteuerlich kürzt sich die Bemes
sungsgrundlage allerdings leider nicht. 

Es ergeben sich somit folgende Kürzungen:
Bei Fahrzeugen, die bis zum 31.12.2016 gekauft 
werden, wird der Bruttolistenpreis um 350 Euro 
pro kWh maximal um 8.500 Euro (siehe Feld 22 
der Zulassungsbescheinigung) gekürzt. In den 
Folgejahren reduziert sich dieser Kürzungsbe
trag jährlich um 50 Euro je kWh.
Stromlieferung durch Ladestationen im  
Betrieb an Arbeitnehmer: Ab 1.1.2017 bis vo
raussichtlich zum 31.12.2020 dürfen Arbeitge
ber den Mitarbeitern – zusätzlich zum ohne
hin geschuldeten Lohn – für ihr privates 
Elektroauto  Strom aus der im Betrieb vorhan
denen Ladestation steuer und sozialversi
cherungsfrei kostenlos oder verbilligt zur Ver
fügung stellen. Die Erfassung der an den 
Arbeitnehmer abgegebenen Strommengen 
sind nicht mehr aufzuzeichnen.
Kostenlose oder verbilligte Übereignung ei-
ner Ladevorrichtung an den Arbeitnehmer:
Ab 1.1.2017 bis voraussichtlich zum 31.12.2020 
kann der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer für 
Zuhause eine Ladestation schenken oder kos
tenlos zur Verfügung stellen. Auch nur Zuschüs
se zu einer entsprechenden Anschaffung sind 
möglich. Der geldwerte Vorteile unterliegt der 
pauschalen Steuer von 25 % (trägt der Arbeit
geber) und dieser geldwerte Vorteil ist dann 
grundsätzlich sozialversicherungsfrei und für 
den Arbeitnehmer komplett steuerfrei.  

Jetzt lieferbar  

NORMAL – ist das nicht  
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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schaftlichen Daten. 
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Mehr Übersichtlichkeit im Regal
Wer Sortimente oder Regale auffrischen möchte, kann ein noch recht junges Instru-
ment nutzen: Planogramme. Sie ermöglichen die visuelle Darstellung umgestalteter 
Regale, erleichtern den Umbau des Sortiments und sollen so für mehr Umsatz sorgen. 
ANNETTE SABERSKY

›Das kennen Sie vielleicht: Verschiedene Regale müss-
ten dringend mal „ausgemistet“ werden. Überhaupt 
sollten Sortiment und Wirkung klarer sein, einfach fri-

scher rüberkommen. Aber mal eben umräumen, das geht 
meist nicht. Nach Feierabend ist wenig Zeit und den Laden 
tagelang schließen, das will man auch nicht. Außerdem 
braucht es einen Plan, der das Vorgehen begleitet. Aber da 

stellt sich die Frage: Wie sieht es am Ende aus? 
Also am besten alles beim Alten lassen? Wohl 
kaum. Denn, auch wenn sich so mancher  mit In-
novationen, Um- und Neugestaltungen schwer 
tut, oder meint, er macht am besten alles selbst: 
Es gibt Beispiele von Ladnern, Großhändlern und 
Herstellern, die in professionelle Unterstützung 
investiert haben – und fi nanziell profi tieren.

Seit kurzem wird für den Bio-Fachhandel ein 
Instrument angeboten, das im konventionellen Handel 
schon seit Jahren genutzt wird: Die Arbeit mit Planogram-
men. Sie ermöglichen die visuelle Regalneugestaltung oder 
auch die ganzer Läden. Dabei hilft eine Software, mit der 
das Regal (oder der Laden) am PC fi x und fertig „gebaut“ 
wird. Gearbeitet wird im Biofachhandel vor allem mit der 
Software von Numerikon, Quant oder Spaceman. Das ferti-
ge, am PC erstellte Bild wird ausgedruckt und kann schließ- >

lich für die Umgestaltung genutzt werden. Da die Anschaf-
fung der Spezialsoftware teuer ist und zudem umfassende 
Fachkenntnisse erfordert, ist es meist sinnvoll, sich Unter-
stützung bei einem professionellen Ladenberater zu suchen. 

Hilfe für Rundumerneuerung
Planogramme basieren auf handfesten betriebswirtschaft-
lichen Daten des Fachgeschäfts. Schließlich soll die Umge-
staltung zu mehr Umsatz und Rohertrag führen. Und dafür 
ist eine gewisse Vorarbeit nötig. Zunächst muss der Ist-Zu-
stand des Sortiments ermittelt werden. Dafür kommen die 
Abverkaufszahlen auf den Prüfstand.  Anhand der Ergebnis-
se macht der Ladenberater Auslistungs- oder Einlistungs-
vorschläge, die mit der Ladenleitung besprochen werden. 
„Der Inhaber kennt seine Kunden am besten“, betont Britta 
Fladerer von der Heureka-Ladenberatung in Konstanz, die 
seit geraumer Zeit mit Planogrammen arbeitet und sich auf 
den Biobereich spezialisiert hat. Es kann also sein, dass die 
Müslimischung mit Mohn zwar nicht läuft, aber von Familie 
Schmidt seit Jahren zweimal im Monat gekauft wird und 
darum im Sortiment bleiben muss. Die Analyse zeigt auch, 
welche Top-Produkte fehlen und wo somit Ertragsmöglich-
keiten ungenutzt bleiben. Schließlich wird das Sortiment 
neu zusammengestellt und am Bildschirm mit Hilfe der 

PLANOGRAMM   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE
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Planogramm-Software auch gleich die ideale Platzierung 
festgelegt. „Alles muss stimmen“, betont Britta Fladerer, 
die schon diverse Ladenprojekte realisiert hat. Die Optik 
muss ansprechend sein, das Sortiment eine gewisse Vielfalt 
bieten ohne zu verwirren, alles sollte auf kaufmännisch fes-
ten Füßen stehen und den besten Rohertrag bringen.

Steht das Sortiment, erhält der Laden die Planogramme 
als ausgedrucktes Bild oder Datei. Dazu gibt es eine Produkt-
liste inklusive Barcode für bequemes Bestellen. Und wer 
möchte, erhält auch gleich noch die Preisschildchen fürs Re-
gal. Das Einräumen geht dann ruck, zuck. Schließlich liegt 
der Plan bereits vor, es muss also nichts ausprobiert, disku-
tiert oder hin und her geschoben werden. Dauerte es bislang 
ein bis zwei Wochen, bis das Trockensortiment eines 500 Qua-
dratmeter Ladens neu eingestellt war, werden nun nur noch 
ein bis zwei Tage benötigt, weiß Expertin Fladerer. 

Was bringt´s noch?
Mit Hilfe von Planogrammen können Produktgruppen zusam-
mengeführt werden, die bisher an verschiedenen Plätzen im 
Laden zu fi nden waren, etwa alle glutenfreie Produkte oder 
Backzutaten, nennt Christoph Gerhard von Bio Category-
Management einen weiteren Vorteil. „Das bietet Orientie-
rung“, so der Experte. „Die Kunden wollen nicht dauernd Eti-
ketten lesen.“ Für den Kaufmann schließlich auch wichtig: 
Dank guter Vorab-Planung wird „out of Stock“ vermieden, 

>

Für welche Läden sind Planogramme sinnvoll? 
Schon ab 60 Quadratmeter Ladengröße kann man damit 
arbeiten. Vom einzelnen Regal, das neu bestückt werden 
soll, bis hin zur kompletten Neugestaltung ist alles möglich. 
Was kostet es?
Das hängt davon ab, was zu tun ist. Preis-
lich geht es beim Umbau eines Ladens 
im unteren vierstelligen Bereich los. Der 
Regalumbau nur einer Warengruppe ist 
natürlich deutlich günstiger. Hersteller 
und Großhandel beteiligen sich gerne an 
den Kosten. Nachfragen lohnt!
Was bringt es unterm Strich? 
Planogramme verhelfen zu einer opti-
malen Ausnutzung der Fläche, zum ge-
zielten Personal- und Wareneinsatz und 
zu mehr Übersichtlichkeit im Regal. Der 
individuell erstellte Sortimentsaufbau 
führt auch zu größerer Kundenzufrie-
denheit und damit zu einer erheblichen 
Verbesserung der Kennzahlen. 

Drei Fragen an... Britta Fladerer

Britta Fladerer, 
Heureka Bio-
laden-Beratung, 
Konstanz

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Ein starkes Feuerwerk 
zum Jahresende 

Spannende Neuprodukte zum attraktiven  
Einführungspreis!

Weitere Informationen unter: www.rapunzel.de

Aprikosenkernmus eignet sich ausgezeichnet 
zum Backen, zum Verfeinern von Gemüse
gerichten und Dressings, für Süßspeisen oder 
als Brotaufstrich. Die Aprikosenkerne stam
men aus dem Rapunzel TürkeiProjekt.

Das kräftig 
aromatische Mus
Aprikosenkernmus eignet sich ausgezeichnet 
zum Backen, zum Verfeinern von Gemüse
gerichten und Dressings, für Süßspeisen oder 
als Brotaufstrich. Die Aprikosenkerne stam
men aus dem Rapunzel Türkei

Das kräftig
aromatische Mus

Die Süßlupine ist die wohl eiweißreichste 
Hülsenfrucht, eine ideale Alternative  
zu Soja. Lupinenschrot schmeckt nussig 
und ist ideal für Füllungen oder als Beilage.

Der nussige  
Eiweißkracher

Herrlich schokoladig mit feiner Karamell
note – der pure Genuss für kleine und 
große Kakaofans. Natürlich gesüßt mit 

Kokosblütenzucker, abgerundet mit 
hochwertiger Bourbon Vanille. Köstlich, 

nicht nur an kalten Wintertagen!

Die besondere  
Trinkschokolade

Herrlich schokoladig mit feiner Karamell
note – der pure Genuss für kleine und 
große Kakaofans. Natürlich gesüßt mit 

Kokosblütenzucker, abgerundet mit 
hochwertiger Bourbon Vanille. Köstlich, 

nicht nur an kalten Wintertagen!

Die besondere 
Trinkschokolade

Bio-Pionier seit 1974

Ein starkes Feuerwerk 
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PLANOGRAMM   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE
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also zu geringe Abverkäufe durch Lücken im Regal. Katha-
rina und Peter Pfundstein von Pfundstein‘s Naturkost + Kos-
metik in Villingen-Schwenningen haben schon mit Plano-
grammen gearbeitet. Der ganze Laden kam auf den 
Prüfstand. Zwei ganze Regale wurden schließlich heraus-
genommen und das Geschäft umgeräumt. So entstand – bei 
gleicher Warenmenge – mehr Platz. Dafür wurde das vor-
handene Sortiment gesichtet und neu zusammengestellt. 
Für Ökotrophologin Katharina Pfundstein war die Unter-
stützung durch Planogramme „super hilfreich“. Und sie freut 
sich: „Der Umsatz von einigen Produkten ist gestiegen, da 
sie jetzt besser gesehen werden.“

Auch der Biomarkt Eichstetten von Armin und Harald 
Rinklin wurde im Sommer 2016 mit Hilfe von Planogrammen 
einer Frischekur unterzogen. „Wir haben keinen Stein auf 
dem anderen gelassen“, erzählt Harald Rinklin. Produkte 
wurden ausgemustert, Kramecken geräumt und schließlich 
alles neu bestückt. Dass er sich im Vorfeld mittels Plano-
grammen ein Bild vom fertigen Regal machen konnte, sei 
sehr hilfreich gewesen. Auch wichtig: Die Mitarbeiter wur-
den geschont, da sie zum Einräumen der Regale die Plano-
gramme in die Hand nehmen konnten, also nicht erst aus-
probieren mussten, was gefällt. Nun sehe der Laden 
ansprechender aus und die Kundschaft sei zufriedener. 

Nicht nur für den Fachhandel
„Hersteller sind an sich nie zufrieden mit der Platzierung 
ihrer Produkte“, weiß Christoph Gerhard aus langjähriger 
Erfahrung. Auch ihnen bieten Planogramme darum Mög-
lichkeiten. Sie können vom Sortiment Regalbilder erstellen 
lassen und so dem Fachhandel visualisieren, wie eine opti-
male Platzierung aussehen könnte. Auch der Großhandel 
kann damit arbeiten. Bodan etwa nutzt ausgearbeitete Pla-
nogramme, z.B. fürs Getränkeregal, die der Außendienst 
bei der Beratung vor Ort einsetzt. 

Hersteller Beutelsbacher arbeitet seit etwa einem Jahr 
damit. Kürzlich frischte er das Getränkeregal seines Kunden 
Aura Biomarkt in Schwäbisch Gmünd auf. Seitdem konnten 
die Absätze verdoppelt, die Umsätze um 67 Prozent gestei-
gert werden. Auch bei Bio Terra in Holzkirchen kommen Pla-
nogramme zum Zuge und der Umsatz des Beutelsbacher-Sor-
timents konnte deutlich gesteigert werden. In allen Läden, 
in denen bislang mit Planogrammen gearbeitet wurde, habe 
der erzielte Umsatzzuwachs über den Erwartungen gelegen, 
so Beutelsbacher-Geschäftsführer Thomas Maier.   

Weitere Infos
finden Sie auf www.biohandel-online.de/

planogramme
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›Jeder für sich ist harmlos. Doch sitzen sie als Milch
zucker (Laktose) verbunden zusammen, machen die 
Zuckerbausteine Glucose und Galactose manchem Darm 

gehörig zu schaffen. Und zwar dann, wenn im Dünndarm zu 
wenig des VerdauungsEnzyms Laktase vorhanden ist. 

Meist entwickelt sich der Mangel im Lauf eines Lebens: 
Bis zu einem Alter von etwa zwei Jahren erreicht der Darm 
bei den meisten Menschen eine maximale Laktaseaktivität. 
Später allerdings sinkt diese bei dem einen oder anderen. 
Milchrationen, die anfangs noch vertragen wurden, verur
sachen dann im frühen oder auch späteren Erwachsenen
alter plötzlich Unverträglichkeitssypmtome. Denn gelangt 
der Milchzucker ungespalten bis in den Dickdarm, wird er 
dort von den Darmkeimen verwertet, wobei Gase und Säu
ren entstehen. Zusätzlich wird Wasser in den Dickdarm „ge
sogen“. Die Folge sind unangenehmes Bauchgrummeln, 
Blähungen, Durchfall oder Übelkeit, die meist unmittelbar 
nach einer milchhaltigen Mahlzeit plagen. Laktose oder 
Milchzuckerunverträglichkeit heißt dann die Diagnose, die 
laut DGE (Deutscher Gesellschaft für Ernährung) hierzulan
de geschätzte 15 bis 20 Prozent der erwachsenen Bevölke
rung betrifft. Ob tatsächlich eine Intoleranz vorliegt, soll
te allerdings immer ärztlich diagnostiziert werden. 

Diagnose Laktoseintoleranz – Milch tabu?
Die gute Nachricht: Niemand muss heutzutage auf liebge
wonnene Verzehrgewohnheiten und die Nährstoffe von Milch 
verzichten. Denn trotz anhaltender Diskussionen um deren 
Gesundheitswert punktet sie mit wertvollem Eiweiß, Fett
säuren, BVitaminen, Vitamin D und Kalzium. Für alle, die 
Milchzucker meiden müssen, gibt es seit einigen Jahren 
eine Vielzahl laktosefreier Produkte – und das auch in Bio
Qualität. 

Beispiel Trinkmilch: Sie schlägt normalerweise mit etwa 
5 Gramm Milchzucker pro 100 Milliliter zu Buche. Für den 
laktosefreien Genuss setzen die BioMolkereien der Milch 
mikrobiologisch gentechnikfreie Laktase zu. Diese spaltet 
den Milchzucker binnen ein bis drei Tagen in seine zwei Ein
zelbausteine. Die Behörden schreiben vor, dass alle Molke
reiprodukte, die mit Hilfe von Laktase produziert werden, 
weniger als 0,1 Gramm Laktose pro 100 Milliliter oder 100 
Gramm enthalten dürfen. Diese Information muss auch klar 
sichtbar auf dem Etikett deklariert werden. 

Unterschiede gibt es auch an anderen Stellen. So macht 
sich das Aufspalten des Zuckers geschmacklich bemerkbar, 
denn Glucose und Galactose bringen mehr Süße als Lakto
se. Manche Hersteller dämmen das mithilfe besonders scho
nender Herstellungsverfahren ein. „Durch unsere indirek
te TurboFlexErhitzung wird der süßliche Geschmack der 
laktosefreien HMilch reduziert. Bei der frischen ESLMilch 

Basiswissen: Laktosefreie Milchprodukte

Bitte mit „ohne“
Wer Laktose nicht verträgt, leidet beim Genuss 
von Milch, Joghurt, Käse und Co. unter Bauch-
schmerzen oder Durchfall. Gut, dass es inzwi-
schen auch im Bioladen laktosefreie Produkte 
gibt. Noch besser, dass die Auswahl immer 
größer wird.
BRIGITTE SAGER-KRAUSS
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1 Muss man sich bei Milchzuckerunverträglichkeit 
komplett laktosefrei ernähren? Notwendig ist das nur bei 

der Alactasie, die sehr selten vorkommt und bei der von Geburt 
an keine Laktase vorhanden ist. Alle anderen Formen der 
Laktoseintoleranz sind sehr individuell. Teils vertragen die 
Betroffenen sogar ein Glas Milch, anderen bereitet selbst Butter 
Probleme. Der LaktoseSchwellenwert lässt sich über eine 
Auslassdiät mit anschließendem Belastungstest feststellen.

2 Sind laktosefreie Produkte für jeden sinnvoll? Grund
sätzlich verträgt sie jeder. Verbraucherschützer kritisieren 

aber die leichtfertige Empfehlung zu laktosefreien Produkten – 
zumal sie teurer sind.  Zudem sind viele Vergleichsprodukte, 
besonders bei Hart und Schnittkäse, von Natur aus laktosefrei 
oder laktosearm. Und es besteht der Verdacht, dass längeres 
Meiden von Milchzucker eine Laktoseseintoleranz fördern kann. 

3 Kann man mit laktosefreien Produkten wie gewohnt 
Speisen zubereiten? Im Prinzip ja. Weil jedoch der Zucker 

als Glucose und Galactose vorliegt, kann es sein, dass die 
Speisen bei längerem Erhitzen eine bräunliche Färbung 
bekommen. Besonders gut macht sich die süßliche Geschmacks
note der laktosefreien Milch übrigens in Kaffee oder als 
geschäumte Milch. Bei Sahne kann unter Umständen sogar 
Zucker eingespart werden.

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

mit etwa 16 Tagen Haltbarkeit setzen wir eine direkte Er
hitzung mit Wasserdampfinjektion ein. Bei ihr ist kaum ein 
Unterschied zu normaler Milch zu schmecken“, erläutert 
Barbara SteinerHainz, Leiterin Presse und Produktma
nagement bei Berchtesgadener Land. Zudem ist laktosefreie 
Milch farblich oft dunkler als die herkömmliche. 

Sortiment wird immer breiter
Auch bei anderen laktosefreien Molkereispezialitäten 
mischt die BioBranche kräftig mit: Von der Kaffeesahne, 
über Schlagrahm, Sauerrahm, Quark und Butter bis hin zu 
einer verlockenden Joghurtauswahl – ob natur oder mit 
Vanille oder Fruchtgeschmack: Die Auswahl wächst be
ständig. Zwar sind diese Sauermilchprodukte bereits ge
ringer mit Laktose „belastet“ – denn im Herstellungspro
zess machen sich die Milchsäurekulturen über den 
Zweifachzucker her und bauen ihn ab – doch garantiert 
sorgenfrei zugreifen können empfindliche Konsumenten 
bei den laktosefreien Varianten. Denn hier bleibt ihnen 
ein lästiges Errechnen erspart, wieviel Milchzucker worin 
enthalten ist. Auch bei diesen Molkereiprodukten kommt 
das Enzym Laktase zum Zuge. Dieses wird entweder bereits 
der Milch zugesetzt oder dem Produkt während der Herstel
lung zugegeben. In vielen Fällen ist die Laktase sogar noch 
im abgefüllten Endprodukt aktiv. Für Sicherheit sorgt ein 
letzter Check: Vor der Abfüllung in Verpackungseinheiten 
wird noch einmal gemessen, ob der MilchzuckerMaximal
gehalt tatsächlich unter 0,1 Prozent liegt.

Was Kunden wissen wollen

Milch
Laktosefrei gibt es sie  
als H-Milch aber auch 
als Frischmilch (ESL). 
Wichtiger Pluspunkt von 
Bio-Milch: Sie verfügt über 
mehr gesunde Omega-3- 
und konjugierte Fettsäuren 
als die meisten konventi-
onellen. Das Futter, mehr 
Gras und Heu, macht hier 
den Unterschied. 

Hart- & 
Schnittkäse
Ganz ohne Milchzucker 
präsentieren sich alle 
Käsesorten mit einer 
Reifezeit von drei Monaten 
und mehr. Der Grund: Die 
Bakterien des Herstel-
lungsprozesses sorgen für 
den Abbau der Laktose auf 
unter 0,1 Prozent.

Joghurt 
Normaler Joghurt zeigt 
eine große Spanne im Lak-
tosegehalt: 3 bis 5 g/100 
g. Bei vielen laktosefreien 
Bio-Produkten fördern 
lebende Joghurtkultu-
ren die Verträglichkeit. 
Zusatzplus: echte Früchte, 
oft weniger Zucker, kein 
Zusatz von Stabilisatoren 
und künstlichen Aromen.

Butter &  
Butterschmalz
Bei der Herstellung von 
Butter wird das Gros des 
Milchzuckers mit der Molke 
entfernt. Deshalb liegt 
der Laktosegehalt bei 
normaler Butter bereits re-
lativ niedrig: 0,5 g/100g. 
Butterschmalz als reines 
Fett ist grundsätzlich 
laktosefrei.

Frisch- & 
Weichkäse
Bei Käsesorten ohne lange 
Reifezeit ist „laktosefrei“ 
eine besondere Quali-
tät. „Normale" Produkte 
weisen nämlich relativ 
hohe Laktosewerte auf: 
Mozzarella, Mascarpone, 
Hütten- und Frischkäse 
schlagen mit etwa 3 bis  
4 g/100 g zu Buche.

Milchprodukte: Was steckt drin?

>



Die nachhaltige Süße  
aus der Kokosblüte.
Der mild-karamellige Kokosblütenzucker 
versüßt nicht nur heiße & kalte Getränke –  
die tropische Süße ist auch eine wahre  
Bereicherung für jedes Backsortiment. 
Doch damit der nachhaltige Zucker auch 
hält, was er verspricht, spielt die Her- 
stellung eine entscheidende Rolle.

100 % Erntefrisch. 100 % natürliche Süße. 
Hoch oben in den Kokospalmkronen wachsen 
die gelblichen Kokosblüten, aus denen die 
Kokosnüsse hervorgehen. Sie liefern den Roh-
stoff für den Zucker und Sirup: den wertvollen  
Kokosblütennektar. Die Blütenstände werden 
in einem frühen Blütenstadium, bevor die 
Kokosnüsse entstehen, fest verschnürt und 
vorsichtig angeschnitten. So kann der Nektar 
langsam herausfließen. Die Kokosnussbauern 

sammeln den Nektar dann täglich ein und 
bringen ihn zur weiteren Verarbeitung.

Der Nektar wird bei Dr. Goerg schonend und 
langsam erhitzt und dabei ständig von Hand 
gerührt. Mit viel Feingefühl und Erfahrung 
wird bald Kokosblütensirup daraus. Weiter-
geköchelt, kristallisiert dieser und die feinen 
Körner des Kokosblütenzuckers bilden sich. 
Dr. Goerg verzichtet auf jegliche Zusätze wie 
Rohrzucker, Saccharin und Melasse sowie 
auf weitere Behandlungen wie Raffination. 

Nur so ist eine Naturbelassenheit gegeben, 
die den Kokosblütenzucker zu einem nach- 
haltigen und bewussten Genuss macht.

Dr.  Goerg steht für Erntefrische, Premium 
Bio-Qualität, Nachhaltigkeit und Fairness. 
„Wir lieben, was wir tun!“ – ist das Motto des 
Unternehmens und das kann man in jedem 
Produkt des gesamten Sortiments schmecken.
        Jetzt auch in neuen Füllmengen!

DR. GOERG ERNTEFRISCHE-GARANTIE:  
Dr. Goerg Premium Bio-Kokosprodukte 
werden innerhalb von maximal 72 Stunden 
nach der Ernte hergestellt.

Erntefrischer Kokosblütenzucker/Leckeres aus „Vegan kochen mit Kokos“

Kokosbauer beim „Abzapfen“ des Nektars / „Wir 
kaufen kein Fair Trade – wir leben Fair Trade.“  
M. Görg mit Kokosbauern auf den Philippinen

 Perfe
kt   für

 Ihr   Ba
ck-

 sort
iment!

Kokosbauer beim „Abzapfen“ des Nektars / „Wir 

GOERG ERNTEFRISCHE-GARANTIE: 
Goerg Premium Bio-Kokosprodukte 

werden innerhalb von maximal 72 Stunden werden innerhalb von maximal 72 Stunden 

Kokosbauer beim „Abzapfen“ des Nektars / „Wir 
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Ekibio – FRANCE - www.blumenbrot.bio - www.ekibio.fr - Folgen Sie uns auf Facebook
Nur in spezialisierten Bio-Geschäften verfügbar

Vollendete Aromen für Festtagstafeln

von natur aus
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Besser anbieten: Laktosefreie Milchprodukte

Mehr als nur ein Lückenfüller
Laktosefreie Milchprodukte waren zunächst typische Reformhausware, bevor der kon-
ventionelle Handel das Sortiment in die Regale räumte. Der Bio-Fachhandel kam erst 
spät auf die „Milchzuckerfreien“. Anbieten sollte man sie inklusive guter Beratung.  
BRIGITTE SAGER-KRAUSS

>

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

›Freefrom boomt. Doch laktosefreie Milchprodukte sind 
längst noch nicht im Sortiment aller BioHändler eta
bliert. Der gemittelte Umsatzanteil, den Branchen

analyst bioVista für den Zeitraum August 2015 bis Juli 2016 
errechnet hat, mutet recht bescheiden an: Ihr Anteil be
trägt 0,14 Prozent am Gesamtumsatz und 1,9 Prozent am 
Umsatz mit Molkereiprodukten. Dabei bietet die Produkt
range der BioHersteller deutlich mehr: 40 laktosefreie Ar
tikel auf etwa 1.156 Molkereiartikel sind es insgesamt, so 
bioVista. Und das bedeutet einen Anteil von immerhin 3,5 
Prozent am gesamten MolkereiSegment. 

Umsatz steigt um mehr als 20 Prozent
Fabian Ganz von bioVista beurteilt die Lage folgendermaßen: 
„Der Fachhandel steht dem Trend häufi g kritisch gegenüber, 
doch BioVerbraucher wünschen sich eine Ausweitung dieses 
FreefromProduktangebots“. Ein prozentualer Umsatzzu
wachs für 2015/16 von immerhin 21 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr untermauert die positive Einstellung von BioKun
den. Das Paradoxe: Das zwiespältige Verhältnis der Händler 
gegenüber laktosefreien Milchprodukten könnte gerade am 
allgemein starken Trend zu FreefromProdukten liegen. 
„Durch den Hype und die täglichen Meldungen über Promi
nente, die dem Verzicht frönen, rückt die Ernsthaftigkeit die
ses Produktsegments leider allzu häufi g in den Hintergrund“, 
beschreibt Dr. Georg Schäppi, vom aha! Allergiezentrum 
Schweiz die Situation. Er warnt auch davor, aus laktosefreien 
Spezialprodukten ein Angebot für jedermann zu machen. Ein 
Weg aus dem Dilemma könnte in einer Auswahl an Produkten 
liegen, die sicher laktosefrei hergestellt werden, deutlich ge
kennzeichnet sind und mit sachkundiger Beratung verkauft 
werden. Denn klar ist: Für Menschen mit Laktoseintoleranz 
bedeuten hochwertige BioProdukte, die auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, zusätzliche Lebensqualität.

Raoul SchaeferGroebel vom Bioladen Momo in Bonn 
sieht das Sortiment etwas skeptisch, hat es aber dennoch 
im Regal stehen. „Ganz einfach, weil Kunden aktiv danach 
fragen.“ Sieben Produkte seien es, die er derzeit im Laden 

Extra-Tipp
„Jährlich fi ndet am 21. Juni 
der Lebensmittel-Allergietag 
statt, der auch Unverträglich-
keiten thematisiert. Ein guter 
Zeitpunkt für ‚laktosefreie‘ 
Probieraktionen“. Florian 
Zielinski, Vertriebsleiter 
Berchtesgadener Land. 

und online anbietet. Vertriebsleiter 
Florian Zielinski von Berchtesgade-
ner Land  beobachtet, dass das Sor
timent „generell leichter auf großer 
Fläche und im urbanen Raum anzu
bieten ist“. Trotzdem lohne es für 
alle, zumindest ein Teilsortiment zu 
präsentieren. Sein Unternehmen 
setzt daher auf  Ausbau und konzen
triert sich auf die Produkte mit der 
größten Nachfrage: Milch, Joghurt, 
Rahm und ab 2017 auch Quark. Elke 
Winkels, Abteilung Vertrieb bei Söb-

beke, empfi ehlt bei kleineren Verkaufsfl ächen die lakto
sefreie HMilch. Sie könne gut neben den Milchalternati
ven oder der normalen HMilch stehen, da sie ohne Kühlung 
auskomme: „Seitdem wir laktosefreie HMilch in 2006 ein
geführt haben, hat sich die Nachfrage  verdoppelt und 
steigt weiter.“ 

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
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1

1  Andechser (www.andechsernatur.de) Bio Bergblumenkäse  2  
Berchtesgadener Land (www.bergbauernmilch.de) Feinster Bio
Schlagrahm  3   Heirler (www.heirler.de) Bio Joghurt mild Erdbee
re 4  Molkerei Biedermann (www.biomolkerei.ch/de) Quarkplus 

>

Hersteller laktosefreier Milchprodukte

VERKAUF UND PRAXIS     

Wer auf das Sortiment setzt, sollte auch darauf auf
merksam machen, empfi ehlt Florian Zielinski von Berch-
tesgadener Land. „Wenn ein größeres Angebot an laktose
freien Milchprodukten im Laden steht, dann lohnt es sich, 
auff ällige Regalschilder und Deckenhänger zu nutzen." 
Ratsam sei es auch, im Kassenbereich zusätzliche Info
Broschüren zur Thematik auszulegen. Überzeugen könne 
zudem eine Verkostung der Produkte. Allerdings müsse 
dann auf eine Themenklammer geachtet werden. Als Bei
spiel nennt er ExpertenVorträge zum Thema oder Aller
gietage. „Sie sind eine gute Gelegenheit, weil die poten
ziellen Käufer dann direkt vor Ort sind und überzeugt 
werden können.“ Bei solchen Anlässen sollte man unbe
dingt die Vorzüge von BioMilch unterstreichen. „Denn die 
Kombination von freivon und bio ist ideal, weil Nachhal
tigkeit und Produktsicherheit bei LebensmittelÜberemp
fi ndlichkeiten immer ein Thema sind“, sagt Fabian Ganz.

Im Block verkauft es sich besser
Wesentlich für einen erfolgreichen Verkauf ist nach Mei
nung von Christian Rath, Brandmanager der Marke Heir-
ler, eine gute Auffi  ndbarkeit der Produkte. „Ich bin ein 
Fan von Blockplatzierung, so bleibt dem Kunden aufwen
diges Suchen erspart. Und er sieht auf einen Blick die 
Vielfalt an Produkten, die er vielleicht sonst gar nicht er
wartet hätte.“   

Unsere Backförmchen
- 100% recycelbar
-  ohne Erdöl
- vegan (Farben auf Pflanzenbasis)
-  100% ungebleicht
- zu 100% aus erneuerbaren
 Ressourcen
- kompostierbar (geprüft durch 
 Din Certco)
- effektiv und nützlich

Für leckere Muffins!!!Mit Gutem Gewissen

Natürlich gut!!!

www.ifyoucare.com
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5 8

lactosefrei Himbeere 5  Rupp (www.rupp.at) Bio Reibekäse Gouda 
6   Schwarzwaldmilch (www.schwarzwaldmilch.de) BioVollmilch 

3,5 % Fett  7   Söbbeke (www.soebbeke.de) Bio HMilch 3,5 % Fett
8   Züger (www.frischkaese.ch) Bio Mozzarella 

6

7

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Tipp vom Kollegen
Raoul Schaefer-Groebel, 
Bioladen Momo (400m2), 
Hans-Böckler-Straße 1, 
53225 Bonn-Beuel

Generell sind Allergien und Intole-
ranzen heute ein größeres Thema 
als früher. Was vor fünf Jahren 
noch Staub angesetzt hat, ist heu-

te im Verkauf unproblematisch. Generell drehen sich 
die „Laktosefreien“ deshalb gut. Allerdings: Eingelis-
tet haben wir auch erst auf spezielle Kundennachfrage, 
weil es um einen Nischenmarkt geht und der Platz im 
Kühlregal teuer ist.

Das Finden der Spezialprodukte haben wir vereinfacht: 
Alle frischen laktosefreien Molkerei-Produkte stehen 
gekühlt auf etwa einem halben Meter zusammen, deut-
lich abgegrenzt vom übrigen MoPro-Sortiment. Dazwi-
schen sind bei uns die Soja-Produkte & Co. platziert.

Die laktosefreie H-Milch haben wir in der veganen 
Ecke platziert. Mancher, der ansonsten auf Soja- und 
Getreidedrinks ausweichen würde, wird so auf die 
laktosefreie Milch aufmerksam.

Bio-Pfl anzendrinks,
die die Welt noch nicht gesehen hat: 

Clean Eco Drinks mit gutem Wasser aus der
Vulkaneifel, z.B. für köstlichen Cashewccino 

oder Mandelccino sowie Milli Lupine fürs 
Müsli oder zum Kochen und Backen.

· Frische Eye Catcher im Kühlregal · 

0,5 L
to go!

0,75 L
Pack!

best plants 
on planet 

earth

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

E-Mail info@tofutown.com · www.soyatoo.de
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Macht was her
Kontrolliert biologisch hergestellt,    
vorwiegend in Bioland-Qualität, 
geschmackvoll serviert.

Kommt und bleibt
Von den Regionalen, Deutschlands
Naturkost-Großhändler-Netzwerk, 
für den Bio-Handel. Und nur für den.

Keinen Platz mehr? Einen feinen 
Glastürkühlschrank liefern wir bei 
Bedarf gleich mit - wir beraten gern. 

Jetzt cool lagern

Fängt gut an
Die Feine Linie geht jetzt in Serie:
Mit zehn neuen, leckeren Molkerei-
Artikeln. Fortsetzung folgt.

FEI_Relaunch_Anzeige_final.indd   1 26.10.16   14:58
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VERKAUF UND PRAXIS   

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Viele Bio-Zitrus-
früchte sind das 

ganze Jahr lieferbar, Po-
melos und Sweeties nur 
im Herbst und Winter. 
Die Tropenfrüchte Limet-
te und Pomelo gibt es nur 
aus Übersee. Alle ande-
ren stammen meist aus 
Südeuropa und Israel, 
werden aber im Sommer 
teils ebenso aus entfern-
ten Regionen geordert. 

2 Optimale Lagerbe-
dingungen für Zit-

rusfrüchte herrschen bei  
relativer Luftfeuchtigkeit 
von 85 bis 90 Prozent. Für 
Subtropenfrüchte wer-
den Plus-Temperaturen 
empfohlen: in der Regel 
zwischen 8 und 14 Grad. 
Maximale Lagerungsdau-
er: mindestens 4 Wo-
chen, bisweilen deutlich 
länger. 

3 Zitrusfrüchte sind 
relativ  unkompli-

ziert im Handling, sollten 
aber weder gequetscht 
noch geworfen werden. 
Sie entwickeln selbst kein 
Ethylen, reagieren aber 
auf das Reifegas und al-
ter schneller. Fremdgerü-
che nehmen sie leicht an, 
ihren intensiven Zitrus-
geruch geben sie an an-
dere Früchte ab. 

4 Die Farbe der Früch-
te sagt nichts über 

ihre Reife aus, auch grü-
ne Exemplare können 
perfektes Aroma entwi-
ckeln. Konventionelle Ar-
ten werden mit Hilfe von 
Ethylen entgrünt. Das 
lässt die Früchte altern, 
aber nicht nachreifen. Für 
Öko-Zitrusfrüchte kommt 
diese Behandlung nicht 
infrage.

5 Bio-Zitrusfrüch-
te kommen ohne 

chemisch-synthetische 
Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel aus. Nach 
der Ernte werden sie 
nicht mit Lauge, son-
dern nur mit Wasser ge-
waschen und müssen da-
her anschließend nicht 
gewachst werden. Kon-
servierungsmittel zum 
Benetzen sind tabu.

E

D   Pomelo Deutlich größer als  
die Grapefruit, manchmal leicht 

birnen förmig, mit dickerer Schale  
und festerem Fruchtfleisch, bietet  

die Pomelo fruchtig-süßes,  
feinsäuer liches Aroma. Durch - 

 messer bis zu 30 Zentimeter.

E   Sweetie Die süße Verwandte der 
Grapefruit kleidet sich in eine 

grünlich-gelbe Schale, ist  
erfrischend saftig und schmeckt 

überhaupt nicht bitter, dafür 
fruchtig-süß. Ihre Segmente lassen 

sich gut voneinander trennen.  
Durchmesser 10 bis 15 Zentimeter.

B   Limette/Limone Runder und glatter 
als die Zitrone, außen grün, innen zart 
grüngelb und sehr saftig. Limetten haben 
ein eigenes, charakteristisches Aroma, 
etwas herber und weniger sauer als das der 
Zitrone. Durchmesser bis 5 Zentimeter.

A   Zitrone Gelbe oder grüngelbe ovale 
Frucht mit spitz zulaufenden Enden.  
Pur ist sie zu sauer, verwendet wird ihr 
erfrischender Saft und die spritzig duftende 
Schale. Länge: 8 bis 10 Zentimeter.

Steckbrief: Zitrusfrüchte*
Zitrusfrüchte sind im Prinzip das ganze Jahr verfügbar, haben aber im Winter  
Hochsaison. Dann sind sie als Vitamin-C-Spender besonders gefragt, weil die Auswahl 
an frischem Obst in dieser Jahreszeit nicht so groß ist. 
GUDRUN AMBROS

*ohne Orangen und Mandarinen  
(siehe BioHandel 12/2015 und 10/2016)
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C   Grapefruit Unter der meist leuchtend gelben 
feinporigen Schale verbirgt sich saftiges, 
säuerlich-bittersüßes Fruchtfleisch.  
Milder schmecken die rötlich schimmern - 
den Varianten mit gelb-rotem bis  
rotem Fruchtfleisch. Durchmesser  
10 bis 15 Zentimeter.
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MARKT UND BRANCHE  

„Digitalisierung verändert alles“
Was bedeuten Soziale Netzwerke für die Kommunikation mit den eigenen Kunden? 
Welche Vorteile bieten sie Ladnern und Herstellern, was muss man beachten? Viele 
Fragen und viele Antworten gab es beim 3. Marktgespräch in Fulda.
NATASCHA BECKER

ten Riemann-Kafsack von JOM Media überzeugt, 
der die Ergebnisse einer Studie vorstellte, die 
Bio-Marken in Bezug auf ihre Social Media-Ak-
tivitäten untersuchte. Sie zeigte – wenig über-
raschend –, dass das Engagement der Fans auf 
Facebook mit dem der Firmen steigt. Doch nicht 
jede Resonanz ist nachhaltig. Zwar sorgen etwa 
Gewinnspiele kurzfristig für steigende Klickra-
ten im Netz, doch es sei äußerst fraglich, ob 
dies auch auf die Marke abstrahlt. Riemann-
Kafsack rät, sich vor dem Einstieg in die Sozia-
len Medien klare Ziele zu setzen und zu überle-

gen, was man mit der Präsenz beispielsweise auf Facebook 
erreichen möchte. Darauf sollte man die passende Strate-
gie ausrichten und den Erfolg regelmäßig überprüfen.

Für die Website Utopia, die rund um das Thema Nachhal-
tigkeit informiert, hat sich das Engagement auf Facebook 
gelohnt. Wie Geschäftsführerin Dr. Meike Gebhard im drit-
ten Fachvortrag erläuterte, hielt sich das Wachstum an Nut-
zern und Mitgliedern in den ersten Jahren in Grenzen. Doch 
seit man das Konzept – insbesondere für den Facebook-Auf-
tritt – geändert habe, ließe sich ein enormer Anstieg der 

›„Handel heißt Wandel“, so Klaus Braun, einer der drei 
Veranstalter der Marktgespräche. Die Reihe will den 
Fachhandel unterstützen, damit dieser Wandel ge-

lingt. Diesmal stand die nunmehr dritte Veranstaltung in 
Fulda unter dem Motto „Bio goes Social Media“, und drei 
Experten beleuchteten die digitalen Möglichkeiten für Lad-
ner und Hersteller aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

„Man kann lernen, es richtig zu machen“
Den Anfang machte Frank Schomburg von nextpractice. Er 
erklärte, warum in den Sozialen Netzwerken eigene Regeln 
gelten, etwa, dass kleine Ursachen bereits große Wirkung 
entfachen können. Können, nicht müssen. Denn ein Hype 
lässt sich im Netz genauso schwer vorhersehen wie ein Rein-
fall oder sogenannter Shitstorm. Aber: „Man kann lernen, 
wie man es richtig macht“, so Schomburg. Empathie für die 
Bedürfnisse der Kunden werde zur zentralen Schlüsselkom-
petenz für Unternehmen, diese müssten die Resonanzpunk-
te kennen lernen, um dort anzusetzen: „Das Internet ist 
kein Relevanzmedium wie Zeitschriften sondern ein Reso-
nanzmedium“, erklärte Schomburg.

„Die Digitalisierung verändert alles“ – davon ist Cars-
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»Wann immer 
sich die Medien 
verändern, 
ändert sich die 
Gesellschaft. « 
Walter Benjamin, Philosoph
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Zahlen verzeichnen. Utopia habe die Ressourcen und damit 
das Engagement stark erhöht und mehr Gewicht auf Inter-
aktion gelegt. „Anfangs wurde Facebook eher als Marke-
tingkanal gesehen“, so Gebhard, heute würden die Inhalte 
für soziale Netzwerke passend produziert. Das müssen kei-
ne aufwendigen Videos oder langen Texte sein. Im Gegen-
teil: Manchmal reicht es, spannende Inhalte anderer Seiten 
zu teilen oder Fotos mit kurzen Texten zu posten. Wichtig 
sei jedoch, schnell auf Rückmeldungen zu reagieren. Dann 
lohnt sich der Einsatz ihrer Meinung nach auch für den Fach-
handel. Denn die Präsenz auf Facebook bedeute Kunden-
bindung und Marketing ohne Streuverluste. Auch Gebhard 
betont: „Social Media verlangt spezifisches Know-how und 
Ressourcen“, doch sie ist überzeugt: „Es lohnt sich.“

Facebook schafft neue Gesprächsanlässe 
Welche Erfahrungen Ladner und Hersteller in der digitalen 
Praxis gesammelt haben und wie sie den tatsächlichen Nut-
zen einschätzen, konnten die Teilnehmer in Workshops am 
Nachmittag erfahren und diskutieren. So berichtete Rena-
te Haller vom gleichnamigen Bioladen im hessischen Rod-
gau, wie sie seit fünf Jahren Facebook nutzt, um ihre Kun-
den zu erreichen und neue zu gewinnen. Etwa 30 Minuten 
investiert sie jeden Morgen, um neue Inhalte auf Facebook 
einzustellen. Das sind zum einen die Monatsangebote des 
Großhändlers, zum anderen bewirbt sie ihre eigenen Ver-
anstaltungen und Verkostungen. Außerdem stellt sie im-
mer wieder Rezepte, Filme, Fotos und kleine Texte ins Netz 
– beispielsweise von Produktneuheiten oder einer gelun-
genen Dekoration im Laden. Das schaffe Anlässe zu Gesprä-
chen mit Kunden und somit neue Verbindungen. Aber auch 
neue Kunden habe sie über Facebook schon gewonnen, so 
Haller. Wichtig sei jedoch, dass man Spaß an der digitalen 

Sowohl im Plenum als auch in den Workshop-Gruppen wurde lebhaft diskutiert.  
Und die Referenten Carsten Riemann-Kafsack (o.li.), Dr. Meike Gebhard (Mitte)  
und Frank Schomburg (o. re.) beleuchteten Social Media von ver schiedenen Seiten. 

MARKTGESPRÄCHE   MARKT UND BRANCHE

Kommunikation habe. „Das ist entscheidend für den Erfolg 
der Seite“, so die Ladnerin.

Das konnte Sabine Häuslmann vom Biomarkt Neuhoff in 
Regensburg bestätigen. Sie erklärte außerdem, wie man 
anhand der Statistiken auf Facebook sehen kann, was gut 
bei den Kunden ankommt und was nicht. „So bekommt man 
ein schnelles Feedback, das man beim Verteilen von Flyern 
beispielsweise nicht bekommt“, so Häuslmann.

In allen Workshop-Gruppen wurde lebhaft diskutiert, 
denn es gab natürlich auch kritische Stimmen. Nicht alle 
Teilnehmer sehen sich in der Lage, zusätzlich Zeit und Auf-
wand in soziale Netzwerke zu investieren. Doch beim Fazit 
des Tages überwog die Einstellung, dass man sich den neu-
en Medien nicht verschließen könne: „Wir handeln mit den 
besten Lebensmitteln, als müssen wir auch in den sozialen 
Medien die Besten und Glaubwürdigsten werden“, so das  
Resümee eines Teilnehmers.  

Wie geht es weiter?
Besonders für den Fachhandel stellt digitales Marketing 
eine Herausforderung für die Zukunft dar. Deshalb bieten 
die Veranstalter der Marktgespräche – BioHandel, JAMcon-
sult und die Kommunikationsberatung Klaus Braun – im 
kommenden Jahr vertiefende Seminare zu diesem Thema 
an. Ausgewiesene Experten stellen dann besonders für den 
Bio-Fachhandel geeignete oder entsprechend adaptierbare 
Social-Media-Konzepte vor sowie digitale Kampagnen-Tools 
zur Kundengewinnung und -bindung. 

Eine Bildergalerie vom 3. Marktgespräch finden Sie auf www.bio-markt.info



 
SUPPEN
Gazpacho Andaluz  
• Salmorejo de 
Remolacha • Sal-
morejo Cordobes
Marke: TerraSana 

UVP: 3,49 € • 3,49 € • € 3,79/500 ml
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: Original spanische Gemüse-
suppen, eine reine Rezeptur aus frischem Gemüse, 
warm und kalt genießen.
Deklaration Gazpacho: Tomate*, roter Paprika*, 
Gurke*, Zwiebel*, extra natives Olivenöl*, 
 Weinessig*, Salz, Knoblauch*. *kbA. 
MHD: 6 Monate 
Hersteller: TerraSana  www.terrasana.com

 
 
SÜSSWAREN
Honig Lebkuchen
Marke: ErdmannHAUSER  
UVP: 4,95 €/3 Stück

Verpackung: Folie/Karton
Produktnutzen/USP: Dieses Lebkuchen-Rezept geht 
auf die alten Lebzelter zurück. Ungewöhnlich ist die 
Form, intensiv Duft und Geschmack nach Honig und 
Gewürzen. 
Deklaration: Mehl aus Roggen und Weizen*, 
Honig*, Schalenfrüchte*, Eier*, Orangeat**, Zitro-
nat**, Kakao**, Lebkuchengewürze**,Pottasche, 
Backoblade**. *biologisch-dynamische Landwirt-
schaft . **kbA. 
MHD: 5 Monate 
Hersteller: ErdmannHAUSER Getreideprodukte GmbH  
www.erdmannhauser.de

 
GETRÄNKE
Aronia Winterpunsch
Marke: Voelkel 
UVP: 3,79 € - 3,99 €/0,7 l
Verpackung: Mehrweg-Glasflasche
Produktnutzen/USP: Der Saft aus 
Aroniabeeren und Kirschen wird mit 
winterlichen Gewürzen zu einem 
Punsch ergänzt. Natürlich alko-
holfrei. Tipp: Leicht erhitzt, jedoch 
nicht gekocht, entfaltet die Saftspe-
zialität ihren vollen Geschmack.

Deklaration: natürliches Mineralwasser, Aroniasaft* 
22 %, Sauerkirschsaft* 20 %, Orangensaft* 10 %, 
Agavendicksaft* 7 %, Vanille*, Zimt*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de

NUDELN
Buchweizen Spaghetti
Marke: Alb-Natur® 
UVP: 3,49 €/500 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Nudel-Spezia-
lität aus Buchweizenmehl, gluten-
frei, enthält hochwertiges Eiweiß, 
kräftig-nussiger Geschmack, Akzent 
auf dem Teller durch dunkle Farbe.

Deklaration: Buchweizenvollkornmehl. *kbA.
MHD: mind. 24 Monate
Hersteller: ALB-GOLD Teigwaren GmbH,  
www.alb-gold.de 

ZWISCHENMAHLZEIT
Chia-Cup  
• Himbeere • Mango-Kokos  
• Schokolade • Kokosnuss
Marke: Davert  UVP: 1,99 €/50 g
Verpackung: Papierbeutel, innen beschichtet 
Produktnutzen/USP: Einfach nur Wasser dazu und 
fertig! Mit den neuen Chia-Cups von Davert ist ein 
Chia-Genussmoment im Handumdrehen zubereitet. 
In vier veganen Sorten sind sie die perfekte Zwi-
schenmahlzeit für jede Gelegenheit und dazu noch 
reich an Omega-3-Fettsäuren.
Deklaration Himbeere: Chiasamen* (Salvia hispa-
nica) 35,7%, Reisdrinkpulver* (Reis*, Sonnenblu-
menöl*, Salz), Himbeerpulver* (Himbeersaft*, 
Reismehl*) 11,9%, Bananenflocken* (Bananen-
püree*, Reismehl), Agavendicksaftpulver* (Aga-
vendicksaft*, Reismehl*), Kokosblütenzucker*, 
Mandelmehl*, Hibiskuspulver*,Sonnenblumenöl*, 
Meersalz, Vanille*, gemahlen. *kbA.
MHD: 9 Monate
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

CEREALIEN & MÜSLI
Chia Porridge Mango & Goji 
„Early Energizer“
Marke: WYLD GmbH
UVP: 7,90 €/450 g
Verpackung: Membrandose
Produktnutzen/USP: Unter Zugabe 

von Milch oder Wasser lässt sich ein sättigendes und 
exotisches Haferfrühstück zubereiten. Es enthält 
hochwertiges pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe und 
Vitamine und ist zudem vegan, laktosefrei, gentech-
nikfrei und ohne künstliche Aromen.
Deklaration: Zartblatt-Hafervollkornflocken*, Ko-
kosraspeln*, Datteln*, Mangostücke*, Chia Samen*, 
Ananas*, Goji Beeren*, Blaumohn. *kbA.
MHD: 12 Monate 
Hersteller: WYLD GmbH, www.wyld.de

 
 

HAUSHALT
Foodmatic® Personal Slow-Juicer PSJ10H
Marke: Foodmatic®
UVP: 299,00 €  Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: Idealer Entsafter für Obst-, 
Gemüse und Chlorophyllsäfte. Extra schonend  
mit nur 80 Umdrehungen / Min. Platzsparend  
und spülmaschinengeeignet.
Deklaration: Inklusive Pürier-Einsatz und 6 Nudel- 
aufsätzen zur Herstellung von Pürees, Konfekt  
und Pasta. Garantie: 3 Jahre
Händler: Keimling Naturkost GmbH,  
www.keimling.de

DESSERTS
Fruchtgrützen  
• Ananas-Maracuja  
• Johannisbeer-Kirsche
Marke: Biovegan® 
UVP: 2,19 €/30 bzw. 32 g

Verpackung: Papier, Folie
Produktnutzen/USP: In nur 3 Minuten zubereitet. 
Mit extra hohem Fruchtanteil ohne Aromen, Ex-
trakte und Rohrohrzuckerzusatz. Für Fruchtdesserts, 
Fruchtgrützen oder Schichtdesserts im Glas.
Deklaration Ananas-Maracuja: 32g Maisstärke*, 
12% Fruchtgranulat* (Apfel*, 5% Maracuja*), Zitro-
nensaftpulver*, Maltodextrin*, 6% Ananas*, Ver-
dickungsmittel Pektin, Himalayasalz**, Kurkuma*. 
*kbA.**aus der Salt Range in Pakistan.  
MHD: 24 Monate
Hersteller: Biovegan GmbH, www.biovegan.de

SUPPEN
Feuriges Chili con Soja nach 
Cowboy-Art
Marke: Wünsch-Dir-Mahl 
UVP: 5,80 €/650 ml
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Vegan, von Hand gekocht, 
ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, 
Zusatzstoffe. Neues Design, 8 Sorten. Raffinierte 
Rezeptur, schmeckt auch ohne Lagerfeuer. 
Deklaration: Wasser, Kidneybohnen (18 %)*, Zwie-
beln*, Tomatenmark*, Mais*, Paprika*, Sojagranu-
lat (2,3 %)*, Zitronensaft*, Kokosfett*, Steinsalz, 
Basilikum*, Oregano*, Knoblauch*, Chili*, Thy-
mian*, Pfeffer*, *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: WDM Bio-Fertigprodukte GmbH,  
www.wdm.bio* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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KOSMETIK
Schaumbad Sonnenhut Hagebutte
Marke: : lenz Naturpflege
UVP: 8,99 €/500 ml
Verpackung: Kunststoff-Flasche
Produktnutzen/USP:  Schaumbad mit Sonnenhut aus 
deutschem Bio-Anbau. Reicht für ca. 20 Vollbäder. 

Limitierte Auflage.
Deklaration: Gereinigtes Wasser, Zuckertensid, Kokostensid, Zucker-
tensid, pflanzliches Glycerin, pflanzliches Betain, Oligofruktose, 
Sonnenhutextrakt*, Hagebuttenschalenextrakt*, Glyceryloleat, 
Zitronensäure, Kochsalz, Aminosäurederivat, Vitamin E, Alkohol*, 
gehärteter Palmfett-Zitronensäureester, Kaliumsorbat, Mischung 
äth. Öle**, Linalool**, Benzyl Salicylate** (konserviert mit Kalium-
sorbat). *kbA. **natürliche ätherische Öle. 
Natrue-zertifiziert
MHD: : 9 Monate nach dem Öffnen 
Hersteller: Die Regionalen GmbH,  
www.lenz-naturpflege.de
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› Die Sorge um ihren Fortbestand treibt nicht 
nur die Naturkosteinzelhändler um (siehe 

Titelthema), sondern auch die Apotheker. 
Denn die haben durch den Online-Versand von 
Medikamenten mächtig Konkurrenz bekom-
men. Der ärgste Wettbewerber ist ein Hollän-
der: DocMorris. Er verschickt die Medikamente 
gern besonders billig und hat jetzt vom euro-
päischen Gerichtshof Rückenwind bekommen. 
Denn der hat entschieden, dass die Preisbin-
dung für rezeptpfl ichtige Arzneien gegen 

europäisches Recht verstößt. Der Wettbewerb 
dürfte also noch härter werden, wenn  der Ge-
sundheitsminister den Online-Handel mit Me-
dikamenten nicht wie angekündigt verbietet.

Die Apotheken müssen jetzt wohl verstärkt 
überlegen, wie sie Kunden in die stationären 
Verkaufsstellen locken können. Rezepte dafür 
wurden schon erarbeitet. Es geht u.a. darum, 
die Outlets zu Marken zu machen und Storytel-
ling zu betreiben. Eine Kolumbus-Apotheke soll 
dann mit Bootsplanken ausgestattet werden 
und damit die Geschichte der Amerika-Entde-
ckung erzählen. Tipp: Wer nicht so viel inve-
stieren will, kann auch ein Ei auf den Verkaufs-
tresen stellen und erreicht damit vielleicht 
denselben E� ekt.

Aber was machen wir mit den vielen Rats-
Apotheken? Sollen sich dort etwa Gemeinde-
vertreter einfi nden, um den Verkaufsstellen 
Charakter zu geben? Dann wohl doch lieber 
schließen. 

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

Kann das Ei des Kolumbus die Probleme lösen?

Storytelling mit 
einem (Bio)-Ei. Auch 
Apotheken müssen 
für ihre Kunden 
attraktiver werden.

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

Arbeit Suche
Dipl.-Betriebswirt mit 13-jähriger Er-
fahrung in der Bio-Lebensmittelbranche 
als Vertriebs- und Marketingleiter, Key-
Account-Management im B2B-Bereich 
mit dem nationalen und internationalen 
Groß- und Einzelhandel, Verbands-
knowhow sucht neue Herausforderung in 
Südwestdeutschland. Chi� re 161212

Verkäufe
Übernahme: Langjährig (30 Jahre) be-
stens eingeführter Bioladen, 120qm in 
ostbayerischer Kleinstadt zu übergeben.
Tel. 09672-232 1

Reformhaus im Rhein-/Maingebiet mit 
3 Absatzstellen sucht Nachfolger; 
Teilhaberschaft oder Kapitalbeteiligung 
sind auch möglich. Weitere Infos erhalten 
Sie von Dipl. rer. pol. Otto Lohmann, 
49497 Mettingen, Tel. 05452-2100 oder 
lohmann-mettingen@gmx.de.

Kaufgesuche
Bioladen zur Übernahme (Nachfolge) 
von privat gesucht: Verkaufsfl äche ab 
150qm, gerne mit Bistro, Außenbewir-
tungsfl äche, Kunden-WC, Lager. 
Ab 20.000 Einwohner. 
bioladen-gesucht@gmx.de

TAGUNG- und Seminarräume
Tagungen: Thüringer Schiefergebirge - 
Wochenend-Tagung Fr-So. In der Mitte 
Deutschlands, 2 h von Nürnberg, Erfurt. 
3 Tage, 2 Ü DZ als EZ, VP. 
10 - 29 Teilnehmer ab 109 Euro p.P., 
30 - 40 Teilnehmer ab 99 Euro. p.P. 
www.schieferpark.de/b11. 
Tel. 036653-26050

Buchtipp 
Anneliese Bunk & 
Nadine Schubert:
Besser leben 
ohne Plastik
Die Autorinnen machen 
auf die Gefahren des 
allgegenwärtigen Kunst-

sto� s aufmerksam und zeigen mit vielen 
Tipps, wie man ihn vermeiden kann – beim 
Einkaufen, Essen oder im Haushalt.
ISBN: 978-3-86581-784-6, 112 Seiten,
12,95 Euro, oekom verlag

TV-Tipp

Samstag, 3. Dezember
ZDF, 8.00 Uhr
ZDFzoom: Teile und leide – Die 
Raffzähne der Share Economy
Die eigentlich nachhaltige Strömung ge-
rät in Verruf, weil Unternehmer die Idee 
in persönlichen Profi t umwandeln.

Sonntag, 4. Dezember
ZDF, 16.30 Uhr
planet e.: Die Kürbis-Flatrate
Eine alte Idee belebt die Landwirtschaft.

Mittwoch, 7. Dezember
arte, 19.30 Uhr
Die Welt der Düfte
Die Tonkabohne Venezuelas 

Donnerstag, 15. Dezember
arte, 19.30 Uhr
Triumph der Tomate
Bio-Boom im Supermarktregal und 
Hausgarten kommen der Tomate zugute.

Pralle Schönheit: Die Vielfalt bei Erich Steko-
vics in der Verarbeitung

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

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

Neu Aus sAmeNfestem
sAAtgut
Demeter  
Orange-Karotte-Ingwer
mit Ingwer fein gewürztem Mehrfruchtsaft  
und Karottensaft Rodelika
– reich an natürlichem Pro-Vitamin A und Vitamin C
Für Ihren täglichen Ernährungsplan bieten wir einen beliebten  
natürliche Vitamine enthaltenden Cocktail aus Vitamin C-reichen 
Direktsäften von Orangen und Acerolakirschen und Karotten  
Rodelika, die reich an Pro-Vitamin A sind und aus samenfestem 
Saatgut stammen. Zur Geschmacksverbesserung würzen wir  
mit Zitrone und Ingwer. Dadurch erzielen wir einen frischen  
einzigartigen Geschmack. Wir empfehlen unseren vitamin- 
haltigen Cocktail zum Frühstück, aber auch tagsüber ist er  
ein Genuss !

Demeter  
Apfel-Rote Bete-Ingwer
mit Ingwer fein gewürzter Apfelsaft  
und milchsauer vergorenem Rote-Bete-Saft  
Robuschka
Aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft Baden-
Württembergs stammen die Äpfel und Rote Bete
Robuschka für unser Rezept. Die Robuschka ist eine
Rote Bete-Sorte aus samenfestem Saatgut. Naturtrüber
Apfelsaft bringt den fruchtigen Charakter und für die  
würzige Geschmacksnote dient Ingwer. Viele Menschen  
lieben das Aroma von dem in Asien beheimateten Ingwer.  
Damit gewinnt unser Rezept an Pfiff und Schärfe.  
Lassen Sie sich von dem harmonischen Geschmack  
überraschen und probieren Sie ! 

Samenfestes Saatgut 
= Zukunft der Landwirtschaft
Mit dem Kauf helfen Sie den Anbau und die Saatgut- 
züchtung samenfester Sorten weiterzuentwickeln.



   DIE NEUE 
ÖKOLAND-SALAMI:

100%  Rindfleisch

Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Nitritpökelsalz
Ohne Hefeextrakt
Ohne Phosphatzusätze * 
Ohne Geschmacksverstärker*
         *gemäß EU-Bio-VO
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Mehr Infos:  

oekoland.de

DAS LEBEN KANN SO LECKER SEIN.

     fein geschnitte
n,

    k    stlich! 
        Luftgetrocknet,

• natürlicher Geschmack durch  

hochwertige Fleischauswahl

• luftgetrocknet – mit feinem  

Edelschimmelaroma

• ohne Nitritpökelsalz oder sonstige  

Zusatzstoffe

• fein geschnitten, in 3 Reihen gelegt  

und ansprechend verpackt

• das Sortiment mit Wertschöpfung  

für den Fachhandel


