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32 unserer Tees sind 
FairWild-zertifiziert, 

für garantiert 
verantwortungsvolle 
Wildsammlung und 

faire Preise

Strom aus 
regenerierbaren 

Quellen – britische  
Sonnen-, Wind- und 

Regenkraft

“Wir sind stolz, eine 
Lösung für 

Teebeutelverpackung 
entwickelt zu haben, 

die sowohl die 
wertvollen Inhaltstoffe 
erhält, als auch in den 
Papiermüll entsorgt 

werden kann.“
Sebastian Pole,

Pukka-Mitbegründer

Innovation:
Teebeutelver-

packungen nun
recyclebar

Mehr als

489.000€
jährlich als Spende 
für gemeinnützige 
Umweltprojekte

100% bio-zertifizierte 
Kräuter, zum Schutz 

von Menschen, 
Pflanzen und Planet

“Bio ist uns ein 
Herzensanliegen 
– wir streben an, 

besser zu sein 
als der Standard. 

Selbst unsere
Teebeutel-Fäden 

sind öko-
zertifiziert.”

Barry Moore, 
Quality Manager

“Unser Ziel ist es, bis 2030 als 
Gesamtunternehmen CO2-

neutral zu sein, von der Ernte 
bis in die Tasse.”
Vicky Murray, 

Sustainability Manager

Alle unsere Tees sind Fair 
for Life zertifiziert, eines 

der weltweit fairsten 
Handelssysteme

Wir streben von Herzen danach, positive Veränderungen durch Handel zu bewirken – 
deshalb stecken wir uns ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, treiben nachhaltige Lösungen 

voran und engagieren uns leidenschaftlich für Umwelt- und Sozialprojekte.

Nachhaltig 
erfolgreich mit

Pukka



EDITORIAL

Natascha Becker, verantwortliche Redakteurin

› Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – sagt man zumindest. In  

gewisser Weise stimmt das auch, etwa an einem neuen Arbeitsplatz. 

Aber die Anfangszeit ist auch mit Stress verbunden. Nicht nur für die 

„Neuen“, sondern auch für die, die sie einarbeiten sollen. Denn natürlich 

passieren Fehler, manches läuft einfach noch nicht rund und es werden viele 

Fragen gestellt. Wie beide Seiten die Zeit des Einarbeitens möglichst erfolg-

reich und gelassen bewältigen können, neue Mitarbeiter ein Team bereichern 

und so ein Unternehmen weiter voran bringen können, erklärt Ernst Härter 

in unserer Titelgeschichte ab Seite 8.

Wenig Zauber versprüht allerdings die EU-Öko-Verordnung, die ab 2021 in 

Kraft treten soll. Viele Fragen sind noch nicht geklärt, so fehlen etwa kon-

krete Vorgaben für Stallgrößen, Ausläufe und einiges mehr. Auch ist der 

Umgang mit Kontaminationen von konventionellen Nachbarn nicht wirklich 

geklärt. Andere Punkte sind nach wie vor sehr umstritten. Wo noch nachge-

bessert werden muss und in welchen Bereichen die neue Verordnung einen 

Fortschritt bringt, hat Leo Frühschütz auf Seite 33 zusammengefasst.

Doch was nützen die besten Verordnungen, wenn Landwirtschaft irgend-

wann nicht mehr möglich ist – weil es keine bestäubenden Insekten mehr 

gibt? Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass beispielsweise Bie-

nen aufgrund riesiger Monokulturen keine Nahrung mehr finden. Von den  

Folgen des intensiven Pestizid-Einsatzes auf konventionellen Feldern 

ganz zu schweigen. Bio-Hersteller und Initiativen versuchen mit allen Mit-

teln, diese Entwicklung zu stoppen. Unterstützenswerte Aktionen in der  

Branche stellt Katrin Muhl ab Seite 18 vor.

Viel Spaß beim Lesen!    

Editorial 08 |18
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Markus Dorner hat zusammen 
mit Bettina Will bereits den zweiten 
Unverpackt-Laden eröffnet. 

Geeignetes Fachpersonal zu finden 
wird immer schwieriger. Umso wich-
tiger ist die Einarbeitungsphase.
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Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

Jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen!

...unsere NEUEN 

Bio-Produkte!

         
unverb.-LVP:

1,39 €

unverb.-LVP:

2,99 €Die nächste 
American-Cookie 
Innovation:
  · deutlich größer 
· wunderbarer Caramel-Geschmack

150g

Sortiments-Erweiterung:
· extra dünne Maiswaffelscheiben
· verfeinert mit Amaranth
· deutlich mehr Inhalt:

   INHALT

Welche Vorzüge sauer einge-
legtes Bio-Gemüse hat und wie man 
diese seinen Kunden kommuniziert.

Im Jahr 2021 soll die neue 
EU-Öko-Verordnung in Kraft treten – 
welche Punkte noch offen sind.
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Senf Display

4 Top-Seller mit 10 % Rabatt 
im praktischen Verkaufsdisplay
Enthält je 4 Gläser à 160 g der Sorten: 
•  Feiner Senf       •  Süßer Senf 
•  Wiking Senf      •  Kräuter Senf

Bitte direkt an Ihren Großhändler schicken

Aktionszeitraum 01. - 31.08.2018

empf. 
Aktions-VK

1,79€/Stk

Aktion

Firmenname:                                                 Großhändler:      Kunden-Nr: 

PLZ:      Datum:   Unterschrift:

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

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

Senf Display

Aktion

Aktion
Aktionszeitraum
01. - 31.08.2018

DE-ÖKO-005

Display 4 Sorten Senf, befüllt (Maße ca. (B x T x H) 29 x 28 x 40 cm)

dazu gratis: 
Rezepthefte und 
Rezeptkarten

Bestellmenge Art.-Nr. Artikel Anzahl UVP EH Rabatt UVP EH  EAN  
     regulär  Aktion

  009998   Aktionsdisplay
   Senf  1 Stück 19,84 €   10% 17,86 €

Die Aktion ist gültig solange Vorrat reicht. Falls Artikel im Aktionszeitraum nicht lieferbar sind, besteht kein Recht auf Nachlieferung zu Aktionspreisen.



Weitere Infos
Online halten wir 

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

Wechsel bei Bodan
Generationenwechsel bei Bodan: Seit Juli bil-
det Volker Schwarz gemeinsam mit Sascha Da-
maschun die Geschäftsführung. Mitgründer 
und Einkaufsleiter Michael Beer wird die Ge-
schäftsleitung zum Jahresende verlassen. Die 
Verantwortung für den Einkauf wird ab Janu-
ar 2019 Peter Cebulla übernehmen. Dieter 
Hallerbach, bisher geschäftsführender Gesell-
schafter, hat Bodan verlassen und wird Logis-
tikleiter bei Peter Riegel Weinimport.

Alles Gute zum Jubiläum
Vor 25 Jahren stellte der damalige Tofu-
Spezialist Klaus Gaiser aus Seitan die ersten 
Wheaty-Produkte her. Heute gehört Topas mit 
140 Mitarbeitern zu den Marktführern und lie-
fert in 16 Länder. Mit Tofu begannen 1988 auch 
Oskar und Maria Schramm. Inzwischen bietet 
das Sortiment von Soto von Falafel bis Früh-
lingsrollen abwechslungsreiche Bio-Conveni-
ence. Bio-fair hergestellte Blatt-Tees sind die 
Kernkompetenz von Cha Dô. In 25 Jahren hat 
sich das Unternehmen ein Netzwerk aus 
32 Kleinbauerngruppen und acht Teegärten 
aufgebaut, deren Erzeugnisse es in den Fach-
handel bringt. Ebenfalls 25 werden heuer der 
Waschmittelhersteller AlmaWin und der 
Säure-Basen-Spezialist Jentschura.

KURZ NOTIERT

Wieder Fipronil
Erneut ist das Insektizid Fipronil in 
Bio-Eiern aus den Niederlanden 
aufgetaucht, die an mehrere 
deutsche Discounter verkauft 
wurden. Der BNN betonte, dass der 
Fachhandel bei Eiern regionale und 
sichere Bezugsstrukturen habe.

Preisgekrönte Mühle
Der Mühlenhersteller Wolfgang 
Mock bekam für seine Mockmill 100 
den German Innovation Award 2018 
verliehen. Die Jury lobte sowohl 
die Qualität als auch den Preis des 
Produkts.

Änderungen bei Naturata
Bei der Naturata AG 
legt Dr. Markus 
Kampf seine 
bisherige Tätigkeit 
als Vorstand nieder 
und wechselt als 

Vorsitzender in den Aufsichtsrat 
des Unternehmens. Liane Maxion 
führt das Amt weiter fort und ist 
seit Juni 2018 alleiniger Vorstand 
der Naturata AG.

Kellogs goes Bio
Der konventionelle Frühstückscere-
alien-Konzern Kellogs hat in 
Deutschland unter seiner Marke 
W.K. Kellogg die ersten Bio-Produk-
te auf den Markt gebracht. Es 
handelt sich um Weizenkissen pur, 
Traube und Schoko.

5,44 Milliarden Euro haben 
Hersteller 2017 an 

Lebensmitteln mit Ohne-Gentechnik-
Siegel umgesetzt. 2018 sollen es 
sieben Milliarden Euro werden.

„Sind nicht bei dm“
Die Hersteller Herbaria und Bauck 
haben dementiert, dass sie ihre 
Produkte künftig über die Drogerie-
marktkette dm vertreiben wollen. Sie 
räumten dabei ein, dass Teile ihres 
Sortiments (Herbaria) oder einige 
Produkte (Bauck) von dm online 
verkauft werden.

EU-Kommission will nur wenig umbauen

› Agrarkommissar Phil Hogan 
hat die Vorschläge der Kom-

mission für eine Gemeinsame Ag-
rarpolitik (GAP) ab 2020 vorge-
legt. Die Behörde will in den 
Jahren 2021 bis 2027 insgesamt 
365 Milliarden Euro für die Land-
wirtschaft ausgeben. 72 Prozent 
der Mittel sollen als Direktzahlun-
gen an die Bauern fl ießen, aller-
dings nur bis zu 100.000 Euro pro 
Betrieb und Jahr. Zudem sollen 
die Zahlungen stärker an Umwelt- 
und Klimaanforderungen gebun-
den werden. 78,8 Milliarden Euro 
sind für die Entwicklung des ländlichen Raums 
und die Förderung von Umweltmaßnahmen 
wie Ökolandbau vorgesehen. Die Mitglieds-
staaten dürfen bis zu 15 Prozent der ihnen 
zugewiesenen Gelder zwischen den beiden 
Töpfen verschieben. Bundeslandwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner lehnt eine Kappung 

der Subventionen bei 100.000 Euro ab und ist 
skeptisch, was die Kopplung der Zahlungen 
an Umweltanforderungen betri� t. Ihre wis-
senschaftlichen Berater hingegen schlagen 
vor, Direktzahlungen ganz abzuscha� en und 
nur noch gemeinwohlorientierte Leistungen 
der Landwirte zu fördern.

Ab 2020 sollen EU-Zahlungen an Landwirte stärker an Klima- 
und Umweltanforderungen gebunden werden.

BIOHANDEL 08|18   7
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Neue Mitarbeiter 
erfolgreich einarbeiten
Geeignetes Fachpersonal für Bioläden zu finden wird immer 
schwerer. Der Markt ist leergefegt, so dass der Schwerpunkt  
auf die Einarbeitung gelegt werden muss. Was ist dabei  
zu beachten?
ERNST HÄRTER

8   BIOHANDEL 08|18
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›In den Naturkostfachhandel kommen immer mehr un-
ausgebildete Kräfte. Der frühere Anspruch, beruflich 
erfahrene Bio-Könner zu beschäftigen, wurde bereits 
reduziert auf Menschen, die „wollen“ und „bio-affin“ 

sind. Jetzt lässt sich oft noch nicht einmal das aufrecht er-
halten. Hat man von jemandem den Eindruck, dass er will, 
dann ist das Fachliche vermittelbar und ebenso wird sich mit 
der Zeit – so jedenfalls die Hoffnung – eine Liebe für unser  
Thema einstellen. 

Dass insbesondere die Liebe manchmal überhaupt nicht 
eintritt, noch nicht einmal bei Führungskräften, wäre eine ei-
gene Erörterung wert. Grundsätzlich aber stimmt natürlich der 
Gedanke, dass sich Wollen eher zu Können entwickeln lässt, 
zumal ohnehin kaum jemand eingestellt wird, von dem man 
denkt, er wolle nicht. Wenn es aber um Kompetenzvermittlung 
geht, dann bekommt die Qualität der Einarbeitung einen be-
sonderen Stellenwert.

Sieht man sich die Rahmenbedingungen einer Einarbeitung 
an, dann kann man drei Blickwinkel einnehmen: den des Un-
ternehmens, den des neuen Mitarbeiters und den des Einar-
beitenden. Bei der Einarbeitung ist man gewohnt, zunächst an 
diejenigen zu denken, die während dieser Phase miteinander 
kommunizieren. Doch es lohnt sich, das Thema zunächst vom 
Unternehmen aus anzugehen. Hier tauchen spannende Fragen 
für den Unternehmer auf: 

 • Welchen Standard möchte ich in der entsprechenden Abtei-
lung verwirklichen? 
 • Wie ist bei mir (in dieser Abteilung) ein gut eingearbeiteter 
Mitarbeiter definiert? 
 • Was muss er/sie können, ausstrahlen, umsetzen, so dass die 
Abteilung dem Standard entspricht, den ich mir vorstelle? 

Spannend sind die Fragen deshalb, weil bei ehrlichem Blick auf 
die entsprechende Abteilung auch zu prüfen wäre, wer von den 
vorhandenen Mitarbeitern diesen Anspruch erfüllt. 

Wann ist jemand gut eingearbeitet?
Noch spannender ist die Folgeüberlegung, wem von diesen 
Mitarbeitern ich einen Neuen für die Einarbeitung anvertrau-
en kann. Neue Leute werden, wenn „die Chemie“ stimmt, sehr 
schnell in ein Teammilieu integriert. Das ist, was Miteinander 
und Stimmung angeht, ein Vorteil. Sich angenommen fühlen 
befördert das Lernen. Frischer Wind mit hohem Qualitätsan-
spruch ist aber ebenfalls ein Vorteil. Und wenn nicht eine star-
ke Persönlichkeit mit eigenem Kopf, hohem Anspruch und Fein-

gefühl auftaucht, dann wird die entsprechende Abteilung 
nach gelungener Einarbeitung weiter so sein wie sie jetzt 
ist, mit allen Stärken und Schwächen. Wenn das okay ist, 
gut. Wenn nicht, dann haben Sie ein Führungsthema auch 
unabhängig vom Thema Einarbeitung. 

Nochmal: Wann ist jemand bei Ihnen in einer Abteilung 
gut eingearbeitet? Diese Frage zu stellen ist auch deshalb 
hilfreich, weil Sie daran nach deren Beantwortung Leistung 
und Stand einer Einarbeitung messen können. Das Schöne 
dabei ist, dass Sie diese Frage zusammen mit den Experten, 
den Mitarbeitern dieser Abteilung, klären können und viel-
leicht sogar müssen, weil Ihnen als Unternehmer ganz ein-
fach das fachliche Know-how dafür fehlt. Wenn Sie diese 
Frage mit den Mitarbeitern erörtern, dann ist es möglich, 
dass die Beschäftigung damit das berufsbezogene Selbst-
wertgefühl der Mitarbeiter stärkt. Hier ist also eine Brücke 
möglich zwischen dem Anspruch des Unternehmens und 
dem der Mitarbeiter. 

Setzen Sie sich mit den Mitarbeitern der Abteilung zu-
sammen und sammeln Sie die entsprechenden Eigenschaf-
ten zu beispielsweise diesem Satzanfang: „Gut eingearbei-
tet ist ein Mitarbeiter der Käseabteilung, wenn …“. Damit 
die entstehende Liste übersichtlich bleibt, tei-
len Sie sie thematisch auf. Anschließend 
priorisieren Sie sie: Welches sind die 
vorrangigen (nicht wichtigen oder 
unwichtigen!) Kenntnisse und Fä-
higkeiten? Das Ergebnis kann als 
Einarbeitungsplan verwendet 
werden. 

Verantwortung delegieren
Damit komme ich zu den Mitarbei-
tern, den Einarbeitenden: Schaffen 
Sie Verantwortlichkeiten! Wer ist für die 
Einarbeitung von X in dieser Abteilung ver-
antwortlich? Verantwortlich heißt verantwortlich 
und nicht  zwingend ausführend. Wer sorgt dafür, dass die 
oder der Neue eine realistische Chance hat, den geforder-
ten Standard, wie auch immer er erarbeitet wurde, in einer 
angemessenen Zeit zu erreichen? 

Bei der Verantwortung ein Vakuum zu lassen, birgt die 
Gefahr der beliebigen und ineffektiven Einarbeitung.  
So geht der übergeordnete Blick auf die Einarbeitung  
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verloren, was dazu führen kann, dass neue Leute einfach 
„mitgenommen“ werden in den Alltag und selbst sehen dür-
fen, wie sie zurechtkommen. Für manche Persönlichkeit 
kann dies das Mittel der Wahl sein. Für die meisten von uns 
jedoch ist es in Anfangssituationen einfach nur unbefrie-
digend und es hat einen negativen Einfluss auf das Wollen, 
die Motivation. 

Vor welcher Herausforderung einarbeitende Mitarbeiter 
stehen, kann man ermessen, wenn man sich in ihre Lage 
versetzt. Sie werden mit einem meist fremden Menschen 
konfrontiert, von dem sie wenig bis nichts wissen und sol-

len im laufenden Betrieb und damit zumeist in Kontakt mit 
den Kunden den Service für eben diese Kunden aufrecht er-
halten und gleichzeitig dem Neuen Sicherheit und gute Ein-
arbeitung bieten. Dieser neue Kollege stellt sich nicht nur 
bei Stress mehr oder weniger geschickt an, braucht Auf-
merksamkeit, stellt Fragen und bringt zumindest zu Beginn 
mehr Last als Freude. 

Zeit und personelle Ressource nötig
Einarbeitung auf diese Art ist eine Belastung für die vor-
handenen Mitarbeiter sowie für den Neuen. Und sie ist  
unternehmerisch unklug, weil ineffektiv und dem Zufall 
überlassen. Einarbeitung braucht Zeit und personelle Res-
source. Es geht nicht darum, ein Rundum-sorglos-Paket für 
einen Neuen zu basteln, gerade im Verkauf braucht es auch 
bei Neuen den Mut zum Auftritt und zum Fehler-Machen in 
der Öffentlichkeit. Eine gewisse Zeitinvestition ist aber an-
gebracht. 

Zeitinvestition bedeutet, in geeignetem Rahmen zusätz-
liche Zeit für das Erklären und „Beibringen“ einzuräumen. 
Bei Lehrlingen heißt so etwas manchmal „Lehrlingsstun-
de“, die oft anfangs noch stattfindet, dann immer mehr und 
auch qualitativ nachlässt und schließlich ganz verschwin-
det. Einarbeitung kostet, es ist aber das Wesen jeder Inves-
tition, dass der Nutzen später kommt. Durch eine inhalt-
lich-zeitliche Struktur für die Einarbeitung lässt sich diese 
Mehrzeit auch gut nutzen.

Was nun allen Neuen gemein ist: Sie sind in einer An-
fangssituation, die geprägt ist von unzähligen Einzelhei-
ten, die wahrzunehmen und zu verarbeiten sind. Wer Erfah-
rung aus einer ähnlich gelagerten beruflichen Situation 
mitbringt, hat es bei diesem Prozess leichter, echte Neulin-
ge stehen vor einer Herausforderung. Um dies nachvollzie-
hen zu können, stelle man sich vor, was jemand innerhalb 
einer Lern-Situation, wenn er tatsächlich neu ist, zu leis-
ten hat. Er muss:

 • sich in einer für ihn neuen und vielfältigen Umgebung 
konzentrieren
 • die eigene Nervosität bändigen

10   BIOHANDEL 08|18

„Einarbeitung ist auch Chefsache“
Frank Klinkosch, Mitinhaber der Bio-
Emma, Augsburg: „Bei uns ist die Ein-
arbeitung neuer Mitarbeiterinnen auch 
Chefsache. Zunächst erfolgt die Mit-
arbeit im Team mit Zeit für Erklärun-
gen, auch vom Chef oder der Chefin. 
Die Bedienqualität, also das Auftreten 
gegenüber dem Kunden mit dem er-
forderlichen Fachwissen, ist eine  
unserer wesentlichen Profilierungs-
möglichkeiten neben der Top-Waren-
präsentation und der Top-Warenqua-
lität. Und genau diese drei Bereiche 

müssen unsere Mitarbeiterinnen möglichst alle gleich gut be-
herrschen: Warenpräsentation, Warenpflege und Kundenge-
spräch. Einen genauen Zeitplan für die Einarbeitung gibt es 
nicht. 

Da unsere Mitarbeiterinnen auch Arbeitszeiten haben, bei 
denen sie alleine im Fachgeschäft sind, müssen sie fast alles 
können. Bei unserer Einarbeitung sind wir für Vorkenntnisse 
und Bio-Affinität dankbar. Aber es geht ausschließlich darum 
zu vermitteln, wie es bei der BioEmma funktioniert.“

Frank Klinkosch 
BioEmma, Augsburg

>
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 • sich auf den Erklärenden einstellen, auf dessen Art, zu 
formulieren, Zusammenhänge darzustellen
 • sich eine Fülle von Fakten und Einzelheiten merken 
 • zeitliche Abläufe verstehen und sich einprägen
 • sich Fachbegriffe (die Einweisende oft gar nicht mehr als 
solche erkennen, man nehme nur das Beispiel MHD) aus 
dem Gezeigten erschließen oder sich erklären lassen
 • im Erklärfluss Fragen zurückhalten und sie sich merken, 
um sie später stellen zu können
 •  sich nicht sofort Verstandenes durch Schlussfolgern oder 
aus dem weiteren Erklärverlauf ergründen
 • bei unterbrochenen Erklärungen, wenn beispielsweise 
zeitgleich Kundenkontakt herrscht, diese innerlich zu-
rückstellen und später wieder aufnehmen
 • das Erklärte mit eigenen früheren Erfahrungen oder  
eigenem Wissen abgleichen
 • das Erklärte nach mehr oder weniger Bedeutendem  
unterscheiden
 • Ungereimtheiten in der Erklärung stehen lassen oder an-
sprechen 
 • das Erklärte in einen Gesamtzusammenhang stellen können
 • und den Sinn des Ganzen erkennen können.

Lernen hat also nicht viel mit dem zu tun, was wir aus der 
Schule kennen und sich dort nach wie vor abspielt. Lernen 
funktioniert nicht über das Einpauken von Wissen, hängt 
auch nicht nur von der Kompetenz des Erklärenden ab, In-
formationen zu übermitteln. Es ist ein gestalterischer Pro-
zess, der ganz wesentlich vom Lernenden abhängt, aber 
vom Erklärenden positiv zu beeinflussen ist, wenn man sich 
nur etwas mit den obigen Punkten beschäftigt. 

Jeder lernt auf seine Weise
Was kann also ein Einweisender tun, um Lernen zu erleich-
tern und die Chance zu erhöhen, dass das Erklärte auch 
greift? Das Erste ist herauszufinden, wie der neue Kollege 
am besten in Kontakt mit einem Thema kommt und dann 
gleichsam dessen Sprache zu sprechen. Manche von uns 
lernen durch Zuhören, durch eine theoretische Erläuterung, 
bei der sie Fragen stellen können, bevor es in die Praxis 
geht. Andere lernen durch Zusehen, möchten einen Vor-
gang beobachten können, um den Gesamtverlauf zu sehen 
und ihn dann nachzuahmen. Wieder andere möchten tun, 
dabei beobachtet, begleitet und korrigiert werden. 

Natürlich gibt es Mischformen, doch hat jeder von uns 
eine Art, mit der er sich leichter oder schwerer tut. So gut 
wie alle Einweisenden gehen von der eigenen Art des Ler-
nens aus, erklären Vorgänge entsprechend ihrem eigenen 
Lernmodus, der zum anderen passen kann, aber nicht muss. 
Günstig wäre also zu fragen, wie der neue Mitarbeiter am 
besten in das Thema findet und – wenn er dies so nicht  
direkt beantworten kann – zu beschreiben, wie man unter-
schiedlich vorgehen könnte. 

„Bewusstsein entwickeln“
Christin Weisgerber, Leiterin Mitarbei-
terentwicklung bei ebl-naturkost: „Eine 
gute Einarbeitung kann nur dann gelin-
gen, wenn das neue Teammitglied im 
Markt Schritt für Schritt an unser Den-
ken und Handeln herangeführt wird. 
Neue Mitarbeiter werden nicht gleich 
an die Kasse gesetzt, sondern sollen 
das Bewusstsein entwickeln, dass in der 
Bio-Branche zunächst andere Kriterien 
im Vordergrund stehen. Hierzu gehört 
neben der Wertschätzung ihrer Arbeit, 
gegenseitigem Respekt und einer nach-

haltigen Arbeitsweise genauso das Verständnis für unsere lang-
fristigen Partnerschaften zu Lieferanten und Erzeugern, die Re-
gionalität, unsere sozialen Projekte und besonders die Nähe zu 
unseren Kunden.

Unseren Mitarbeitern sollen nicht nur unsere Produkte gut 
schmecken, sie sollen auch einen Geschmack für die Bio-Bran-
che bekommen. Das schaffen wir durch eine Vielzahl von Schu-
lungen und den direkten Kontakt zu Lieferanten und  
Erzeugern. In unserem ebl-Kennenlernen-Seminar führen wir 
alle neuen Mitarbeiter durch das Lager, die Metzgerei und die 
Verwaltung. Für unseren Gründer und Geschäftsführer Gerhard 
Bickel ist es selbstverständlich, dass er an diesem Tag die Mit-
arbeiter persönlich kennenlernt und die Entstehungsgeschich-
te von ebl-Naturkost weitergibt. Hier erfährt man, dass wir nicht 
nur nach außen, sondern auch nach innen konsequent han-
deln. Der Mitarbeiter ist bei uns angekommen, wenn er erkannt 
hat, was den Fachhandel ausmacht, wenn er sich mit ebl und 
Bio identifizieren kann und persönliche Weiterentwicklungs-
möglichkeiten sieht. Dann ist uns die Einarbeitung gelungen!“

 
Christin Weisgerber 
ebl -naturkost
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Außerdem macht es Sinn, sich vom neuen Kollegen erklären 
zu lassen, was er über das Thema schon weiß, bzw. wenn prak-
tische Fertigkeiten bestehen, sich diese vorführen zu lassen. 
Meint der Kollege, Käse folieren zu können, dann lassen Sie 
sich das zeigen und vergleichen Sie dessen Anspruch mit dem 
Ihrigen. Sagt der Kollege, er sei mit dem Rolli packen ver-
traut, weil er dies schon von seinem vorherigen Arbeitgeber 
kenne, dann lassen Sie ihn einen Rolli packen und Sie wer-
den sehen, wovon Sie ausgehen können.

Drei wichtige Tipps zur Einarbeitung
Erklären Sie, was alles zum Thema gehört und was jetzt dran 
ist, damit der Neue das Ganze sehen und sich auf den jetzt 
folgenden Teil konzentrieren kann. Beispiele: Das Thema 
heißt Warenannahme, der Teil, um den es jetzt geht, ist die 
Wareneingangskontrolle. Das Thema heißt Warenpräsenta-
tion, jetzt geht es um das Regale-Spiegeln. Das Thema heißt 
Gemüseschilder und jetzt geht es um den Bio-Standard

„Dienst mit wechselnden Mitarbeitern“

Günther Haidl, Inhaber von Haidls 
Naturkostmarkt: „Nach einem er-
folgreichen Einstellungsgespräch 
geben wir jedem Neuanfänger die 
Gelegenheit, einen halben Tag im 
Laden mit dabei zu sein, um ver-
schiedene Bereiche wie Theke, Kas-
se und Büro kennenzulernen. Der 
Bewerber kann so besser beurtei-
len, was in etwa auf ihn zukommt. 
Gleichzeitig erlebt ihn auch das 
Team und kann mir die (erwünsch-
te) Akzeptanz oder mögliche Vor-

behalte signalisieren. Erst danach wird entschieden.
In der Einarbeitungsphase achten wir darauf, dass sich 

der Neue in anstehende Aufgaben zusammen mit wechseln-
den Mitarbeitern einarbeitet. Dadurch wird er zu mehr Fra-
gen angeregt und erhält mehr Infos. Zur Unterstützung der 
Praxis haben wir eine Art Handbuch in einzelnen Themen-
blättern erarbeitet. Dort kann zum Beispiel nachgelesen wer-
den, was genau bei der morgendlichen MHD-Kontrolle zu be-
achten ist, welche Regeln für das Runterpreisen von bald 

ablaufender Ware gelten und was vor Feiertagen zu tun ist.
Auch wenn der neue Mitarbeiter zum Beispiel nichts mit 

dem Bestellwesen zu tun hat, erhält er eine Einführung in 
unser Warenwirtschaftsprogramm und das Ineinandergrei-
fen der Abläufe von Bestellung, Warenannahme, Regalpfle-
ge bis Verkauf. Sehr erfolgreich ist dies, wenn er dann zum 
Beispiel ausruft: ‚Aha, und deshalb ist es so wichtig, dass 
wir alle eingeräumten Artikel auf der Rechnung abhaken.‘ 
Aufgrund unserer überschaubaren Betriebsgröße kommt er 
schnell in Kontakt mit dem ganzen Team. Als Chef frage ich 
des Öfteren nach, wie er zurechtkommt, wo Schwierigkeiten 
oder Unsicherheiten bestehen, welche Hilfen er vielleicht 
noch braucht.

Nach wie vor schwierig finde ich die einerseits notwen-
dige, meist aber zu frühe Beurteilung des Arbeitsstils. Er-
fahrungsgemäß ist die Spanne bei Arbeitsgeschwindigkeit 
und Gründlichkeit von Mensch zu Mensch sehr groß: Die 
scheinbar Langsamen kommen vielleicht nach ein paar Mo-
naten in Fahrt, während die scheinbar Schnellen dann im-
mer noch die gleichen Fehler machen. Daher werden bei Kri-
tik in den Feedback-Gesprächen immer auch die Folgen für 
Kunden, Betrieb und Kollegen thematisiert.“

Erklären Sie Sinn und Bedeutung der Tätigkeit. Der Sinn 
der Wareneingangskontrolle ist sicher nicht, Bestelltes und 
Geliefertes miteinander abzugleichen. Das ist der Vorgang, 
nicht der Sinn, die Wichtigkeit wird nicht klar. Wenn Sinn 
und Bedeutung nicht klar werden, dann lernt der neue Mit-
arbeiter Routineabläufe, dann wird automatisiert abgear-
beitet und nicht mitgedacht. Oder: Wenn nicht klar ist, wa-

Günher Haidl 
Haidls  
Naturkostmarkt
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Salus. Der Natur verbunden. 
 Der Gesundheit verpflichtet. www.salus.de

•  Wertvolle, köstlich aromatische  
Kräutertee-Kompositionen

•  Mit ausgewählten Bio Bachblüten- Essenzen
•  Mit Kräutern und Früchten aus  ökologischem 

 Landbau für ein gutes  Lebensgefühl

Flower Power zum Trinken.

Bio Bachblüten Tee

Landbau für ein gutes Lebensgefühl

NEU  

im Sortiment

DE-ÖKO-003

Erhältlich bei vielen Großhändlern oder direkt bei  
Herbaria Tel: 0 80 28/9 05 70 · info@herbaria.de
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rum „Vorziehen“ nicht nur das Vorziehen der vordersten zwei 
Produkte bedeuten darf, sondern die ganze Reihe bearbeitet 
werden muss, dann heißt ein Regal zu spiegeln für den Mitar-
beiter möglicherweise nur, dass es schön aussehen soll. Und 
wenn beim Gemüseschild nur klar wird, dass der Bio-Standard 
drauf muss, vielleicht noch mit der völlig unpassenden Begrün-
dung, dass der Gesetzgeber das verlangt, dann ist das zu dünn, 
denn anhand der Bio-Standards werden Kaufentscheidungen 
getroff en und es geht um Wahrheit und Klarheit. 

Lassen Sie den neuen Kollegen praktische Erfahrungen ma-
chen. Danach werten Sie das Getane und Erlebte aus oder las-
sen es ihn selbst auswerten. Stellen Sie dafür keine geschlos-
senen Fragen wie „Na, hat‘s geklappt?“. Irgendwie wird es 

geklappt haben und Sie bekommen in der Regel ein pau-
schales Ja, das wenig nützt. Eine kleine Veränderung der 
Frage in „Was lief gut, was nicht so?“ oder „Was ist Dir leicht 
gefallen, was schwer?“ setzt voraus, dass man nicht alles 
gleich wissen und können muss, animiert zum Mitdenken 
und eigenem Auswerten und Sie bekommen die Informati-
on, mit der Sie zielgerichtet unterstützen können. Genau-
so ist es natürlich bei: „Noch Fragen?“ versus „Welche Fra-
gen haben sich ergeben?“

Mein Eindruck ist, dass es wichtig ist, vor allem junge 
Leute auf diese Weise zu fordern und damit zu fördern. Die 
Schule lädt noch immer nicht zu aktiver Beteiligung und 
kritischem Fragen ein, sie trainiert noch immer das Lernen 
für die nächste Benotung mit anschließendem Vergessen. 
Eine solche Haltung ist für uns nicht brauchbar. Der Sinn 
dessen, was man tut, ist wichtig. Genauso wie praktisches 
Tun. Und ganz selbstverständlich sollte Feedback sein für 
das, was gut gelaufen ist und was verändert gehört. Da-
durch wird Denken, Selbstverantwortung und -refl ektion 
gefördert. Das Schöne an diesen drei Blickwinkeln, dem des 
Unternehmens, des einarbei-
tenden Mitarbeiters und des Ler-
nenden ist, dass sie, wenn man 
die richtigen Schlüsse daraus 
zieht, allen drei Beteiligten gro-
ßen Nutzen bringen.    

Tipp: Lesen Sie auch die Fol-
gebeiträge von Ernst Härter 
Nächstes Thema im September-
heft: Das Mitarbeiter-Jahres-
gespräch.

Ernst Härter
unterstützt Führungskräfte 
und Verkäufer
www.ernst-haerter.de
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›  Die Idee, einen Laden ohne verpackte Produkte zu 
eröffnen, kam dem Ehepaar auf einer USA-Reise. Dort 
waren sie fasziniert von der Möglichkeit, bedarfsge-

recht Lebensmittel einzukaufen, ohne gleich einen Müll-
berg zu produzieren. Bettina Will wollte nach 17-jähriger 
Tätigkeit im Büro eines mobilen Pflegedienstes ohnehin 
mal etwas Neues machen. 

Und so nahmen die Ereignisse ihren Lauf: Wieder in 
Deutschland, kümmerten sie sich intensiv um die Verpa-
ckungsproblematik und nahmen Kontakt zu den ersten 
Unverpackt-Läden auf. Ein Seminar half ihnen, die Grund-
lagen für die Führung eines solchen Ladens zu erwerben. 
Ende Oktober 2016 eröffneten sie ihren ersten Laden in 

Darmstadt mit finanzieller Hilfe durch Crowdfunding. Auch 
für den zweiten Laden, der Anfang Juni 2018 in Aschaf-
fenburg eröffnet wurde, erhielten sie Unterstützung  in 
Form von Geldspenden und Krediten.       

Noch zwei Stunden täglich Busfahrer
Markus Dorner ist Geschäftsführer der Filiale in Aschaf-
fenburg mit über 60 Quadratmetern Verkaufsfläche. Der 
gelernte Busfahrer arbeitet noch zwei Stunden täglich in 
seinem alten Beruf, bis der Laden ausreichend bekannt 
ist. Die Werbung läuft über die sozialen Netzwerke, aber 
auch die örtliche Presse und das Lokalfernsehen haben 
über das Projekt berichtet und damit viele Neugierige zu 

Ohne Verpackung – mit Perspektive
Weil ihr erster Unverpackt-Laden in Darmstadt gut läuft, haben Markus Dorner und 
Bettina Will in Aschaffenburg einen zweiten aufgemacht. Die Quereinsteiger haben da-
mit nicht nur für sich eine Perspektive geschaffen, sondern auch für alle Müllvermeider.
HORST FIEDLER
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einem Besuch im Laden animiert. Dass lose Ware auch in 
Deutschland im Trend liegt, musste Dorner zunächst auf 
bittere Weise erfahren: Der Lieferant der Spender für Ger-
treide, Nüsse und weiterer Produkte war lange Zeit nicht 
lieferfähig und konnte nur durch einen Kraftakt am Eröff-
nungstag wenigsten einen Teil der Bestellung aushändi-
gen.

Während des Ladenbesuchs konnte BioHandel Kunden 
fragen, warum sie bei Unverpackt einkaufen. Verpackung 
vermeiden, war der einhellige Tenor. Eher jüngere Men-
schen bevölkern den Laden, manche schauen auch nur. 
Zum Einkaufen muss man natürlich eigene Gefäße mit-

bringen oder kann Tüten oder mehrfach nutzbare Stoff-
beutel kaufen: Größe 26 x 36 Zentimeter aus Bio-Baum-
wolle kostet vier Euro und kann bei 60 Grad gewaschen 
werden. Mit dem Laden in Aschaffenburg wollte das Ehe-
paar „den regionalen Kunden etwas entgegenkommen“, 
denn einige seien von weit her nach Darmstadt gefahren, 
um lose Ware zu kaufen. „Lange Anfahrten sind ja auch 
nicht ökologisch“, sagt Markus Dorner.

Das Gros der losen Ware liefert der Hamburger Spezi-
algroßhändler Naturkost Bode. Auch von Weiling bekommt 
Unverpackt Ware, Sonett liefert für die Waschmittel- und 
Seifenstation sogar direkt. 

Zahnpasta als Tabletten, nicht in Tuben
Wer bei den Drogerieartikeln Zahnpasta sucht, muss schon 
genau hinsehen, den die gewohnten Tuben fehlen. Viel-
mehr gibt es Zahnpastatabletten (s. Foto o.l.), eine Mi-
schung aus Kieselerde und Minze, mit und ohne Flourid. 
Und die Zahnbürsten sind nicht aus Plastik, sondern aus 
Bambus mit einem Kopf aus Bambus-Viskose. Slip-Einla-
gen und Damenbinden können bei Unverpackt nach dem 
Waschen selbstverständlich wiederverwendet werden. 
Müll vermeiden, wo es geht, ist schließlich das Prinzip.

Etwa 400 Artikel werden im Aschaffenburger Markt be-
reits angeboten. Hinzukommen soll demnächst noch ein 

MoPro-Angebot und nur eine kleine Auswahl an Obst und 
Gemüse. Durch den nahen Aschaffenburger Wochenmarkt, 
der mittwochs und samstags stattfindet, sieht Dorner zu 
wenig Absatzchancen für grüne Frische – vor allem weil 
sein Laden nur von mittwochs bis samstags  geöffnet hat, 
also zwei der vier Verkaufstage auch Markttage sind.

Weitere regionale Anbieter gesucht
Als Getränke-Sortiment bietet der Unverpackt-Inhaber 
Schlaraffenburg-Säfte hat. Die regionale Ware steht aber 
nur im Laden, weil der Landesverband für Vogelschutz aus 
dem Verkaufserlös Spenden für den Erhalt von Streuobst-

wiesen bekommt. Auch seinen Hafer, den er zurzeit noch 
aus Schweden bezieht, möchte er gern von einem Bauern 
um die Ecke geliefert bekommen. Bio ist obligatorisch, 
nur beim Kaffee, der aus einer kleinen Rösterei in Darm-
stadt stammt, macht er eine Ausnahme. Markus Dorner 
will Bio und Regionalität eng verknüpfen und sucht des-
halb weitere Hersteller aus der Umgebung.

„Der Besen ist mein bester Freund“
Weil die Kunden ihre Ware selbst abfüllen müssen, bleibt 
es nicht aus, dass mal etwas daneben geht. Deshalb ist 
Markus Dorner ständig unter-
wegs, um alles sauber zu halten. 
„Der Besen ist mein bester 
Freund“, hatte ihm ein Unver-
packt-Laden-Betreiber einmal of-
fenbart, als er sich nach den Be-
sonderheiten bei der Führung 
eines solchen Ladens erkundigte. 
Diesen Spruch hat er auf die Fra-
ge parat, was man in einem sol-
chen Laden eigentlich macht, au-
ßer zu kassieren. Beratung gehört 
auch dazu, denn Verpackung, wo  
alles draufsteht, gibt es nicht.  

Seit Anfang Juni in 
Aschaffenburg:  
Markus Dorner  in 
seinem neuen 
Unverpackt-Laden. 

Unverpackt
Landingstraße 22
63739 Aschaffenburg
64 qm Fläche
keine Mitarbeiter
400 Produkte 
Großhändler: Naturkost Bode,
Weiling
Öffnungszeiten:
Mi-Fr 10 - 19, Sa 8 - 14 Uhr



Mehr Infos unter:
www.ifyoucare.com
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FSC® zertifiziert
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 biologisch abbaubar
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Umweltschutzfaktor! 
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100% ungebleicht und kompostierbar

Begeistern Sie Ihre Kunden 
für Naturkosmetik

Jetzt Testen
 

Möchten Sie cosmia testen – hier finden Sie alles zum  
Neukundenangebot: www.bioverlag.de/cosmia
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Sylke Schröder ist Dipl.-
Bankbetriebswirtin und war 
bis 2014 Kommunikations-
vorstand der Ethikbank. 
www.briefstudio.de

› Begleitbriefe verführen uns, Floskeln rege zu gebrau-
chen. Ziel dabei ist es, den kurzen Text künstlich aufzu-
füllen. „Wie stehe ich da, wenn ich den Empfänger mit 

einem schlichten Satz abspeise“, mag sich mancher Briefe-
schreiber denken. Wortkarg, einfallslos, gar introvertiert? 
Diesen Eindruck will niemand hinterlassen. Deshalb greifen 
wir gerne in die Floskelkiste. Wenn es wenig zu sagen gibt, 
scheinen sie uns die einzige Rettung zu sein. Deutlich wird 
das an diesem Beispiel: „Bezug nehmend auf das soeben mit 
Ihnen geführte Telefonat überreichen wir Ihnen beiliegend 
die von Ihnen angeforderten Unterlagen. Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.“ Wer hat nach die-
sem formelhaften Einstieg noch Lust, sich in die Unterlagen 
zu vertiefen? Dieser Begleitbrief lässt vermuten, dass uns 
das „Beiliegende“ die Zeit stiehlt und uns genauso langweilt 
wie der Herold: viel Gewese um nichts. 

Mit einem einfachen Trick lässt sich diese Falle umgehen: 
Überlegen wir uns, welcher Aspekt der Anlage für den Emp-
fänger am interessantesten sein könnte, welche Informa-
tion er nicht überblättern sollte. Das kann eine Auszeich-
nung sein, ein Qualitätsstandard, ein Produkt, das perfekt 
zu seinen Bedürfnissen passt.

Wenn wir unseren Begleitbrief um diese Botschaft ergän-
zen, lösen wir damit zugleich ein zweites Problem: Das 
Schriftbild wirkt gefälliger. Ein lose in der Luft hängender 
Satz wirkt auf den Ästheten unschön. Die beiden Absätze 
des Musterbriefs (links unten) haben wirklich etwas zu sa-
gen und wenden sich dem Empfänger menschlich zu. Eine 
solche Ansprache macht es ihm leichter, auch den nächsten 
Schritt zu tun. 

Begleitbrief für Verträge 
Eine besondere Bedeutung hat diese Methode im Ver-
trieb. So können Begleitbriefe zu Verträgen die Verkaufs-
psychologie begünstigen. Wer sagt denn, dass es immer 
heißen muss „…schicken wir Ihnen anbei das gegenge-
zeichnete Vertragsexemplar“? Auch der Innendienst kann 
Kunden in ihrer Kaufentscheidung quasi nebenbei be-
stärken. Gute Verkäufer wissen, wie wichtig der Verstär-
ker ist, nachdem der Vertrag geschlossen wurde. Denn 
Zweifel beschleichen uns oft erst nach der Unterschrift 
– mitunter Wochen später. 

In meinen Seminaren erlebe ich immer wieder, 
wie schwer sich manche Teilnehmer für dieses 
Argument öffnen lassen. Der Vertrag sei schließ-
lich schon geschlossen und ein solcher Hinweis 
daher fehl am Platz. Ich glaube an den Verstärker. 
Das hat mich meine Vertriebserfahrung gelehrt. 
Deshalb ermuntere ich alle Innendienstler, es 
auszuprobieren und alle Vertriebsleiter, dieses 
Thema in ihrem Team zu diskutieren.  

 
 
Das nächste offene Seminar findet am  
11.September in Stuttgart statt. 
Weitere Termine: www.briefstudio.de

Begleitbriefe mit Charme
Wie unbeholfen sieht es aus, wenn ein Brief aus nur einem Satz besteht?  
Doch wie oberflächlich wirkt es erst, wenn der Satz vor Floskeln strotzt? Es gibt  
einen Weg dazwischen, eine einfache Methode, die das Problem löst.
SYLKE SCHRÖDER

Mustertext für einen Begleitbrief

Gerstensaft aus gutem Hause
 

Hallo Frau Winter, 
gleich nach unserem Gespräch habe ich unsere 
Verkaufsbroschüre eingetütet. Meine Briefpost ist 
schon auf dem Weg zu Ihnen.

Wenn diese angekommen ist, schauen Sie bitte 
zuerst auf die Seiten 4 - 5. Dort sind unsere 
Produktgruppen übersichtlich dargestellt. 

Wenn Sie weitere Informationen brauchen, bin ich 
gerne behilflich. Sie erreichen mich zwischen 8 und  
12 Uhr: Tel 04711-999999. 
 
Freundliche Grüße aus unserer Bio-Brauerei
 
Monika Hopfner 
Vertriebsassistentin 
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Aktionen zum Schutz der Bienen
Rund ein Drittel der globalen Lebensmittelproduktion und zwei Drittel der wichtigsten 
Nahrungspflanzen sind von Bestäuberinsekten – insbesondere von Bienen – abhän-
gig. Doch Bienen und andere Insekten finden heute kaum noch Nahrung. Etliche Bio-
Hersteller und Initiativen versuchen gegenzusteuern. Wir haben uns bei einigen Honig-
herstellern umgehört und von unterstützungswerten Aktionen erfahren.
KATRIN MUHL

Saatgutmischungen für Blühfelder
Rund vier Hektar Blühfläche hat das Projekt „Biene sucht 
Blüte“ von Allos hervorgebracht. „Seit 2012 legen wir Blüh-
felder an, um Lebensraum und Nahrung für Bienen, Hum-
meln und Co. sicherzustellen. Ursprünglich haben 
wir das Projekt als Azubi-Aktion begonnen und 
die Wiese hinter dem Allos-Hof bepflanzt“, be-
richtet Olga de Gast, zuständig für Presse-
anfragen. Inzwischen arbeitet das Unter-
nehmen mit Verbänden, Gemeinden und 
Landwirten zusammen. Ihnen stellt Allos für 
die Bepflanzung eine fünfjährige Saatgutmi-
schung zur Verfügung, die speziell auf regionale Bedürf-
nisse abgestimmt ist.

Seit zwei Jahren beteiligen sich auch Mitarbeiter an dem 
Projekt – und in diesem Jahr kann jeder mitmachen: Allos 
verteilt seit April 100.000 Samentütchen in teilnehmen-
den Naturkost-Fachgeschäften. Die Bio-Blumenmischun-
gen dienen als Nahrungsgrundlage für Bienen und ande-
re Insekten. Sie sind geeignet für kleine Freiflächen und 
Blüteninseln im Garten. Ein Samentütchen reicht für bis 
zu zwei Quadratmeter Blühwiese. Wer mitmacht, kann ein 
Foto seiner Blumen an nachhaltigkeit@allos.de senden.

Blühpate für „Blühende Landschaften“ 
Sonnentracht will mit dem Biene Maja Bioland-Blü-
tenhonig auf die Zusammenhänge in der Natur 
aufmerksam machen. „Wir wollen Kindern und 
auch allen Interessierten erklären, dass Um-
weltschutz vor unserer Haustür anfängt“, 
sagt Geschäftsleiterin Karin Lang. Mit der Ein-
führung des Biene Maja Blütenhonigs auf der 
BioFach hat Sonnentracht ein gemeinsames Pro-
jekt mit dem Netzwerk Blühende Landschaften gestartet.  
Sonnentracht ist zwei Jahre lang Blühpate einer über sechs 
Hektar großen Brachfläche, die zum Bienen-Blüten-Reich, 

einem Paradies für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge 
werden soll. Dafür sorgt die Aussaat einer Blumenmischung, 
die aus 35 Sorten besteht, die zu unterschiedlichen Zeiten 
blühen. Das Projekt wird auf der Webseite von Sonnentracht 
sowie auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen beglei-
tet und dient als Anregung zum Nachmachen. Lang: „Denn 
jeder kann auf dem Balkon oder im Garten etwas für die Na-
tur tun.“

Mit der Erweiterung des Produktionsstandortes in Bre-
men hat Sonnentracht nun auch die Möglichkeit, Gästen 
und Besuchern die Imkerei und das Schleudern näher zu 
bringen und das Thema Honig und Bienen zu erleben. Ers-
te Führungen und Verköstigungen sind im Mai gestartet.

Bienenstöcke und bienenfreundliche Flächen 
Auf dem Frei-Hof von Sonnentor helfen bald drei Bienenstö-
cke bei der Bestäubung der dort wachsenden Pflanzen. „Die 
Bienen kommen von einem Imker, der auf Demeter-Bienen-

haltung setzt“, berichtet Marken-Botschafterin Ma-
rie Theres Chaloupek. Bei Sonnentor sollen die Bie-

nen wesensgemäß gehalten werden. Damit sie 
immer genug Nahrung haben, soll auf dem Frei-
Hof vom Frühjahr bis in den Herbst hinein durch-

gehend etwas blühen. Und auch auf dem Sonnen-
tor-Gelände gibt es mehrere Flächen, die bewusst 

bienenfreundlich gestaltet sind – sogar am Dach. Zu-
sätzlich unterstützt das Unternehmen den gemeinnützigen 
Verein Bienenschutzgarten finanziell. Dessen Ziel ist der 
Schutz der Honigbiene durch die Einrichtung von Schutz-
landschaften, Bewusstseins bildung, Aus-und Fortbildung 

sowie Forschung zu wesensgemäßer Bienenhaltung.

Spende für „Deutschland summt“ 
Hoyer spendet Geld für die „Initiative Deutsch-
land summt“ der Stiftung für Mensch und Um-

welt sowie die Kampagne „Ackergifte? Nein dan-
ke!“ der Bürgerinitiative Landwende.
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Kampagne „Ackergifte? Nein danke!“ 
Das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirt-
schaft willl mit der Kampagne „Ackergifte? Nein 
danke!“ erreichen, dass der Einsatz sämtlicher 
synthetischer Ackergifte verboten wird. Denn 
die Wirkstoffe töten Insekten und Wasser-
tiere. Sie schädigen das Bodenleben, belasten 
das Trinkwasser, die auf dem Acker angebauten 
Lebensmittel und die Gesundheit der Menschen. 

„Be happy! Make a bee happy!” 
Die „Initiative Deutschland summt“ will die Lebensbedin-
gungen für Honigbienen und Wildbienen verbes-
sern. Unter dem Motto „Be happy! Make a bee 
happy!” rief sie auch in diesem Jahr wieder 
zum Pflanzwettbewerb auf: Ob Unterneh-
men, Kitas, Schulen und Vereine – Gemein-
schaften aller Art durften sich bis zum 31. Juli 
unter www.wir-tun-was-fuer-bienen.de mit ih-
ren Pflanzaktionen bewerben. In erster Linie geht 
es darum, naturferne Flächen für Wild- und Honigbienen 

zurückzuerobern. Tipps zum bienenfreundlichen Gärtnern 
erhalten Teilnehmer auf der Webseite und in der Ratgeber-
Broschüre „Wir tun was für Bienen“ (erhältlich gegen eine 
Spende). Beim ersten Wettbewerb 2016/17 waren rund 200 
Gruppen mit mehr als 2.500 Teilnehmern dabei, die zusam-
men etwa 35 Hektar Fläche bienenfreundlich zu machen. 

Engagement weiterer Hersteller
Auch andere Hersteller und Initiativen, die keinen Honig 
vertreiben, engagieren sich für Bienen, zum Beispiel die 
Molkerei Berchtesgadener Land: Auf deren Betriebs-
gelände blühen Gräser, Kräuter und Wildblu-
men. Wie im Jahr zuvor werden auch jetzt 
Blühwiesensamen an Verbraucher verteilt. 
Landwirte können außerdem mit einer aus 
21 Gräsern und fünf Kräutern bestehenden 
Samenmischung ihr Grünland aufwerten. Auch 
die Teutoburger Ölmühle hat einen Schwerpunkt  
ihres ökologischen Engagements auf den Arterhalt von  
Bienen in der Region gelegt und die Patenschaft für zwei 
eigene Bienenvölker übernommen.  
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›Das sollte mal gesagt werden: Es gibt zweierlei Sauer-
gemüse. Da ist zum einen das Grünzeug, das mit Hilfe 
von Milchsäurebakterien durch mehrwöchige Gärung 

(Fermentation) haltbar gemacht wird. Das klassische Sau-
erkraut, das asiatische Kimchi und alle anderen, milchsau-
er vergorenen Gemüse zählen dazu. Zum anderen werden 
Gemüse wie Gurken, Rote Bete, Zwiebeln oder Karotten mit 
einem Essig-Aufguss versehen, dessen Säure in Kombina-
tion mit weiteren Zutaten das Gemüse konserviert. Weil hier 
vor allem der Essig für Haltbarkeit sorgt, ist auch von Sau-
er- oder Essiggemüse die Rede. Darum soll es hier gehen.  

Seit Jahrtausenden wird Gemüse mit Hilfe von einfa-
chen Zutaten wie Säure und Salz sowie Hitze haltbar ge-
macht. Um unerwünschten Bakterien Paroli zu bieten, muss 
im Glas eine bestimmte Säurekonzentration vorliegen. Sie 
sollte zwischen zwei und neun Prozent betragen, um Mik-
roorganismen sicher abzutöten. Da Lebensmittel mit sehr 
viel Säure jedoch ungenießbar sind, enthält die Lake für 
Sauergemüse rund 2,5 Prozent Essig. Dazu kommt Salz, das 
ebenfalls Bakterien an den Kragen geht. Die „Leitsätze für 
Gemüseerzeugnisse“ geben die Empfehlung, dass je nach 
Gemüsesorte zwischen knapp einem und drei Gramm Salz 
je 100 Gramm ins Glas kommen. Teils ist im Gemüse aber 
mehr enthalten, etwa, wenn es vorher noch gesalzen wird 
(siehe Kasten rechts). Schließlich muss noch etwas Zucker 
in die Lake, denn auch er verbessert die Haltbarkeit und 
gleicht viel Säure geschmacklich aus. So ist auch zu erklä-
ren, dass jedes Glas mit Sauergemüse stets einen gewissen 
Zuckergehalt hat. Bei „Bio“ liegt er zwischen fünf und 15 
Gramm je 100 Gramm Gemüse. 

Im Biofachgeschäft findet man eine schöne Vielfalt an 
bunten „Einlegearbeiten“. Das Gros bilden Gurken aller Art, 
ob Gewürz- und Senfgurken oder Cornichons. Dazu kommen 
Rote Bete, Paprikastreifen, Maiskölbchen, Weiß- und Rot-
kohl, Kürbis, Mixed Pickles, Kapernäpfel, Peperoni und ein-
gelegter Ingwer. 

Vom Feld ins Glas
Zu Beginn der Herstellung wird das Gemüse kurz blanchiert, 
also für wenige Sekunden erhitzt und dann mit kaltem Was-
ser abgeschreckt. Sehr feste Sorten wie Rote Bete müssen 
auch mit Dampf behandelt werden, um die starre Struktur 
zu lockern. Immer wird das Gemüse gut ins Glas gestopft, 
denn es sind bestimmte Füllmengen einzuhalten. Dann 
kommt der Aufguss dazu. Er besteht vor allem aus Brannt-
weinessig, teils auch aus Wein- oder Traubenessig. Dazu 
kommen Salz und Süßungsmittel sowie die sogenannten 
Sichtgewürze. Senf- und Pfefferkörner, Dill, Paprikastück-
chen und Zwiebeln sorgen nicht nur für den Gemüse-typi-
schen Geschmack, sie bringen auch eine hübsche Optik mit 
sich. Der Aufguss wird schließlich über das Gemüse gegos-
sen, das Glas verschlossen und das Ganze pasteurisiert. Je 

Basiswissen: Sauergemüse

So pur nur  
im Bioladen!
Sauer eingelegtes Gemüse? Kunden, die es 
nicht auf dem „Zettel“ haben, kann man auf die 
knackig-aromatischen Alternativen hinweisen. 
Und auch die Vorzüge von sauren Bio-Gurken & 
Co. kommunizieren. Denn sie sind – anders als  
Konventionelle – immer ohne Farbstoffe,  
Glucose-Sirup und Schwefel. 
ANNETTE SABERSKY
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nächsten  
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1 Sind Einlege-Gemüse nicht sehr salzig? Das stimmt. Je 
nach Sorte sind zwischen 0,5 und fast zehn Gramm Salz je 

100 Gramm Gemüse enthalten. Viel Salz finden sich vor allem in 
Kapern, die vor dem Einmachen noch in Salzlake eingelegt 
werden, aber auch Pepperoni sind teils recht salzreich. Doch 
wird niemand Unmengen Kapern und Pepperoni essen, denn sie 
sind eher ein Snack oder werden an eine Sauce gegeben. Andere 
Essiggemüse werden schon wegen der Säure nicht in sehr 
großen Mengen gegessen. 

2 Sind saure Gurken & Co. „tot“ gekochte Konserven? 
Konserven sind es, denn sie sind ein Jahr haltbar, 

meistens sogar noch länger. Jedoch werden die sauren Gemüse 
im Zuge der Herstellung nur pasteurisiert, nicht sterilisiert (das 
dauert mehr als eine Stunde und die Temperaturen sind höher). 
Beim Pasteurisieren leiden hitzeempfindliche Vitamine wie 
Vitamin C zwar, fettlöslichen Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen kann die Hitze hingegen wenig anhaben. 

3 Wie lassen sich Essiggemüse verwenden außer pur?  
Da sie bereits gewürzt sind, passen sie prima in Salate aller 

Art. Fein gehackt würzen sie auch eine Marinade und sind eine 
pikante Einlage in Suppen. Im russischen „Borscht“ etwa, ist rote 
Bete die wichtigste Zutat. Aber warum nicht auch mal ein 
Gemüse-Carpaccio daraus machen oder in den Wrap einrollen?

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

nach Sorte dauert das 25 bis 45 Minuten bei knapp 100 Grad 
Celsius. So behält das Gemüse Biss, ist aber auch sehr lan-
ge haltbar. Laut Angaben der Hersteller mindestens ein 
Jahr. Meist lassen sich verschlossene Gläser aber jahrelang 
aufheben. 

Bio ist besser
Anders als konventionelles Sauergemüse enthält „Bio“ in 
der Regel keine Zusatzstoffe. Farbstoffe wie das Gelb fär-
bende Riboflavin oder auch Schwefel-haltige Verbindungen 
wie Sulfit, die das Verfärben heller Sorten wie Perlzwiebeln 
und Blumenkohl verhindert, sind tabu. Der unerwünschte 
Süß- und Dickmacher Glucose-Fructose-Sirup ist in Bio-Ge-
müse auch nicht zu finden. Stattdessen setzen Bio-Herstel-
ler auf Rohrohrzucker, Agavendicksaft und Honig. Natürli-
che Aromen und Festigungsmittel wie der Zusatzstoff 
Calciumcitrat bleiben bei Bio die Ausnahme, in fast jedem 
konventionellen Produkt sind sie hingegen drin. 

Oft kommen Gurken, Rote Bete und Co. von Landwirten, 
die nach den Vorgaben eines Anbauverbands produzieren. 
Sie stellen noch höhere Anforderungen an den Anbau und 
die Verarbeitung als es die EU-Bio-Verordnung vorgibt, etwa 
in Bezug auf die Düngung und Zusatzstoffe bei der Verarbei-
tung. Das Gemüse für Sauerkonserven kommt zudem oft aus 
der Region, in der es auch verarbeitet wird und wandert so-
zusagen direkt vom Feld ins Glas. Bei der Firma „Kiebitzhof“ 
kommen Rote Bete und Gurken sogar aus hofeigenem Anbau. 
So, wie auch bei LaSelva die Kirsch-Peperoncini vom hausei-
genen Landgut in der Maremma (Toskana) stammen. 

Was Kunden wissen wollen

>
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Gurkenklassiker
Gewürzgurken sind die Klassiker 
unter den Sauergemüsen. Neben 
Essig und Salz werden sie durch 
Paprikastückchen, Zwiebeln, Senf, 
Dill und Piment pikant. Es gibt 
sie als ganze Gurken, Sticks und 
in Scheiben. Cornichons sind zwei 
Nummern kleiner, aber ähnlich 
gewürzt. 

Pikante Gurken
Nichts gegen die Klassiker. Doch 
zunehmend gibt es auch sehr 
raffinierte würzige Varianten, zum 
Beispiel mit Chili und Bärlauch, die 
sich besonders gut zum Pur-Essen 
eignen. Aber auch zur Vesper mit 
Butterbrot und Käse und Wurst 
oder im Salat sind sie lecker. 

Gemüsevielfalt
Auch Rote Bete, Perlzwiebeln, 
Maiskölbchen und Mixed Pick-
les, Mischungen aus Paprika, 
Gurken, Möhren und Zwiebeln 
werden Essig-sauer eingelegt. Fein 
abgeschmeckt sind sie mit Pfeffer, 
Senfsaat und Gewürzen.

Spezialitäten
Mit mediterranem Flair kommen 
eingelegte Peperoni, Kapern und 
Kapernfrüchte (Äpfel) daher. 
Fernöstlich angehaucht ist Sushi-
Ingwer, der nur in Zucker, Essig 
und Salz eingelegt ist. Sie sind 
eine kleine feine Vorspeise, die 
einfach von der Hand in den  
Mund gegessen werden kann.

Von klassisch bis exotisch
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zum Vorbestellpreis!

Das Kundengeschenk zum Jahreswechsel,

über 60 Lieblingsrezepte aus Schrot&Korn.

Infos und Bestellung: bio verlag, Telefon 06021.4489-150, 

vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/biokoestlich
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› „Saure Gurken und andere Essiggemüse sind kein Sor-
timent, das von den Kunden über Gebühr beachtet 
wird“, beobachtet Britta Fladerer. „Meist laufen sie 

einfach so mit“, erklärt die Geschäftsführerin der Heureka 
Bioladenberatung in Konstanz. Das bestätigen die Daten 
von Marktforscher bioVista. Mit Sauergemüse wurde zuletzt 
je Laden 2830 Euro Umsatz im Jahr gemacht, so die Zahlen 
für den Zeitraum April 2017 bis März 2018.  

Da geht also noch was. „Gurken & Co. aus der Versenkung 
holen und auch mal Ungewöhnliches ausprobieren“, rät 
Britta Fladerer. So werden Rote Bete, Cornichons und Co. 
meist bei den Gemüsekonserven platziert. Das ist zwar na-
heliegend, denn es sind ja auch Konserven. Doch dort gehen 
sie in der bunten Gemüse-Vielfalt schnell mal unter. Außer-
dem sind sie eben doch etwas anderes. Sie sind schon fix 
und fertig gewürzt und somit direkt verwendbar. „Man muss 
sie darum aus der Konservenecke holen“, betont Ladenbe-
raterin Fladerer.

Eine Möglichkeit ist, sie an der Kopfgondel, also der 
Stirnseite des Regals, nahe der Wurst- und Käsetheke zu 
platzieren. So wird automatisch der Bezug zu Wurst- und 
Käse hergestellt, wozu sie besonders gut schmecken. Sau-
ergemüse lassen sich auch zum Essig oder zu den Antipas-
ti stellen, sofern diese Sortimente nicht schon sehr groß 
sind – dann würden die Sauren unter gehen. Auch bei den 
Fisch- und Wurstkonserven machen sie sich gut. Denn Rote 
Bete oder Gürkchen passen bestens zur Heringsmahlzeit 
und zur Vesper mit Fleischwurst. Wer noch Platz in der 
Kühlung hat, kann sie auch bei den Fischprodukten oder 
bei der  Wurst platzieren. So wächst zusammen, was zu-
sammen gehört. 

Spezialitäten an der Frischetheke anbieten
Sehr hochwertige Sauergemüse benötigen besondere Auf-
merksamkeit. „Unsere Kapernfrüchte und Peperoncini, die 
handverlesen und bei Anbau und Verarbeitung selektiert 
werden, sollten entsprechend wertig platziert werden“, 
rät Beate Wilke, Vertriebsleiterin bei LaSelva. „Wir emp-

Besser anbieten: Sauergemüse

Raus aus der Konservenecke!
Gurken, Rote Bete und Co. sind nicht die Umsatzbringer im Bio-Fachgeschäft. Doch 
wer die Platzierung neu denkt, bringt Bewegung ins Sortiment. Warum leckeres Sauer-
gemüse nicht mal neben der Frischetheke anbieten oder gemeinsam mit Essig und Öl? 
ANNETTE SABERSKY

>

fehlen, diese Spezialitäten an 
der Frischetheke anzubieten, 
gemeinsam mit Olivenöl und An-
tipasti. So kann geschultes Per-
sonal sie empfehlen und Kunden 
auch beraten.“ 

„Entsprechend der Jahreszeit 
und zu bestimmten Events kön-
nen saure Gemüse sehr gut zweit-
platziert werden“, erklärt Gabi 
Drossard von Nur Puur Bio. Jetzt 
im (Spät)sommer bietet sich ein 
Thementisch mit Produkten rund 

ums Grillen an. Neben den üblichen Brutzelbegleitern wie 
Ketchup, Grillsaucen und Brot kommen auch saure Gurken, 
Rote Bete und Maiskölbchen dazu.

Wo im Regal?
Im Regal stehen Cornichons, Mixed Pickles & Co. möglichst 
immer oben. Da die meisten Sauerprodukte in kleinen  
Gläsern angeboten werden, würden sie unten im Regal  

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

Umsatzentwicklung Sauerkonserven pro Laden/€
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Apr 2017 bis Mrz 2018  
Apr 2016 bis Mrz 2017

400 €

350 €

300 €

250 €

200 €

150 €

100 €

50 €
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Extra-Tipp
„Bei einer Verkostung kann man 
einen leckeren Salat aus saurer 
Roter Bete, Linsen, Honig und 
Kreuzkümmel anbieten. Gurken  
in Stückchen lassen sich prima 
auch pur probieren.“  
Gabi Drossard,  
Geschäftsführerin von Nur Puur Bio
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untergehen. Dabei braucht's keine Riesenauswahl, betont 
Britta Fladerer. Ein halber bis ein Regalmeter reiche voll-
kommen aus. Dort hinein kommen vier bis fünf Sorten 
Gurken wie Cornichons, Gewürzgurken, Gurkenscheiben 
sowie, je nach Platz und Gusto, eine Besonderheit wie Chi-
li- oder Bärlauchgurken. Außerdem zum Beispiel Rote Bete, 
Perlzwiebeln und Paprika. Die Auswahl sollte sich immer 
an regionalen Vorlieben orientieren, empfiehlt die Biola-
denberaterin. Im Norden, wo die Menschen Fisch und Hot 
Dogs lieben – durch die Nähe zum Wasser und zu Dänemark 
– dürfen Rote Bete und dünne Gurkenscheiben nicht fehlen. 
Im Süden sind Perlzwiebeln und ganze Gewürzgurken ein 
„Muss“, denn hier wird gern gewandert und gevespert. 

Saure für Verkostungen ideal geeignet
Wunderbar eignen sich die Sauren auch für eine Verkostung. 
Idealerweise findet sie an der Wurst- und Käsetheke statt. 
In kleinen Portionen werden Gurkenscheiben und Kürbis-

würfel mit Käsehappen, Salami- oder Fleisch-
wurststückchen gereicht. 

Und noch etwas spricht für Saures 
aus dem Glas. Es ist ein sicheres 

Material und das Gefäß lässt sich 
immer wieder verwenden.  

1  Bio Lutz (www.bio-lutz.at) bio Pfefferoni mild 
2  bio-verde/Isana (www.bio-verde.de) Kapern Äpfel 
3  dennree (www.dennree.de) Gurken Sticks 
4  deRit (www.derit.de) Rote Bete, geschnitten 
5  Greenorganics (www.biotropic.com) Cornichons 
6  Kiebitzhof (www.kiebitzhof.de) Mixed Pickles

>

6

Anbieter und ihre Sauergemüse 

VERKAUF UND PRAXIS     
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Flyer!
Sorgt für Kundenkontakt 
und hohe Reichweite mit 
Ihren Aktionsprodukten. 
Alle 14 Tage neu!

      Gesunde Waren,
 gemeinsame Werbung!
Echt-Biolosophie:

Die ECHT BIO-Kampagne der REGIONALEN erreicht 
durch die teilnehmenden BIOLÄDEN Jahr für Jahr 
Millionen von Kunden deutschlandweit.
Mit 25,- Euro pro Aktion machen Sie schon vieles richtig:
Sie sprechen neue Kundschaft an und machen sich den 
Ladenalltag leichter.

Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gern!

Die Regionalen –
Großhändler für Naturkost
030/319 88 07 00
info@die-regionalen.de

Und viele andere
Werbemittel …

Rezepte!
Pfiffige Rezeptkarten    
zum Mitnehmen und 
Nachkochen!

Online!
Können wir auch! Newsletter, 
Facebook, Instagram ... kein Problem!

Online!

Und viele andere

Online!

Plakate!
Für jeden Artikel der Aktion: 
Für das Schaufenster, die Zweit-
platzierung und und und ...!



Zum anbeißen!

www.wheaty.de

*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

Veganes
Virginia Steak

200g
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Tipps von der Kollegin
Nanni Brinker, 
Kornblume, Lingen, 
Ladengröße 560 m2

„Unser Regal mit Sauergemüse ist 
etwa zwei Meter lang. Wir bieten 
verschiedene Gurkenzubereitungen, 
Rote Bete und Mixed Pickles an. 

Dazu haben wir asiatische fermentierte Produkte wie 
Kimchi, milchsaure Aprikose und Umé Boshi gestellt. 
Mit solchen Trendprodukten kann man gut ein eher 
bodenständiges Sortiment präsentieren. Kunden, die 
nach Fermentiertem greifen, nehmen so vielleicht auch 
ein Sauergemüse mit. 

Bei einer Verkostung oder Aktion würde ich zwischen 
dem Sauergemüse und anderen, verwandten Produkten 
eine Brücke schlagen. Zu sauren Gurken oder Rote Bete 
könnte man gut einen Heringssalat oder einen veganen 
Fleischsalat reichen. Auch ein schöner Essig und ein 
hochwertiges Salz passen gut.“ 

7  LaSelva (www.laselva.bio ) Pikante Peperoni 
8  Marschland (www.alfredpaulsen.de/marschland) 

       Bärlauch-Gurken 
9  nur puur bio (www.nurpuur.de) Gewürzgurken

10 Rapunzel (www.rapunzel.de) Peperoni mild
11 Schweizer Naturkost (www.schweizernaturkost.de)
       Gewürzgurken mit Agavendicksaft
12 Terra Sana (www.terrasana.com/de) Sushi Ingwer





BIOHANDEL 08|18   27

VERKAUF UND PRAXIS   

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Sauermilchprodukte 
sind leichter verdau-

lich, weil die Milchsäure 
das Eiweiß schon teilwei-
se umgebaut hat. Sie un-
terstützen eine gesunde 
Darmfl ora und fördern die 
Verdauung. Wer unter Lak-
tose-Unverträglichkeit lei-
det, kommt möglicherwei-
se damit besser zurecht, 
denn die Milchsäurebak-
terien haben einen Teil der 
Laktose in Milchsäure um-
gewandelt. 

2 Gesäuerte Milch-
erzeugnisse halten 

sich in der Regel länger als 
Frischmilch, denn die 
Milchsäure verhindert die 
Ausbreitung unerwünsch-
ter und schädlicher Mik-
roorganismen. Dennoch 
sollten Sauermilchpro-
dukte bei weniger als acht 
Grad im Kühlschrank auf-
bewahrt werden. Zu lang 
gelagerte Sauermilchpro-
dukte können bitter wer-
den und schimmeln.

3 „Reine Buttermilch“ 
darf keine weiteren 

Zusätze enthalten. „But-
termilch“ hingegen ent-
steht nicht beim Buttern, 
sondern kann aus ent-
rahmter oder teilentrahm-
ter Milch unter Zugabe von 
Wasser und Magermilch-
pulver hergestellt werden. 
Erst dann sorgen Milch-
säurebakterien für den 
säuerlichen Geschmack.  

4 Wölbt sich der 
Deckel bei Sauer-

milchgetränken, ist das 
Produkt in der Regel ver-
dorben. Ausnahme: Kefi r. 
Er soll sogar am besten 
schmecken, wenn der 
Deckel leicht nach oben 
gedrückt wird. Dann hat 
er schon besonders viel 
Kohlensäure produziert. 
Es gibt allerdings auch 
milden Kefi r, der kaum 
Kohlensäure und Alkohol 
enthält. 

5 Sauermilchprodukte 
mit fruchtigen und 

anderen Geschmacks-
zutaten werden gerne ge-
kauft. Jedoch entfalten 
sie pur ihre gesunde Wirk-
kraft noch besser. Denn 
Sauermilchprodukte ohne 
Geschmackszutaten dür-
fen nach der Säuerung 
nicht mehr über 50 Grad 
erhitzt werden, sodass 
die Milchsäurebakterien 
erhalten bleiben.

Steckbrief: Sauermilchgetränke
Buttermilch, Kefi r & Co sind gesund und verträglicher als ungesäuerte Frischmilch. 
Beim Kauf entscheidet allerdings vermutlich vor allem der Gaumen. Die säuerlichen 
Milchgetränke sind als Zwischenmahlzeit beliebt, fruchtige Varianten auch als Dessert.
GUDRUN AMBROS
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D   Kefi r entsteht, wenn 
Milchsäurebakterien und 

Kefi rknollen zusammenar-
beiten. Der Pilz wandelt 

Milchzucker in Kohlensäu-
re und geringe Mengen 

Alkohol (0,05 bis 1 Prozent) 
um. Kefi r schmeckt 

prickelnd-frisch. 

E   Buttermilch ist das erfrischend 
säuerlich schmeckende, cremige 

Getränk, das übrigbleibt, wenn aus 
Rahm Butter gemacht wird. War 
das Ausgangsprodukt Süßrahm, 

wird die Flüssigkeit mit Milch-
säurebakterien gesäuert. 

Buttermilch enthält maximal 
ein Prozent Fett. 

B   Sauermilch oder auch Dickmilch ist 
zunächst stichfest, wenn Milchsäurebakterien 
in der Milch ihre Arbeit getan haben. Durchrüh-
ren nach der Säuerung macht die Dickmilch 
zur sämig-fl üssigen Trinksauermilch.

C   Schwedenmilch ist eine skandinavi-
sche Spezialität (Filmjölk), fein sämig und 
im Geschmack besonders mild. Sie entsteht 
wie Sauermilch, mit speziellen Bakterienkul-
turen. Im Anschluss an die Säuerung wird 
die dicke Milch sämig gerührt. 

A   Sauermolke bildet sich bei der Herstellung 
von Käse oder Quark mit Hilfe von speziellen 
Milchsäurebakterien, die die Milch in feste 
und fl üssige Bestandteile trennen. 
Das wässrig-gelbliche leicht säuerliche 
Getränk enthält 0,3 Prozent Fett. 
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Modelle für einen 
umweltfreundlichen Transport
Lebensmittellogistiker müssen umdenken und ihren Warentransport umweltfreundlicher 
gestalten. Darum luden Bio-Großhändler Bodan und BNN Hersteller zum Forum Grüne 
Logistik und präsentierten innovative Lösungen. 
KATRIN MUHL

› Rund 70 Fachteilnehmer informierten sich beim  
zweiten Forum „Grüne Logistik“ über nachhaltige Trans-
porttechnologien. Eingeladen hatten der Bundesver-

band Naturkost Naturwaren (BNN) und Bio-Großhändler 
Bodan, der auf dem Gelände seiner Zweitniederlassung in 
Garching bei München Platz machte für die Präsentation 
von Erdgas- und Elektroantrieb, Solar-gespeister Kühlsys-
teme und einer CO2-basierten Transportkühlung.

Bodan ist Vorreiter, wenn es um grüne Logistik in der 
Bio- und Lebensmittelbranche geht. Sieht sich Dieter  
Hallerbach, bis zu diesem Sommer langjähriger Geschäfts-
führer, deshalb allein auf weiter Flur? Das wollte Johannes 
Reichel, Ressortleiter Test + Technik bei einem Fachmaga-
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zin für Logistik, als Moderator der Diskussion „Zeit zum Han-
deln“ wissen.

Hallerbach: „Ich gehe davon aus, dass sich grüne Logis-
tik in sehr vielen Unternehmen manifestieren wird.  
Vielerorts sind bereits gute Lösungen angedacht, werden 
zum Teil auch schon umgesetzt und ausprobiert. Ich bin 
froh, dass wir viele Netzwerkpartner haben, die sich in die 
gleiche Richtung entwickeln und aktiv nach Lösungen su-
chen. Das macht Spaß, wohlwissend, dass es ein zäher Weg 
ist, dass wir als Unternehmen auch immer wieder Lehrgeld 
zahlen müssen. Wenn wir aber gemeinsam in die richtige 
Richtung gehen, wird uns allen das langfristig Vorteile brin-
gen. Davon bin ich fest überzeugt.“

1
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Praxistaugliche Technologien
Bodan versorgt mehr als 550 Verkaufsstellen in Süddeutsch-
land und darüber hinaus mit Bio-Produkten. Da der weitaus 
größte Teil des CO2-Ausstoßes durch den Warentransport 
verursacht wird, investiert das Unternehmen fortlaufend 
in umweltschonende Fuhrparktechnologien. Bis 2020 hat 
sich Bodan als Ziel gesetzt, Treibhausgas-Emissionen (CO2) 
des Fuhrparks aus der Verbrennung fossiler Kraftstoffe auf 
0 Prozent zu reduzieren. Im Interesse der Nachhaltigkeit 
teilt das Unternehmen seine Erfahrungen auch mit Mitbe-
werbern.

CO2-basierte Transportkühlung
Bei 35 Prozent des Fuhrparks nutzt Bodan eine Transport-
kühlung, die anstelle von Diesel mit natürlichem CO2 arbei-
tet. Das CO2 kommt aus einer Kohlensäurequelle in der Vul-
kaneifel und aus einer Mineralwasserquelle bei Rottenburg.  
Die Umweltwirkung:

 • 75 Prozent weniger CO2-Ausstoß als konventionelle  
Dieselsysteme
 • keine NOx-Emissionen (Stickoxide) oder anderen Abgase
 • keine Rußpartikel

Hybrid-Lkw
Der Großhändler investiert in Lkw mit Hybrid-Antrieb, die 
ihre Batterien durch Rückgewinnung von Energie während 
des Bremsvorgangs (Rekuperation) laden. Aktuell sind zwei 
solcher Lkw bei Bodan in Betrieb. Die Umweltwirkung:

 • Treibstoffverbrauch und CO2-Ausstoß sinken erheblich
 • LKW sind im Elektromodus extrem leise, ein Vorteil ins-
besondere bei der Nachtauslieferung in Innenstädten.

Gas-Lkw
Außerdem hat Bodan zwei Erdgas-Lkw auf CNG-Basis und 
einen Erdgas-Lkw auf LNG-Basis in Dienst gestellt und will 
weiter investieren (siehe auch Kasten unten). Kein ande-
rer Kraftstoff hat aktuell eine bessere CO2-Bilanz als LNG 
oder CNG. Betankt werden die CNG-Lkw von Bodan vor-
zugsweise mit Biomethan, das aus 100 Pro-
zent Abfall- und Reststoffen gewonnen wird. 
Die Umweltwirkung:

 • bis zu 90 Prozent weniger CO2 als fossile 
Dieselantriebe (bei Biogas)
 • 95 Prozent weniger NOx-Emissionen (Stick-
oxide), keine Rußpartikel
 • 15 Prozent weniger Lärm als vergleichbare 
Dieselmodelle

Appell an die Politik
BNN-Geschäftsführerin Elke Röder appellierte an die  
Politik, grüner Innovation mehr Priorität einzuräumen.  
Deutschland hänge im Vergleich mit anderen EU-Ländern 
hinterher. Das müsse sich ändern. Röder: „Wie Rahmen-
bedingungen aussehen, die Grüner Logistik den Weg  
bereiten, können wir in anderen europäischen Ländern 
feststellen. So gibt es zum Beispiel in Spanien, Italien und 
Großbritannien weitaus mehr Tankstellen für Gas-Lkw, die 
wesentlich emmissionsärmer fahren als Diesel. In der 
Schweiz sind E-Lkw von der Schwerverkehrsabgabe befreit 
und dadurch deutlich schneller rentabel. Es lohnt sich 
also, eine Mautbefreiung für Lkw mit Elektroantrieb in 
Deutschland im Gespräch zu halten.“  

CNG und LNG erklärt
CNG = Compressed Natural Gas = kompri-
miertes Erdgas (Gas wird mit einem Druck 
von 200 Bar im Tank gespeichert)

LNG = Liquified Natural Gas = verflüssigtes 
Erdgas (höhere Energiedichte und damit 
eine höhere Reichweite als CNG)

90 % 
 

weniger CO2 bei 
Biogas als bei 
fossilen Diesel-
antrieben

1  Lkw mit solarbetriebener Transportkühlung. 2  CNG-Tank 
(kompimiertes Erdgas) 3  Fahrzeug mit CNG-Antrieb

2

3
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Zukunftsprodukte
kreativ präsentiert
Mit Storytelling und Verkostungen haben 
24 Naturkosthersteller ihre Produkte einem 
größeren Kreis von Einzelhändlern präsentiert.
HORST FIEDLER

›Ziel der Veranstaltung „Produkte der Zukunft“des 
Vereins Naturkost Süd war es, in Zeiten der 
Orientierungskrise Zeichen des Vertrauens zu 

setzen. „Die Einzelhändler wissen zwar, dass sie selbst 
eine starke Marke sein müssen. Aber sie brauchen 
auch starke Marken in den Regalen“, sagte Vorstand 
Günther Haidl. Dabei spiele das Thema Zukunft eine 
wichtige Rolle: „Was nützt dem Menschen, was der 
gesamten Gesellschaft?“  

Wer allerdings dachte, dass 
nur Neuentwicklungen vorgestellt 
würden, wurde eines Besseren be-
lehrt: Zu den Zukunftsprodukten 
zählten auch bewährte Artikel 
wie der Möhrensaft von Voelkel 
oder das 500-Gramm-Glas Natur-
joghurt der Andechser Molkerei 
Scheitz.

 Angemeldet hatten sich 40 Einzelhändler, 27 
waren schließlich nach Tutzing an den Starnberger 
See gekommen und hatten sichtlich Freude am zum 
Teil sehr kreativen Storytelling der Hersteller.  Dabei 
gelang es den Start-ups, auch ohne Präsentations-
medien überzeugend für ihre Produkte zu werben. 
So beeindruckte Sebastian Koch, Geschäftsführer von 
completeorganics, mit der Geschichte zu seinem 
fermentierten Gemüse. Die Kimchi-Produkte des jun-
gen Unternehmens konnten schließlich die meisten 
Stimmen bei der Wahl des besten „Produktes der 
Zukunft“ auf sich vereinen. Auf Platz 2 kam das 
Kokos- & Mandelmus mit Datteln von Rapunzel, Platz 
3 belegten die Tonkabohnen von Herbaria.

Nach jeweils acht Vorträgen konnten die Teilneh-
mer vom Vortragsraum in einen Saal mit den Verkos-
tungsständen wechseln. Für die erforderliche 
Disziplin sorgte Steuerberaterin Prisca Wende, die 
nach jeweils sieben Minuten mit einer Schi� sglocke 
die Präsentationszeit beendete. 

Die Hersteller hätten sich noch mehr Einzelhänd-
ler unter den insgesamt 45 Teilnehmern gewünscht. 
Warum es auf die 1.900 Einladungskarten, die 
zusätzlich an Einzelhändler außerhalb des Vereins 
Naturkost Süd verschickt wurden, keine Resonanz 
gab, bleibt ungeklärt.    

Reger Austausch 
zwischen Einzelhänd-

lern und Herstellern 
im Verkostungssaal 
während der Veran-

staltung „Produkte der 
Zukunft“ des Vereins 

Naturkost Süd.

Nach der Vorstellung und Verkostung der 72 „Produkte der Zukunft“ konnten die 
Teilnehmer ihre drei Favoriten wählen. 40 gültige Stimmkarten wurden ausgezählten. 
Dabei erhielt „das neue kimchi“ von completeorganics die meiste Zustmmung, das  
Kokos- & Mandelmus mit Datteln von Rapunzel erreichte Platz 2 , die Tonkabohnen im 
Zuckerbett von Herbaria wurden Dritte.  

Weitere Infos
Lesen Sie den vollständigen Bericht 

über die „Produkte der Zukunft“ auf  unserem 
Nachrichtenportal  www.bio-markt.info

1. Platz 2. Platz 3. Platz
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Bio BALSAm-APFELESSiG 0,33 l
Milder Apfelessig mit mediterranem  
Balsam-Geschmack
Für frische Salate, Chutneys und Marinaden.

DEmETER APFELESSiG 0,33 l / 0,75 l
Nicht pasteurisiert
Naturtrüber Apfelessig eignet sich als:

•	 Würzmittel für Speisen und Salate

•	 Konservierungsmittel für Gurken, Paprika, Zwiebel,  
 Birnen, Fisch, Fleisch usw.

•	 Erfrischungstrank: z.B. 2 Teelöffel auf  
 1 Glas Wasser mit Honig

•	 Kosmetikum für Waschungen und  
 Kompressen (2-3 Esslöffel pro Liter Wasser)

•	 Badezusatz (100-200 ml pro Vollbad)

Bio APFELESSiG KLAR 0,75 l
Nicht pasteurisiert

Bio BRAnnTWEinESSiG 0,75 l
Neutraler Geschmack und klar
Grundlage vieler bewährter Hausrezepte z.B. Aspik, Senf und Ketchup. 

Bio KRäUTERESSiG 0,75 l
Mit Estragon, Zitronenmelisse, Basilikum, Dill, Salbei, Thymian  
und Liebstöckel. Als nahezu fertige Salatsauce oder Marinade,  
individuell mit Öl, Salz etc. abschmecken.

DEmETER WEinESSiG WEiSS
CHARDonnAy 0,75 l
Die Traubensorte Chardonnay stammt aus biologisch-dynamischem 
Anbau und ergibt durch ihr delikates blumiges Aroma einen klassischen 
Weinessig für die feine Küche. 

Würzige Essige

Aufschraubbare Essigzerstäuber für die Feinverteilung  
und Ausgießhilfen für die Dosierung können Sie von uns  
über Ihr Fachgeschäft erhalten.
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GROSSHANDEL  
& SERVICE

BIO-PIONIER
SEIT 1975

IHR DIREKTER KONTAKT
Alfred Thier, Vertriebsleiter
T 02541 747-2100
E alfred.thier@weiling.de
www.weiling.de | www.bioladen.de 

ANREISE
Ganz einfach mit dem Zug nach 
Coesfeld und dann mit unserem 
Shuttle-Service bis vor die Tür.

WEILING GMBH COESFELD   
Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld

ONLINE-ANMELDUNG
Unkompliziert und schnell
weiling.de/weiling-messen

Weilin
g – der Qualitäts-Großhändler

des inhabergeführten, unabhängigen 

Bio-Fachhandels! Jetzt und in Zukunft!

27.
WEILING

COESFELD
SAMSTAG
01.09.18
12 –  19  UHR

SONNTAG
02.09.18
10 –  17  UHR
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› Ab Anfang 2021 wird die neue 
EU-Öko-Verordnung gelten. Doch 
die jetzt von EU-Parlament und 

Mitgliedsstaaten endgültig abgeseg-
nete Fassung enthält noch zahlreiche 
Lücken. Sie müssen jetzt von der 
EU-Kommission durch über 50 Rechts-
akte geschlossen werden, zum Teil in 
Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten. 
Der für den Öko-Landbau zuständige 
EU-Beamte Nicolas Verlet hatte auf der 
BioFach versprochen, dabei auch die 
Bio-Branche einzubinden. Sein Zeit-
plan ist eng getaktet. Bis Mitte 2020 
sollen die Detailregelungen beschlos-
sen sein, damit alle Betro� enen Zeit 
haben, sich darauf einzustellen.

Die wichtigsten Lücken
Noch fehlen die Vorgaben für Stall-
größen, Ausläufe, Betriebsmittel und 
zulässige Sto� e für die Lebensmittel-
herstellung. „Sie müssten „so schnell 
wie möglich festgeschrieben werden, 
damit Bio-Unternehmen Investitionen 
planen können“, forderte der Bio-Dach-
verband BÖLW. Dafür kann in weiten 
Bereichen auf die bewährten Regeln 
des bestehenden Bio-Rechtes zurück-
gegri� en werden. Weiterentwickelt 
werden müsste das bestehende Recht 
im Bereich Tierwohl.

Die Rahmenvorschriften für den 
Umgang mit unabsichtlichen Kontami-
nationen und die Vorsorge gegen sol-
che Verunreinigungen enthalten zahl-
reiche Unklarheiten und müssen 

Für Bio-Importe soll die EU-Öko-
Verordnung künftig in allen Staaten 
gelten, mit denen keine Bio-Handels-
abkommen bestehen. Hier brauche es 
Anpassungen für Entwicklungsländer, 
die unter anderen administrativen, 
klimatischen oder naturräumlichen 
Umständen wirtschaften, schreibt der 
BÖLW. Gleichzeitig müsse die Überwa-
chung der Kontrolle in diesen Staaten 
durch die EU verbessert werden.

Kontrolle unterstützen
Um die Öko-Kontrolle innerhalb der EU 
zu stärken, muss die künftige Aufga-
benverteilung zwischen Behörden und 
Kontrollstellen klar und detailliert 
ausgearbeitet werden. Klare Regelun-
gen fehlen auch für die Finanzierung 
der Kontrollstellen.
Fazit: Für die Branche kommt es jetzt 
darauf an, sich weiter erfolgreich ein-
zumischen. Denn jedes Detail zählt.  

deshalb praxisgerecht ausgestaltet 
werden. Ansonsten könnte auf Unter-
nehmen, Kontrollstellen und Behör-
den ein unsinniger Aufwand zukomen, 
befürchtet der BÖLW. Klar müsse sein, 
„dass Ökobetriebe nicht für Verunrei-
nigungen, die sie nicht beeinfl ussen 
können, zur Verantwortung gezogen 
werden dürfen.“ Für den Bundesverband 
Naturkost Naturwaren (BNN) „stellen 
die Regeln zum Nachweis von Pestizi-
den im Basisrecht der neuen EU-Öko-
Verordnung weiterhin eine Bedrohung 
für Bio-Landwirte, Bio-Verarbeiter und 
Bio-Händler dar.“ Angesichts der 
Allgegenwärtigkeit von Pestiziden in 
der Umwelt müsse sichergestellt wer-
den, „dass nicht jeder Spurennachweis 
zu behördlichen Sperrungen und Nach-
forschungen führt.“ 
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EU-Öko-Verordnung

Auf die Details kommt es an
Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament haben die neue EU-Öko-
Verordnung endgültig beschlosen. Doch fertig ist sie noch lange nicht. Jetzt beginnt 
die Arbeit an den Details.
LEO FRÜHSCHÜTZ

Fortschritte erreicht
In einigen Bereichen bringt die neue EU-Öko-
Verordnung klare Fortschritte: Die Anforderung, 
Öko-Saatgut zu verwenden, wurde verschärft, 
gleichzeitig können ökologisch gezüchtete Sorten 
wesentlich einfach als bisher zugelassen werden. 
Strengere Vorgaben gelten für Bio-Aromen, die 
Öko-Kontrolle und den Bio-Anbau in Gewächshäu-
sern. Anbau in Hydrokulturen, wie er in den USA 
für Bio erlaubt ist, bleibt in Europa verboten. 
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Hungerpreise für billige Schoki
Die Lebensbedingungen der Kakaoerzeuger sind vielerorts nach wie vor katastrophal. 
Entwicklungsorganisationen fordern deshalb ein existenzssicherndes Einkommen für 
die Bauern. Auch Bio ermöglicht das oft nicht. 
LEO FRÜHSCHÜTZ

›Der Kakaosektor wird erst dann nachhaltig sein, wenn 
die Bauern ein existenzsicherndes Einkommen erwirt-
schaften.“ So steht es in der Berliner Deklaration, die 

zum Schluss der 4. Internationalen Kakao Konferenz verab-
schiedet wurde (siehe Link-Tipp), die Ende April in Berlin 
stattfand. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens von rund 
1.500 Akteuren standen die nach wie vor katastrophalen 
Lebensbedingungen der Kakaoerzeuger insbesondere in 
Westafrika. 

Deutlich macht die Lage auch das Kakaobarometer, das 
Entwicklungsorganisationen alle drei Jahre veröffentlichen ©
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(siehe Link-Tipp). Der Kakaopreis sank von September 2016 
bis Februar 2017 um ein Drittel und hat sich seither nur 
leicht erholt. Ein Großteil des weltweiten Kakaobedarfs de-
cken Bauern in Ghana und der Elfenbeinküste. 

Armut befeuert Kinderarbeit
Nach Angaben von Fairtrade International würde ein exis-
tenzsicherndes Einkommen für einen Kakao-Bauern in der 
Elfenbeinküste bei 2,51 US-Dollar pro Tag liegen. Derzeit 
kommt er laut Kakaobarometer 2018 auf gerade mal 78 Cent. 
Die daraus resultierende Armut befeuert auch die Kinder-

MARKT UND BRANCHE  



Doch generell gilt auch für bio und bio-faire Lebensmit-
tel aus den Ländern des Südens sehr oft, dass die gezahl-
ten Erzeugerpreise kein existenzsicherndes Einkommen 
ermöglichen. Naturland-Präsident Hubert Heigl sprach sich 
im Vorfeld der Kakao-Konferenz für existenzsichernde Ein-
kommen aus. „Das geht nur mit fairen Mindestpreisen und 
Planungssicherheit durch langfristige Lieferverträge, die 
die Kleinbauern und ihre Familien vor den extremen Preis-
schwankungen auf dem Weltmarkt für Kakao schützen.“ 
Weltweit würden über 4.000 Naturland-Bauern auf mehr als 
13.000 Hektar Öko-Kakao in Mischkultur anbauen. Als Vor-
teil beschreibt Heigl dabei, dass der naturnahe Anbau in 
Mischkultur mit einer Vielzahl von Schattenbaumarten den 
Landwirten neben Kakao auch Zitrusfrüchte, Bananen, Avo-
cados sowie Brenn- und Bauholz liefert und somit für ein 
zusätzliches Einkommen sorgt.

Wertschöpfung im Land 
Weitere Alternativen: Das Unternehmen Fairafric produziert 
bio-faire Schokolade in Ghana und erhöht damit die Wert-
schöpfung im Land. Das konventionelle niederländische 
Unternehmen Tony’s Chocolonely zahlt den Kakaobauern, 
mit denen es zusammenarbeitet, eine Prämie, die so hoch 
ist, dass sie ein existenzsicherndes Einkommen ergibt.  
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arbeit. Sie sei durch die Produktionssteigerungen alleine 
in Westafrika auf 2,1 Millionen Kinder angewachsen, heißt 
es in dem Bericht, der weiterhin Waldrodungen, fehlende 
Infrastruktur und grassierende Korruption als Probleme in 
den Erzeugerländern nennt.

Die bisherigen Anstrengungen der großen Konzerne, 
die Kakao handeln und verarbeiten, reichen aus Sicht der 
Entwicklungsorganisationen bei weitem nicht aus. Auch 
Zertifi zierungen seien keine Lösung. „Keiner der wichtigen 
Standards (Rainforest Alliance, UTZ oder Fairtrade) hat 
signifi kant dazu beigetragen, dass die Bauern ein existenz-
sicherndes Einkommen erhalten, die Kinderarbeit reduziert 
und die Umweltzerstörung gestoppt wird.“ In der Zusam-
menfassung des Barometers fordern dessen Autoren die 
Zertifi zierungsorganisationen auf, ein existenzsicherndes 
Einkommen zur Grundvoraussetzung zu machen und dar-
auf aufbauend Mindestpreise auf der Ebene der Landwirte 
zu kalkulieren. „Das Nettoeinkommen der Menschen, die 
Kakao anbauen, muss zum Mittelpunkt aller Nachhaltig-
keitsbemühungen von Unternehmen, Regierungen und 
Nichtregierungsorganisationen werden“, sagt Friedel Hütz-
Adams vom Südwind-Institut, das den Barometer 
mit erarbeitet hat. Und weil der Kakaosektor 
dies „in vielen Jahren durch freiwillige 
Initiativen nicht geschaff t hat, sollten Re-
gierungen gesetzlich eben diese Einhaltung 
der Menschenrechte verpfl ichtend machen.“

Für Johannes Schorling vom entwicklungs-
politischen Inkota-Netzwerk muss Schokolade 
deutlich teurer werden: „Unternehmen und Politik 
dürfen nicht länger nur darauf setzen, die Erträge 
der Bauern zu steigern. Wir brauchen bei dieser 
Weltkakaokonferenz endlich eine Debatte über 
höhere Kakaopreise“, sagte Schorling im Vorfeld 
der Tagung. Die gab es auch und in der Berliner 
Deklaration fi ndet sich die Forderung nach einem 
existenzsichernden Einkommen (living income) 
gleich an mehreren Stellen. „Alle Beteiligten soll-
ten Strategien entwickeln und umsetzen, damit die Kakao-
erzeuger ein existenzsicherndes Einkommen erzielen“, heißt 
es gleich zu Beginn der Empfehlungen. Ob den Worten auch 
Taten folgen, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Ist Bio da besser?
Das Kakaobarometer und die Debatte beziehen sich vor 
allem auf die Erzeugerländer in Westafrika, wo fast aus-
schließlich konventioneller Kakao angebaut wird. Bio-Ka-
kao stammt zumeist aus Mittel- und Südamerika, wo die 
Armut nicht so gravierend ist, wie in Westafrika. Dass Bio-
Hersteller deutlich höhere Preise als am Weltmarkt üblich 
zahlen, schrieb bio-markt.info im Juni 2017 (siehe Link-
Tipp).

Reife Kakaoschote. In ihrem Inneren stecken 30 bis 60 Samen – die Kakaobohnen.

2,512,512,51$$$

Ein existenzsicherndes 
Einkommen für einen 
Kakaobauern in der 
Elfenbeinküste müsste 
bei 2,51 US-Dollar pro 
Tag liegen, real waren es 
2018 nur 78 Cent.

0,78 0,78 0,78 $$$

Links zum Thema

Kakao-Konferenz:  www.worldcocoaconference.org
Kakao-Barometer: www.cocoabarometer.org
Kakaopreise: www.bio-markt.info/kakaopreise-bio



 
 
 
 
GETRÄNKE
Juiced Water • Apfel-Ingwer
Marke: Voelkel
UVP: 1,79 €/0,5 l
Verpackung: Mehrweg-Glasflasche
Produktnutzen/USP: Kalorienarme 
und stille Alternative zu Limonade 
oder Schorle. Natürlich erfrischend 
in drei verschiedenen Sorten. Ohne 

Zusatz von Zucker, Aroma oder Kohlensäure.
Deklaration: Natürliches  Mineralwasser, Apfelsaft* 
20%, Traubensaft* 5%, Ingwersaft* 1% (Ingwer*, 
Zitronensaft* aus Konzentrat), Zitronensaft*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de

 
 
 
 
 

SÜSSWAREN
Bio Schokolade MADE IN AFRICA 
• Zartbitter • Fleur de Sel • Vollmilch
Marke: fairafric
UVP: 2,99 €/100 g
Verpackung: Papier
Produktnutzen/USP: Tree-to-bar Produktion von 
Schokolade Made in Ghana zur Schaffung von  
Arbeitsplätzen in der Weiterverarbeitung und  
Steigerung des lokalen Einkommens. Fairtrade.
Deklaration 70% Zartbitter: Kakaomasse*,  
Rohrohrzucker*, Kakaobutter*. *kbA.
MHD: 22 Monate
Hersteller: fairafric GmbH, www.fairafric.com

TIEFKÜHLPRODUKTE
Franzbrötchen  
• Apfel • Schoko vegan
Marke: Moin 
UVP: • 1,59 €/100 g  
• 1,49 €/120 g
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: Zwei  

Variationen zum Fertigbacken für die Backtheke.  
Mit Äpfeln aus dem Alten Land oder vegan mit dunk-
len Schokotropfen. Vorgegart.
Deklaration Apfel: Weizenmehl* Type 550, Wasser, 
Butter*, Hefe*, Rohrohrzucker*, Gerstenmalz*, 
Weizeneiweiß*, Zimt*, Acerolakirschsaftpulver*, 
Füllung*: Äpfel 70%, Rohrohrzucker*, Weizen-
stärke*, Wasser, Zitronensaft*. *kbA.
MHD: 4 Monate ab Produktion
Hersteller: Moin Bio Backwaren GmbH, www.moin.eu

 
ESSIG
Honig Balsamessig
Marke: adrian Manufaktur
UVP: 6,99 €/250 ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Nach traditioneller 
Art verarbeitet, rein aus Honig vergoren 
und in Ruhe gereift, erhält dieser Essig 

seinen fruchtintensiven und angenehm mildsäuer-
lichen Geschmack.
Deklaration: Honigessig*, Blütenhonig*. *kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Adrian Genuss GmbH,  
www.adrian-manufaktur.de

 
SUPERFOOD
Heidelbeer-Paste
Marke: LiQberry
UVP: 8,00 €/215 ml
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Organische Paste aus einhei-
mischen Wildbeeren. Enthält u.a. die Vitamine und 
Mikroelemente Omega 3-6-9 Fettsäuren, Vitamin 
E, Polyphenole, Anthocyanidine, Bioflavonoide, 
Chlorogensäure.
Deklaration: 100% Heidelbeeren*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: LiQberry, www.pronpal.eu/ 

Vertrieb: www.bio-korb.de 

KOSMETIK
Natürliches Soda Deodorant  
• Pink Grapefruit
Marke: Ben & Anna
UVP: 7,99 €/60 g
Verpackung: recycelbare Pappverpackung

Produktnutzen/USP: Wirksames Naturdeo, frei von 
Aluminiumsalzen und mit Inhaltsstoffen natürlichen 
Ursprungs. Sechs weitere Sorten.
Deklaration: Sodium Bicarbonate, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Maranta Arundinacea Root Powder*, 
Zea Mays Starch, Cocos Nucifera Oil*, Cetyl Alcohol, 
Stearyl Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil*, Coco-
Caprylate/Caprate, Helianthus Annuus Seed Cera, 
Ricinus Communis Seed Oil, Shorea Robusta Resin, 
Rhus Verniciflua Peel Cera, Citrus Grandis Peel 
Extract, Limonene**, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Rhus Succedanea Fruit Cera, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate***, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 
Citral**, Linalool**, Daucus Carota Sativa Root Ex-
tract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*. *biolo-
gischer Anbau.**Essential oil. ***RSPO - certified.
MHD: 3 Jahre
Hersteller: JM Nature GmbH, www.ben-anna.com

 
 
TEE
Christmas Tea
Marke: Yogi Tea®
UVP: 3,29 €/17 Teebeutel à 2,1 g

Verpackung: Teebox aus Karton, Teebeutel  
aus Manila Hanffasern und chlorfrei gebleichtem 
Zellstoff.
Produktnutzen/USP: Ayurvedische Kräuterteemi-
schung mit Zimt, Honigbusch und Sternanis. Yogi 
Tea® unterstützt den LiBeraturpreis*, der jährlich 
an Autorinnen aus Entwicklungs- und Schwellen-
ländern verliehen wird.
Deklaration: Rotbusch*, Zimt* (13%), Süßholz*, 
Honeybush* (6%), Orangenschalen*, Nelken*, 
schwarzer Pfeffer*, Anis*, getrockneter Zitronen-
saft*, Sternanis* (3%), Kardamom*, geröstete 
Zichorienwurzel*, Orangenöl*, Zimtöl*. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH, www.yogitea.com/de

 

 

 
FERTIGGERICHTE
• Quinoasalat • Nudelsalat • Rote Beete Salat
Marke: Pur Bio Manufaktur
UVP: 3,29 €/200 g
Verpackung: PP-Schale, Papier-Schuber, MAP 
Produktnutzen/USP: Unsere Feinkostsalate bedie-
nen den Bedarf an frischen Convenience und to-go 
Artikeln. Ideal für die Büropause oder auch für un-
terwegs. Weitere 5 Sorten erhältlich.
Deklaration Quinoasalat: 38% gegarter Quinoa*, 
12% gegarte Belugalinsen*, Paprika*, Möhren*, 
Zwiebeln*, weißer Balsamico* (Weißweinessig*, 
Traubenmost*), Sonnenblumenöl*, Zitrone*, 
Agavendicksaft*, Olivenöl*, Meersalz, Maisquell-
stärke*, Petersilie*, Schnittlauch*, Gelbwurz*, 
Cumin*, Koriander*, 0,3% Minze*. *kbA.
MHD: 21 Tage
Hersteller: PUR Bio Feinkost Manufaktur 
GmbH & Co. KG, www.pur-bio-feinkost.de

 
 
 
SUPERFOOD
Basilikumsamen
Marke: Davert
UVP: 4,99 €/180 g
Verpackung: wiederverschließ-
bares Doybag 

Produktnutzen/USP: Der Samen ist reich an Omega-
3-FS, Ballaststoffen und Calcium. Er wird als Gel in 
Limonaden, Smoothies uvm. eingerührt oder als 
veganes Bindemittel verwendet.
Deklaration: Basilikumsamen*. *kbA.
MHD: 180 Tage
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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AUFSTRICHE
Wonig • Brennnessel • Gänseblümchen 
• Ringelblumen • Löwenzahn
Marke: Vegablum
UVP: 4,99 €/200 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Vegane Alternative zu Honig  zum Kochen, 
Backen, Süßen, Verfeinern von Soßen und Dressings oder einfach 
als Brotaufstrich.
Deklaration Brennessel: Rohrohrzucker*, Wasser, Brennnessel-
Extrakt*, Zitronensaft*. *kbA.
MHD: 2 Jahre
Hersteller: Vegablum, www.vegablum.de

Mediterrane  
Wochen

Sonnige Zeiten für Ihren Umsatz

Ob Spirelli in der Vorratspackung, fruchtige 
Tomaten produkte, leckere Antipasti oder 
spritziger Prosecco – das schmeckt nach  

Sommer, Sonne und Urlaub! 

Präsentieren Sie diese verkaufsstarken 
Produkte in der Zweitplatzierung.

Wir machen Bio aus Liebe.

Aktion*  

1.–31.08.18
*Aktion ist nur im Aktionszeit-

raum gültig, solange  

Vorrat reicht.
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TV-Tipp

Mittwoch, 1. August
ZDF, 3.45 Uhr
Die Öko-Rebellen vom Himalaya
Der kleine indische Bundesstaat Sikkim 
hat seine Landwirtschaft komplett auf 
Bio umgestellt. Damit ist er schlagartig 
zum weltweiten Vorbild geworden. Es gibt 
sogar ein Importverbot für konventionell 
angebautes Gemüse (s.Foto). 

Mittwoch, 1. August
rbb, 15.00 Uhr
Vorsicht, der Mehlwurm kommt!
Sind Insektenburger das Essen der 
Zukunft? Zwei Unternehmer wollen ganz 
Europa Appetit auf Krabbeltiere machen. 
Insektenzucht ist umweltfreundlicher als 
Rinder- und Schweinemast.

Donnerstag, 2. August
3sat, 13.45 Uhr
Streetfood
Streetfood ist „Essen von unten“ – nah 
am Menschen. Berichte u.a. aus den USA, 
Mexiko, Kolumbien, Peru und Argentinien. 
Über Esskultur in verschiedenen Städten: 
15.20 Uhr Palermo, 16.00 Helsinki, 16.45 
Lissabon, 17.20 München, 18.15 Amsterdam

Montag, 6. August
Phoenix, 12.15 und 18.00 Uhr
Leben ohne Plastik?
Wie verschickt man Müsli ohne den her-
kömmlichen Plastikbeutel? Franzi Geese 
und drei Mitstreiter wollen das mit ihrem 
Start-up „gramm.genau“, einem Online-
Lebensmittelversand, scha� en.

Donnerstag, 9. August
ZDFinfo, 20.15, 21.00, 21.45 Uhr
Die Gen-Revolution
Drei Filme in Folge über den Mensch als 
Schöpfer, Designer-Leben aus dem Labor 
sowie Bio-Roboter und lebende Fabriken.

Vernichtung illegal importierter konventionel-
ler Ware im Öko-Paradies Sikkim (MI, 1.8.)

›Zu DDR-Zeiten war Dresden das Tal der 
Ahnungslosen, weil dort wegen der topo-

graphischen Lage kein Westfernsehen empfan-
gen werden konnte. Bezüglich der Ernährung 
haben diesen Status heute Betriebskantinen. 
Wie damals die Dresdner, bekommen Kantinen-
geher kaum etwas von sich wandelnden Trends 
in der Ernährung mit. Jedenfalls lässt das Bei-
spiel eines großen schwäbischen Automobil-
herstellers aufhorchen, der in seiner Kantine 
erstmals „Maultaschen mit Seitanfüllung“ auf 
die Speisekarte setzte und dies auf die Tafel an 
der Essensausgabe schrieb.

Die Ingenieure und Maschinenbauer hat-
ten zwar von „Maultaschen mit Seit-anfüllung“ 

noch nie etwas gehört. Aber dass man inzwi-
schen eine spezielle Vorrichtung zur seitli-
chen Befüllung der Teigtaschen entwickelt 
hat, schien der Belegschaft mit technischem 
Verständnis nicht abwegig. Hauptsache es 
steckt eine große Portion Fleisch zwischen der 
oberen und der unteren Teig-Schicht, dach-
ten sie und bestellten den schwäbischen 
Klassiker in gewohnt großer Zahl. 

Nun entpuppten sich allerdings die 
vermeintlichen Fleisch-Maultaschen mit „Seit-
anfüllung“ als vegetarische Variante mit 
„Seitan-Füllung“ und es gab erstmal Informa-
tionsbedarf zur Herstellung von Seitan, Tofu 
und anderen Fleisch-Ersatzvarianten. Immer-
hin: Während die Dresdner 28 Jahre warten 
mussten, bis sie Zugang zum Rest der Welt 
bekamen, haben die Mitarbeiter des Automo-
bilkonzerns schon relativ schnell vom Trend 
der fl eischlosen Ernährung erfahren. Ob die 
Seitan-Maultaschen geschmeckt haben, ist 
allerdings nicht überliefert.

! Was erleben Sie in Ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns Ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-222, horst.fi edler@bioverlag.de. 

Kantinen: Aus dem Reich der Ahnungslosen

Von der Seite 
mit viel Fleisch 
befüllt? Maul-
taschen aus der 
Betriebskantine.

Branchentermine
> 25.08. – 26.08.18 Biogartenmesse, 
Wiesbaden, www.biogartenmesse.de

> 31.08. – 02.09.18 ÖkoFair, 
Innsbruck, www.oeko-fair.at

> 01.09. – 02. 09.18  Weiling-Messe, 
Coesfeld, www.weiling.de

Verkauf / Nachfolge
Umtriebige Nachfolge gesucht: BioMarkt 
mit über 250 qm, Bistromöglichkeit, großer 
Schulfruchtbetrieb mit über 60 Einrich-
tungen in der schönen Oberpfalz/Bayern 
nahe Regensburg zu verkaufen. Potenzial 
ca 50.000 Einwohner. Ein Haus mit großem 
Garten könnte auch mit dazugepackt 
werden. Tel. 0151 - 183 629 95

Seminare
Geschäftsbriefe sind das Thema der o� enen 
Seminare von Sylke Schröder. Termine: 
11.9. in Stuttgart, 19.9. in Chemnitz, 26.9. 
in Suhl, 24.10. in Erfurt und 13.11. in 
Frankfurt/M. Das Seminar ist auch als In-
house-Schulung buchbar. Anmelden: www.
briefstudio.de/seminare/o� ene-seminare

Nachtrag zu Ausgabe 7/18
Im Beitrag „Die Vielfalt nutzen“ kann der 
Eindruck entstanden sein, bei Wolfscraft 
handele es sich um eine große Brauerei. 
Tatsächlich produziert Wolfscraft mit fünf 
Mitarbeitern 2.000 Hektoliter Bier pro Jahr. 

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
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Branche – Relaunch BioHandel

Mutig.  
BioHandel sagt was Sache ist – 
klar, deutlich, gut  
recherchiert, zuverlässig.

Markant.  
BioHandel bringt es auf  
den Punkt – Fakten, Daten, 
Meinungen, Trends.

Mitten drin.  
BioHandel ist da wo  
was passiert – im Laden,  
auf Messen, im Leben.

 Mutig.
 Markant.
 Mitten drin.

– 

NEU  

ab September

Einfach besser  

informiert

BioH-Anz-8-18.indd   1 04.07.18   13:34



Besucher- und 
Ausstellerservice
T 05 11.35 90 100
info@biomessen.info
biomessen.info

[

BioNord / Hannover 
09. September 2018 
9–17.30 Uhr 
Halle 4 · bionord.de 

Jetzt schon auf den     
Herbst freuen.

Eintrittskarten über Aussteller/ausstellenden Großhandel. 
Aktuelles Ausstellerverzeichnis im Internet: biomessen.info

Alle vier BioMessen sind 
klimaneutral

BioSüd / Augsburg 
23. September 2018 
9–17.30 Uhr 
Halle 5+7 · biosued.de 




