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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wo Bio drin ist, ist auch Bio drumrum? Leider 
nein. Nach wie vor werden Nudeln, Kaffee und 
viele andere Produkte in Bio-Qualität in Verpa-
ckungen angeboten, die alles andere als umwelt-
freundlich sind. Warum das so ist, und was sich 
auf diesem Gebiet tut, hat unser Autor Jochen 
Bettzieche ab Seite 8 zusammengestellt. Er hat 
sich dabei auch bei den Konventionellen umgese-
hen, die sich mit dem Thema Verpackungen als 
besonders umweltfreundlich profilieren wollen 
– Coca Cola etwa. Der Hersteller preist die Fla-
schen seiner Vio-Getränke als besonders nach-
haltig und will sie weiter verbessern. Oder der 
Discounter Aldi, der sich werbewirksam eine um-
weltfreundlichere Verpackungsstrategie auf die 
Fahnen schreibt. Ausgerechnet, denkt man da. 
Der Fachhandel, der hier schon viel weiter ist – 
wenn auch noch längst nicht am Ziel – täte gut 
daran, auch ein bisschen lauter zu sein, wenn es 
darum geht, die eigene Nachhaltigkeit zu kom-
munizieren!

Dass es auch ganz ohne geht, zeigen die Unver-
packtläden, die in immer mehr Städten eröffnet 
werden. Und Bioläden könnten einen Teil ihres 
Sortiments ebenfalls lose verkaufen, ohne gleich 
komplett umstellen zu müssen. Was man dabei 
beachten muss und welche Systeme es für unver-
packte Angebote gibt, verrät unsere Autorin  
Sylvia Meise ab Seite 20.

Unser Kolumnist Christoph Spahn geht sogar 
so weit, die Unverpacktläden als die neuen Bio-
läden auszurufen. Denn er ist überzeugt, dass für 
die meisten Bio-Käufer das Thema Unverpackt 
ein Herzens-Anliegen ist. Auf Seite 70 erfahren 
Sie, warum er glaubt, dass unverpacktes Einkau-
fen für Kunden wie für Händler ein bereichern-
des Erlebnis sein kann.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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WER BRINGT 
GANZ 
DEUTSCHLAND 
DAZU, DREIMAL
TAGLICH ZU
FRUHSTUCKEN?   ----
 Der Zagler Müslibär. Da gibt’s ordentlich was 
 auf den Löffel. Davon kann man nie genug 
 bekommen! In der Müsli-Schüssel und auch 
 im Regal! Entdecken Sie jetzt die aufregend 
 knusprigen österreichischen Bio-
 Müslivariationen vom Zagler Müslibären. 

  MEHR AUF WWW.MÜSLIBÄR.AT

OKTOBER / FEBRUAR

Was Honig bei Kunden so 
beliebt macht  S. 57
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Aktuell

Vier Reformhaus-Filia-
listen mit über 500 Reform-
häusern und Biomärkten in 
Deutschland, Österreich 
und der Schweiz wollen eng 
zusammenarbeiten. Sie ha-
ben dafür die ReformAlliance 
GmbH gegründet. Sie soll 
nicht nur den gemeinsamen 
Einkauf koordinieren, son-
dern auch Marketing und 
Dienstleistungen aktiv nach 
vorne bringen, in enger Zu-

sammenarbeit mit der Re-
formhaus-Genossenschaft. 
„So werden durch verbind-
liche Listungen sehr viel 
schneller adäquatere Stück-
zahlen realisierbar – auch 
für Produktinnovationen“, 
kündigte das Unternehmen 
an. Es will „Themen von 
morgen frühzeitig besetzen 
und Bestands- sowie Neu-
kunden mit aktivem Brand 
Storytelling begeistern“.

Reformhausketten
verbünden sich

Erfolgreiche 
BioBrotBox

Alnatura in 
Frankreich: 
Die Super-
marktkette 
Supermarchés 
Match hat 
in 30 Filialen 
über 400 Arti-
kel der Marke 
gelistet. Ein 
Roll-out in al-
len 116 Märk-
ten ist bis Ende 
2019 geplant.

Rund 75 Initiativen ver-
teilten in diesem Jahr 
Bio-Brotboxen für etwa 
175.000 Erstklässler und 
erreichten damit rund ein 
Viertel aller Abc-Schützen 
bundesweit. Die Aktion 
wurde von zahlreichen 
Unternehmen der Natur-
kostbranche unterstützt 
und fand inzwischen zum 
17. Mal statt.

Andere 
Agrarpolitik
Der Bio-Dachverband 
BÖLW rief dazu auf, die 
Dürre als Anstoß für eine 
andere Agrarpolitik zu 
nehmen: „Was es jenseits 
von Nothilfen genauso 
dringend braucht, ist einen 
Umbau der Landwirtschaft. 
Hin zu Systemen mit mehr 
Widerstandsfähigkeit ge-
genüber extremen Witte-
rungsereignissen und hin 
zu mehr Klimaschutz“,so 
Felix Prinz zu Löwenstein.

44,5
Millionen Euro 
setzte der österrei-
chische Kräuter-
spezialist Sonnen-
tor 2017/18 um. 

Die neue Allianz will die Themen von morgen besetzen. 

 Kurz notiert 
Vollcorner mit Flagship Store 
Der Münchner Filialist Vollcor-
ner hat seinen 18. und mit 1.000 
Quadratmetern größten Bio-
Markt eröffnet. Zu den High-
lights zählen eine Milchtank-
stelle zum Abfüllen und ein 
Beauty-Bereich mit Beratung.

Neu bei Alnatura Herwarth 
von Plate wird  
als dritter Ge-
schäftsführer  
neben Gründer 
Götz Rehn und 

Rüdiger Kasch künftig die  
Bereiche Finanzen und IT des 
Biohändlers verantworten.  
Der 45-Jährige arbeitete zuvor 
beim Konsumgüter-Konzern 
Procter & Gamble. 

Abschied von einem Pionier 
Die Branche trauert um Chri-
stian Nagel. Der Bio-Pionier 
gründete mit seiner Frau 
Andrea 1984 in Hamburg eine 
der ersten Tofureien Deutsch-
lands. Daraus entwickelte sich 
die Tofu Manufaktur Nagel, die 
Tofu und andere vegane Spezi-
alisten produziert.

SuperBioMarkt AG erweitert 
den Vorstand um 
Albert Hirsch, 
bisher Leiter 
Marketing, Ver-
trieb und Catego-

ry Management im Unterneh-
men. Vorstandsvorsitzender ist 
Mehrheitsaktionär Michael  
Radau, der die Bereiche Han-
del, Personal, Finanzen und IT 
verantwortet.

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich  
auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de
www.bio-markt.info
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Die Nachricht vom Verkauf 
der Logocos-Gruppe an L‘Oreal 
hat im Fachhandel zu Unruhe 
geführt. Während erste Ein-
zelhändler mit Ausli-
stungen reagierten, 
warten viele Groß-
händler vorerst ab. 
Denn noch muss 
das Kartellamt die 
Übernahme abseg-
nen.
„Viele Einzelhändler riefen 
an, weil Kunden im Laden 
standen und vehement die 
Auslistung der Logocos-Mar-
ken forderten“, berichtete  
Susanne Arndt, Mitglied der 
Geschäftsleitung beim Groß-
händler Biogarten. Sie teilt die 
Besorgnis über die Entwick-

lung – nicht nur bei Logocos – 
und rät zu Besonnenheit. Man 
müsse mit tiefgreifenden 
strukturellen Veränderungen 

des Gesamtmarktes umge-
hen, dessen Zusam-

menhänge und  
finanzielle Verstri-
ckungen immer 
komplexer werden, 

schrieb Biogarten sei-
nen Kunden. Dabei 

würde die Einteilung in 
„schwarz und weiß“ der 
Marktlage nicht gerecht – „es 
gibt jede Menge Grautöne“. 

 WEITERE MEINUNGEN 
aus der Branche haben wir auf 
www.bio-markt.info für Sie 
zusammengestellt.

Logocos: Auslisten 
oder abwarten?

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

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

Natürlich wirksam 
bei Sodbrennen. 

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

Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)

Eine Freiburger Professorin 
hat Kokosöl als „das reine 
Gift“ bezeichnet und von des-
sen Konsum abgeraten. Damit 

hat sie eine Debatte um den 
gesundheitlichen Nutzen des 
in den letzten Jahren immer 
beliebteren Lebensmittels 
ausgelöst. Zwar entschuldigte 
sich die Professorin später für 
die Wortwahl, doch die Debat-
te in den Medien geht weiter. 
Die Anbieter des Öls im Bio-
fachhandel haben auf www.
bio-markt.info Argumente zu-
sammengestellt, die für einen 
maßvollen Genuss von Kokos-
öl sprechen.

Debatte um Kokosöl

Es gibt keine Studie, die einen  
Zusammenhang zwischen  
dem Konsum von Kokosöl und 
einem erhöhten Infarktrisiko 
belegen würde.
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Titelthema – Verpackungen

Laut Forsa wünschen sich 87 
Prozent der Verbraucher mehr 
unverpackte Waren.
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K onventionelle 
Lebensmittel
industrie und 
Biobranche 
sind gar nicht 

so weit voneinander entfernt 
– zumindest, wenn es um die 
Verpackung der Ware geht. Da 
kann das Obstmus noch so 
bio sein, kommt es aus der 
aluminiumbeschichteten Ver
packung, geht der ÖkoGe
danke und damit die Nachhal
tigkeit verloren.

Tatsächlich sind einige Ver
packungen in den Regalen des 
Handels durchaus durch um
weltfreundlichere Pendants 
zu ersetzen. Das geht aber 
nicht bei jedem Produkt. Je
denfalls nicht ohne Weiteres. 

Einige Unternehmen haben 
die Problematik erkannt und 
suchen nach ErsatzMaterial. 
Dabei unterstützen sie zahl
reiche Unternehmen, insbe
sondere aus der Kunststoff
branche. Wie genau eine 
nachhaltige Verpackung aus
sieht, ist umstritten.

Klar ist jedoch: Basiert eine 
Verpackung auf Mineralöl, 
können Rückstände davon in 
das Produkt und weiter in den 
menschlichen Körper gelan
gen. Auch Aluminium nimmt 
der Mensch unter anderem 
über das Essen auf.

Ebenfalls klar ist: Das  
Bewusstsein in der Bevölke
rung steigt. Viele wollen die 
Müllberge reduzieren. Denn 

im europäischen Vergleich  
ist Deutschland Spitzenreiter. 
Pro Kopf entstehen hier  
Woche für Woche laut euro
päischem Umweltamt zwölf  
Kilogramm Müll. 18,2 Millio
nen Tonnen kamen so  
im Jahr 2016 allein durch  

TITELTHEMA

Bio in 
Plastik?
Eigentlich sollte die Verpackung von Bio-Ware ökologisch un-
bedenklich sein. Zumindest, wenn es den Herstellern der Pro-
dukte tatsächlich um den Nachhaltigkeitsgedanken geht. Aber 
es ist gar nicht so einfach, Lebensmittel umweltfreundlich zu 
verpacken. Viele Unternehmen, denen das wichtig ist, suchen 
noch nach der idealen Lösung.

Text: Jochen Bettzieche

Pro Kopf 
entstehen in 
Deutschland 
jede Woche 
zwölf Kilo Ver-
packungsmüll.©
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Titelthema – Verpackungen

Kunden reagieren zunehmend sensibel auf Verpackungen –  
besonders bei Alufolie.

Verpackungen zusammen, 
heißt es beim Umweltbundes
amt.  Verpackungen aus Pa
pier, Pappe oder Karton haben 
den größten Anteil von etwa 
8,1 Millionen Tonnen. Es fol
gen 3,1 Millionen Tonnen 
Kunststoffe, 2,8 Millionen 
Tonnen Glas und 3,2 Millio
nen Tonnen Holz.

Wunsch und Realität
Der Verbraucherzentrale Bun-
desverband (VZBV) hat im No
vember 2017 die Marktfor
scher von Forsa nachhaken 
lassen. Demnach wünschen 
sich 87 Prozent der Verbrau
cher ein größeres Angebot an 
unverpackten Waren. Die Rea
lität sieht anders aus. Die Ver
braucherschützer verweisen 
auf eine Untersuchung des 
NABU, wonach im Jahr 2015 
rund 63 Prozent des Obstes 
und Gemüses vorverpackt wa
ren. „Selbst ökologisch produ
zierte Lebensmittel und Arti
kel sind eingepackt“, schreibt 
der VZBV in einem Themen
blatt. 

Dabei wollen viele Men
schen keine Mikro und 

Nanopartikel im Körper ha
ben, gleichzeitig stellen sie 
aber auch hohe Ansprüche. 
Dazu gehört beispielsweise, 
dass Aromen sich nicht bin
nen kurzer Zeit verflüchtigen. 
Das ist gar nicht so einfach.

Gepa steckt beispielsweise 
Teebeutel in Kunststofffolie, 
ebenso Schokolade. „Papier 
schützt das Aroma nicht so 
gut und bildet keine Barriere 
gegen Fremdstoffe“, erklärt 
Geschäftsführer Peter 
Schaumberger.

Schutz gegen Fremdstoffe
Immerhin ist die Folie zu 
mehr als 90 Prozent aus 
Kunststoffen auf Basis von 
FSCzertifizierten Holzzell
stoffen. Der Rest ist mine
ralölbasiert. Noch. „Mittelfri
stig streben wir natürlich ei
nen Anteil von 100 Prozent 
an“, sagt Schaumberger. Mo
mentan sei das noch nicht 
möglich, da sonst keine hun
dertprozentige Barriere gegen 
unerwünschte Fremdstoffe 
bestehe. 

Spannend ist die Reaktion 
der Kunden. Die nehmen die 
Folie je nach Produkt unter
schiedlich wahr. Während bei 
den Teebeuteln Proteste kom
men, bleiben diese bei der 
Schokolade aus. Wohl, weil sie 
dort Alufolie gewohnt sind, 

90%  
der Folie 
basiert bei 
Gepa aus 
Kunststoffen 
auf Basis von 
FSC-zertifi-
zierten Holz-
zellstoffen.

Problem Wiederaufbereitung
Wasch-, Spül- und Reinigungsmittel werden seit Jahrzehnten zu ei-
nem großen Teil in Kunststoffflaschen angeboten. Unternehmen wie 
Ecover und Almawin wollen immer mehr Anteile des Kunststoffes aus 
recyceltem Material oder Plastik auf Basis nachwachsender Rohstof-
fe verwenden. Ziel ist zudem, die Behälter zu 100 Prozent recyclebar 
zu gestalten. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese auch zu 
100 Prozent wiederaufbereitet werden. So weist beispielsweise  
Ecover darauf hin, dass Polypropylen, das häufig für Kappen verwen-
det wird, zwar recycelt werden kann. Es gibt aber kein flächende-
ckendes Recyclingsystem. Und das heißt, das Material wird am Ende 
doch verbrannt.

die sie als umweltschädlicher 
einstufen, vermutet Schaum
berger: „Insgesamt gilt aber, 
dass die Kunden auf das Ver
packungsthema sehr sensibel 
reagieren, daher arbeiten wir 
weiter an dem Thema.“

Anforderungen sind hoch
Gepa sucht folglich auch für 
Kaffee nach einer neuen Ver
packung. Noch besteht sie aus 
einem Verbundmaterial aus 
herkömmlichem Polypropy
len und Polyethylen. Denn die 
Folie, die bei Tee zum Einsatz 
kommt, reißt bei den schwe
reren KaffeePackungen.

Doch es geht nicht nur 
darum, neue, umweltscho
nende Materialien zu entwi
ckeln. Sie müssen auch auf 
den vorhandenen Verpa
ckungsmaschinen laufen. 

Unternehmen wie die japa
nische Futamura und BASF aus 
Ludwigshafen suchen daher 
nach geeigneten Materialien. 
So weist BASF darauf hin, dass 
die kompostierbaren Kunst
stoffe Ecovio und Ecoflex von 
konventionellen Maschinen 
verarbeitet werden können.

Während Ecovio zum Teil 
auf nachwachsenden Roh
stoffen basiert, basiert Ecoflex 
vollständig auf Erdöl. „Die 
Bioabbaubarkeit beziehungs
weise Kompostierbarkeit 
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Titelthema – Verpackungen

Herr Pfitzer, gehö-
ren Lebensmittel 
auf den Tisch oder 

in den Kunststoff?
Jürgen Pfitzer: Sowohl als 
auch. Nichts raubt mehr An-
baufläche als der Klimawan-
del. Der entsteht hauptsäch-
lich durch den Verbrauch 
und die Verbrennung von 
fossilen Rohstoffen, aus 
denen ja Kunststoffe herge-
stellt werden.

Dennoch, muss es denn 
ein Nahrungsmittel sein?
Ich kann nicht Chinaschilf 
nehmen, nur weil es nicht 
essbar ist. Da habe ich nur 
einen Bruchteil der Ausbeu-
te pro Hektar Anbaufläche, 
das ist doch Quatsch.  
Außerdem existieren ja 

bereits weiterführende 
Ansätze.

Und die wären?
Lignin, ein Rohstoff aus 
Holz, ist eine Möglichkeit.

Es wird kritisiert, dass 
pflanzliche Rohstoffe für 
Plastik stark gedüngt 
werden.
Das ist richtig. Auf die 
Menge des Düngers oder ob 
umstrittene Pflanzenschutz-
mittel einsetzt werden, 
haben wir keinen Einfluss. 
Noch sind wir zu klein. 
Wenn wir groß sind, müssen 
wir darüber nachdenken. 

Haben Ihre Kunststoffe 
die gleichen Eigenschaften 
wie mineralölbasierte?
Unsere Kunststoffe erfor-
dern keine eigene Verfah-
renstechnik. Denn es war 
für uns immer eine Grund-
voraussetzung, dass man 
die bestehenden Maschinen 
verwenden kann.

Welche Abstriche müssen 
Ihre Kunden machen?
Gar keine, im Gegenteil. 
Wir haben jetzt mehr als 
4.000 Rezepturen. Darun-
ter sind Anwendungen für 
Barriereschichten in Folien, 
damit kein Sauerstoff in 
eine Packung eindringt. 
Unser Produkt schlägt nicht 
nur herkömmliche Kunst-
stoffe, wir greifen damit 
sogar aluminiumbedampfte 
Verpackungen an. 

IM GESPRÄCH

„Unser Produkt schlägt  
herkömmliche Kunststoffe“
Jürgen Pfitzer über die Vorteile von Kunst-
stoffen aus nachwachsenden Rohstoffen.

Jürgen Pfitzer 
ist Mitgründer und  
Geschäftsführer bei 
Tecnaro, das sich auf 
Entwicklung und  
Produktion von Kunst-
stoffen aus nachwach-
senden Rohstoffen 
spezialisiert hat. 

www.herbaria.de

Gewürze für die feine Bio-Küche
Bio-Feinschmecker

Immer nur das Beste
Wir suchen unsere Gewürze mit größter Sorgfalt 

aus. Besonders gut finden wir es zudem, wenn 
unsere Gewürze regional angebaut werden.  

So wie die Bio-Feinschmecker Basics aus 
Deutschland, die uns engagierte Bauern aus 

Franken, Hessen und aus Rheinland-Pfalz liefern. 
Da uns beste Bio-Qualität sehr am Herzen liegt 
haben schon acht unserer erlesenen Gewürze  

das strenge Biolandsiegel und stammen  
aus regionalem Anbau. 

Peppen Sie Ihr Gewürzregal mit unseren  
Bio-Feinschmecker Basics auf und setzen  

Sie ein Zeichen für Regionalität.

Bestellen Sie direkt bei Herbaria oder über Ihren Großhändler.
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eines Kunststoffs hängt nicht 
von dem Rohstoff ab, sondern 
von der Struktur der Poly
mere“, erläutert Jens Ham
precht, Global Market Deve
lopment Biopolymers bei 
BASF. Nach Angaben des  
Unternehmens dauert es je 
nach Kompostieranlage zwei 
bis vier Wochen, bis das Mate
rial kompostiert ist. Damit er
füllen sie die Vorgaben der 
EUNorm 13432, die nach 
zwölf Wochen noch zehn  
Prozent Rückstände erlaubt.

Tatsächlich bedeute das 
aber nicht viel, erläutert  
Philipp Sommer, stellvertre
tender Leiter Kreislaufwirt
schaft bei der Deutschen  
Umwelthilfe: „Ein kompostier
fähiger Kunststoff aus nach
wachsenden Rohstoffen ist 
meist nicht viel besser als ein 
recyclingfähiger aus Mine
ralöl.“ Oft funktioniert das 
Kompostieren nur unter in
dustriellen Idealbedingungen. 
Werfen Verbraucher ihre  
Plastiktüte auf den eigenen 
Kompost, verrottet sie nur 
sehr langsam, egal, ob Bio
plastik oder konventionell. 
Wenn ein typischer Biokunst
stoff kompostiert wird, zer
setzt er sich größtenteils zu  

Besonders intensiv hat sich 
der Bundesverband Naturkost 
Naturwaren (BNN) mit Service-
verpackungen beschäftigt und 
einen Leitfaden zum Einsatz von 
Serviceverpackungen im Natur-
kostfachhandel erstellt. Er soll 
Orientierung bei der Wahl von 
Serviceverpackungen geben, 
Anregungen zur Umsetzung bie-
ten und auch bei Kundenfragen 
unterstützen. 

Einen Leitfaden für Unterneh-

men zur nachhaltigen Verpa-
ckung von Bio-Lebensmitteln 
hat der Bund Ökologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW) entwi-
ckelt. Er liefert die wichtigsten 
Informationen zur ökologischen 
und schadstofffreien Verpa-
ckung von Bio-Lebensmitteln 
und erläutert die rechtlichen 
Rahmenbedingungen. 

 MEHR INFOS 
www.n-bnn.de, www.boelw.de

Leitfäden zum Thema

Ein kompostier-
barer Kunst-
stoff ist nicht 
viel besser als 
ein recycling-
fähiger aus  
Mineralöl.

www.morgenland.bio 

Alle MorgenLand Produkte, leckere 
Rezepte und viele Informa tionen  
vzu unseren welt weiten Bio-Projekten 
finden Sie unter ...

getrocknete Pflaumen  
im wiederverschließbaren  

Standbeutel

aromatische Walnüsse 
aus dem weltweit 
größten Walnusswald

MorgenLand ist als Pionier seit fast 40 Jahren mit dem 
Anbau, der Verarbeitung und der Vermarktung von Bio- 
Kokosprodukten, Bio-Früchten und Bio-Nüssen befasst.
Der größte Teil der Rohstoffe wird nach dem Leitge danken 
„Vom Anbau bis zum Regal – alles aus einer Hand“ aus  
eigenen MorgenLand Bio-Projekten bezogen.
Die persönliche Zusammenarbeit im Rahmen dieser Projekt-
arbeit ist die Grundlage für verbindliche Struk turen, die eine 
kontinuierliche Lieferfähigkeit und eine ständige Qualitäts-
arbeit sicherstellen. 

NEU

aus unserem
Bio-Projekt
Kirgistan

Für das Morgen Land Bio-Projekt in Kirgistan wurden 
2014 die Grundlagen geschaffen und seit 2017 werden die 
ersten Bio-Walnüsse und Bio-Pflaumen importiert.  

DE-ÖKO-001 
Kirgistan Landwirtschaft

MorgenLand Anzeige Kirgistan BioHandel 100x280 2018-08-20 RZ.indd   1 23.08.18   15:16
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Titelthema – Verpackungen

Selten besteht eine Verpa
ckung nur aus einem Materi
al. „Viele sind hochkomplexe 
Werkstoffverbünde“, erläutert 
Ralf Kindervater, Honorarpro
fessor der Fakultät für Che
mieingenieurwesen und Ver
fahrenstechnik am Karlsruher 
Institut für Technologie, einer 
Forschungseinrichtung der 
HelmholtzGemeinschaft. Er 
kennt Verpackungen für Käse, 
die aus bis zu zehn Schichten 
unterschiedlicher Kunststoffe 
bestehen. Eine schützt Aro
men. Eine fördert den Reife
prozess in der Verpackung. 
Dafür dürfen manche Gase 
nicht hineingelangen, andere 
nur hinaus. Und – wichtig für 
den Handel – Etiketten und 
Preisschilder haften auf der 
Oberfläche und diese kann 

bedruckt werden. Sehr ökolo
gisch seien solche Verpa
ckungen nicht, sagt Kinderva
ter: „Bei so hochkomplexen 
Verbundwerkstoffen können 
Sie nichts recyceln.“

Studien zu Kunststoffen
Die Vorbehalte von Rapunzel 
kann der Wissenschaftler 
nachvollziehen. Schließlich 
sind in den vergangenen  
Jahren zahlreiche Studien 
erschienen – die verglei
chen, was ökologischer ist, 
der biobasierte Kunststoff 
oder der mineralölbasierte. 
„Die gute Nachricht ist, man 
kann den ökologischen  
Fußabdruck berechnen, 
aber man muss die richtigen 
Systemgrenzen wählen“,  
so Kindervater.

Kohlendioxid und Wasser. Die 
im Material gespeicherte En
ergie aus dem Produktions
prozess wird vom Menschen 
nicht genutzt. „Da wäre selbst 
verbrennen besser, denn da 
gewinnt man wenigstens ei
nen Teil der Energie zurück“, 
sagt Sommer. Insgesamt sei 
verbrennen aber schlecht.

Kritik an Gentechnik
Tatsächlich ist der Einsatz von 
Kunststoffen aus nachwach
senden Rohstoffen als Ver
packungsmaterial in der Bio
branche umstritten. „Nach
wachsende Rohstoffe und 
biologisch abbaubar klingt 
zunächst mal wunderbar öko
logisch. Aber diese Art von  
Folien wird zum Teil aus gen
technisch veränderten Pflan
zen hergestellt“, kritisiert bei
spielsweise Rapunzel. Und 
selbst, wenn keine Gentech
nik im Spiel sei, kämen oft 
Kunstdünger und Pestizide 
zum Einsatz. Überdüngung, 
Konkurrenz zu Lebensmitteln 
vom Acker, für das Lebens
mittelUnternehmen wider
sprächen zu viele Punkte dem 
firmeneigenen Leitbild für  
Lebensmittelqualität und der 
Firmenphilosophie.

Sommer bestätigt das – und 
nennt einige Grundregeln: 
„Die beste Verpackung ist kei
ne Verpackung, Mehrweg ist 
besser als Einweg.“ Wenn es 
dann doch Einweg sein muss, 
sollten die Verpackungen zu
mindest aus Recyclingmateri
alien und nicht aus Neumate
rial hergestellt sein. 

Gerade im Lebensmittelbe
reich ist das gar nicht so ein
fach. Der Kunststoff muss frei 
von Schadstoffen und Aromen 
sein. Das sind Materialien aus 
dem gelben Sack beispielswei
se nicht. Und die Verpackung 
sollte wieder recycelbar sein, 
fordert Sommer und warnt: 
„Manche Kunststoffe stören 
andere beim Recycling.“

Besonders 
Obst und 
Gemüse 

wollen viele 
Kunden ohne 

zusätzliche 
Verpackungen 

einkaufen.

Bei nachwach-
senden Roh-
stoffen sind  
oft Gentech-
nik, Dünger 
oder Pestizide 
im Spiel. ©
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Medium wächst zweistellig
Im 1. Halbjahr 2018 stieg der Umsatz mit Mineralwasser im Naturkosthandel mit +2,8% nur leicht an. Treiber für eine überproportional 
positive Entwicklung war einmal mehr Hornberger Lebensquell mit einem Plus von 5,6%. Hervorragend entwickelte sich die Medium-
Variante mit +13,6%. Es zeigt sich einmal mehr, dass auch im Biomarkt Mineralwässer mit Kohlensäure sehr erfolgreich sein können.

Dynamische Entwicklung bei den 0,33l-Flaschen
Mit +11,7% konnte Hornberger Lebensquell auch im attraktiven und umweltfreundlichen kleinen Glas-Mehrweggebinde punkten. Ob fürs 
Bio-Bistro, für Büros oder als Erfrischung unterwegs sind die handlichen kleinen Glasflaschen eine hervorragende Wahl. 

Auch im ersten Halbjahr 2018 zeigen die Marktzahlen, dass es wiederum die Exklusivmarken waren, die dem Naturkosthandel Umsatzzuwachs, 
Ertrag und Glaubwürdigkeit gebracht haben. Regionale Marken, die überall erhältlich sind, kosten den Handel hingegen Wertschöpfung.

Klares Vermarktungskonzept
Inzwischen führen drei von vier Naturkostläden in Deutschland mindestens einen Artikel 
von Hornberger Lebensquell. Ihre Vorteile:

• Listungen führen schnell zu guten Umsätzen.
• Exklusiv im Biomarkt verfügbare Marken stärken das Geschäft des Naturkosthandels.
• Medium mit etwas Kohlensäure wird immer stärker nachgefragt
• Die 0,33l Glas-Mehrwegflaschen sind attraktiv fürs Bio-Bistro und für unterwegs.
• Bei uns gibt es wertvolle Informationen zu Wasser und seiner Qualität  für Ihre 

Kunden: Fragen Sie nach unserem Produktmanual oder besuchen Sie uns auf  
www.hornberger-lebensquell.de

Tipp: Die kundenfreundliche, handliche 6er-Kiste erhöht in der Zweitplatzierung die 
Umsätze deutlich. 

Handelsinformation

Hornberger Lebensquell GmbH • Frombachstraße 27 • 78132 Hornberg
Telefon +49 (78 33) 93 96 90 • Telefax +49 (78 33) 93 96 20 • www.hornberger-lebensquell.de

Hervorragende Qualität aus dem Schwarzwald
• Freier Quellaustritt ohne zu pumpen
• Sehr leicht mineralisiert
• Lebendiges, unbehandeltes Mineralwasser, auch nicht enteisent
• Natrium- und kochsalzarm
• Für Fastenkuren empfohlen
• In der Naturheilkunde geschätzt
• Sehr gut für Babynahrung geeignet

Wasserkristallbild

Foto: Ernst F. Braun - © Hornberger Lebensquel
l

Hornberger Lebensquell setzt 2018 seine 
Erfolgsgeschichte fort

Quelle: bioVista Handels-Panel, Artikelgruppe Mineralwasser, 01/2018–06/2018
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Titelthema – Verpackungen

Verpackungsfrei einkaufen, 
das versprechen Läden wie 
Stückgut in Hamburg und Ohne 
in München. Kunststofffolien 
und Co. sind hier tabu. Statt-
dessen bringen die Kunden 
ihre eigenen Mehrwegbehälter 
mit oder kaufen welche vor 
Ort. Die Ladenbesitzer müs-
sen anders kalkulieren als im 
konventionellen Handel, denn 
lange Lagerzeiten sind bei den 

meisten Produkten so nicht 
möglich. Starke Reinigungsmit-
tel und gefährliche Stoffe sind 
ebenfalls heikel. Riskant wird 
das Konzept für Allergiker. Denn 
beim Umfüllen der Waren kann 
es passieren, dass sie kontami-
niert werden. Dennoch, immer 
mehr Unverpackt-Läden gehen 
derzeit an den Start und zeigen, 
dass es nicht jede Verpackung 
braucht (siehe auch S. 20).

Das Gegenmodell

Bei KunststoffVerpa
ckungen bevorzugt er das 
DropinVerfahren. Dabei 
werden mineralölbasierte 
Kunststoffe erst ersetzt, 
wenn man sie aus nachwach
senden Rohstoffen identisch 
herstellen kann. „Das ist 
beim Recycling ein großer 
Vorteil“, erklärt er.

Papier als Alternative
Kindervater nennt ein Bei
spiel, das die Firmen Coca-Co-
la und Heinz in einigen Län
dern auf den Markt gebracht 
haben. Die Kunststoffflaschen 
für deren Produkte bestehen 
traditionell aus Polyethylent
erephtalat kurz PET. Beide Un
ternehmen haben mit der 
PlantBottle Kunststofffla
schen etabliert, bei denen 
durch den Ersatz eines Bau
steins des PET schon circa 30 
Prozent biobasiert sind. Zu
künftig soll auch der zweite 
Baustein auf Basis nachwach
sender Rohstoffe hergestellt 
werden. Dann sind die Verpa
ckungen vollständig bioba
siert, das Material ist aber 
identisch zum erdölbasierten 
Pendant.

Bei vielen Verpackungen ist 
es möglich, auf Kunststoff zu 
verzichten und stattdessen 
beispielsweise Papier zu ver
wenden. Produkte wie Nudeln 
und Zucker müssen nicht in 
eine Folie. Aber auch Papier 
ist nicht der ökologische 
Selbstläufer. Denn Recy
clingPapier ist umstritten. 
„Wegen des hohen Anteils an 
Zeitschriften und Zeitungen 
ist auf Grund der Druckfarben 
eine Anwendungen im Le
bensmittelbereich problema
tisch“, weiß Alice Fridum, Lei
terin Marketing und Vertrieb 
bei Morgenland.

Mineralöle reduziert
Der Verband Deutscher Pa-
pierfabriken und der Bran
chenverband Bund für Lebens-
mittelrecht und Lebensmittel-
kunde verweisen in diesem 
Zusammenhang auf eine ak
tuelle Untersuchung der nie
derländischen Gesundheits
behörde National Institute for 
Public Health and the Environ-
ment. Demnach leisteten recy
clingpapierhaltige Lebensmit
telverpackungen keinen nen
nenswerten Beitrag zur 
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Aldi unpacked
Die Discounter Aldi Nord und 
Aldi Süd starten eine gemeinsa-
me Verpackungsstrategie. Ziel: 
Bis zum Jahr 2022 sollen die 
Verpackungen des Standardsor-
timents zu 100 Prozent recycling-
fähig sein. Bis 2025 soll zudem 
die Menge der Verpackungen 
bei Eigenmarken-Produkten 
gegenüber 2015 um 30 Prozent 
zurück gehen. Basisgröße ist das 

Verhältnis des Materialgewichts 
zum Umsatz. Den Anteil der Ver-
packungen bei Obst und Gemüse 
wollen die beiden Unternehmen 
in den kommenden Jahren 
deutlich reduzieren. Spannend 
ist die Frage, womit die beiden 
Konzerne die derzeit üblichen 
und oft nicht wiederverwertba-
ren Mehrkomponenten-Werkstof-
fe ersetzen werden.

30% 
der Plant-
Bottle von 
Coca- Cola 
bestehen aus 
biobasiertem 
PET.

Gesamtaufnahme von Mine
ralölen aus Lebensmitteln.

Auf Anfrage von BioHandel 
bestätigt auch Foodwatch, die 
Industrie habe die Kartonver
packungen mittlerweile eini
germaßen in den Griff bekom
men. Und Sommer hat eine 
weitere Idee: „Man könnte 
problematische Papiere zum 
Beispiel nur in den Mittella
gen verwenden.“

Hightech-Produkt Pappe
Das Material gilt oft als ökolo
gisch vergleichsweise harm
los. „Eigentlich scheint Papier 
Lowtech zu sein, aber dann 
soll es reißfest sein, nicht kni
cken oder hochglanzbedruck
bar“, sagt Kindervater. Und 
dann werden auch Papier und 
Pappe zum HightechProdukt.

Dennoch ist Papier eine gu
te Möglichkeit, den Kunst
stoffanteil zu reduzieren.  
An vielen Obst und Gemüse
theken ist das bereits passiert. 
Käse und Fleischtheken sind 
noch nicht so weit. Dabei  
wäre das gar nicht so schwie
rig. Kindervater erinnert sich 
an seine Kindheit: „Damals 
wurden in der Metzgerei  
die Waren in rosa Papier mit 
einer dünnen Wachsschicht 
verpackt.“

TEL. +49 (0)89 2030 4613 4

JEtzT wIrd's
rIchTig bUnt

KoMoMio

KoMoMix+

- 400Watt
- In 6 trendigen Farben
- Trichter aus Vollholz
- Korpus aus Echtholz
und Arboblend®
- 12 Jahre Garantie

- 1.400Watt
- 8-fach Schneidemesser
- Korpus aus Buchenvollholz
- In 6 trendigen Farben
- Fantastisches Design
- Abnehmbarer Kork-Griff
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NUR € 139*

EINFÜHRUNGS-
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NUR € 290*
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Titelthema – Verpackungen

Papier ist eine 
Möglichkeit, 
den Anteil von 
Kunststoffen 
im Handel zu 
reduzieren.

Kindervater kennt noch ei
nen Werkstoff, ähnlich dem 
Papier aber etwas anders ge
fertigt: „Beim Faserguss wird 
Pulpe in Formen gegossen 
und dann getrocknet.“ Eier
kartons sind ein Beispiel da
für. Für den benötigten Roh
stoff, pflanzliche Fasern, 
existieren zahlreiche Liefe
ranten: Banane, Hanf, Kokos, 
Stroh, Laubbäume und eini
ge mehr. „Das Material lässt 
sich auch beschichten, zu
dem ist es stoßfest und eig
net sich daher auch für Kos
metika“, so Kindervater.

Kleberolle aus Papier
Zumindest den Verschluss 
von Kartons können Ladner 
und ihre Lieferanten auf öko
logischer Basis gestalten. Das 
PapierverarbeitungsUnter
nehmen Herbert Schümann hat 
eine Kleberolle entwickelt, die 
Paketklebebänder ersetzt. Das 
Material besteht aus Papier, 
der Klebstoff basiert auf Kar
toffelstärke. Etwas Wasser ge
nügt, um Kartons und Pakete 
damit zu verschließen, ver

spricht der Hersteller. Stark 
umstritten sind hingegen 
Quetschbeutel. Diese sind 
derzeit angesagt. Mehrere 
Hersteller bieten beispiels
weise Fruchtpürees für 
Kleinkinder in diesen Beu
teln an. Bei Holle bestehen 
diese Beutel laut Firmenan
gaben aus Polyethylen
terephtalat, Polyamid, Poly
ethylen und – vor allem als 
Barriere – Aluminium. Um 
Kritikern den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, verweist 
das Unternehmen auf eine 
Untersuchung des Ifeu-Insti-
tuts. Demnach seien die Beu
tel umweltfreundlicher als 
Glas.

Experten bevorzugen Glas
Umweltexperte Sommer 
zweifelt. Zwar könne es bei 
Einwegglas wirklich sein, 
dass der Quetschbeutel öko
logischer ist. Aber nur, wenn 
das Glas nach einmaligem 
Gebrauch im Müll lande. „Das 
ist aber nicht immer der Fall, 
Einweggläser werden im pri
vaten Bereich oft wiederver

wendet, das haben die Verfas
ser der Studie nicht einkalku
liert“, weiß der Experte für 
Kreislaufwirtschaft.

Eigenes Marketing nötig
Ladner sollten verstärkt mit 
Rückfragen ihrer Kunden 
rechnen und auf die Verpa
ckungsproblematik eingehen. 
Gerade die Kundschaft in 
BioLäden ist im Durchschnitt 
sensibler für die Thematik als 
beispielsweise im konventio
nellen Discounter. Wissen um 
umweltfreundliche Verpa
ckungen und Einlisten ökolo
gisch unbedenklicher Pro
dukte kann Diskussionen mit 
der Kundschaft vermeiden 
helfen.

Gleichzeitig müssen Anbie
ter und Kunden damit rech
nen, dass umweltfreundliche 
Verpackungen Produkte 
teurer machen. Kindervater 
folgert daher: „Dieser Effekt 
erfordert ein eigenes Marke
ting, denn die Verpackung ist 
zwar nicht das Hauptprodukt, 
aber bis zur Verwendung inte
graler Bestandteil.“ 

„Früher wur-
den in der 
Metzgerei die 
Waren in rosa 
Papier mit 
einer dünnen 
Wachsschicht 
verpackt.“
Ralf Kindervater, 
Honorarprofessor am 
Karlsruher Institut für 
Technologie ©
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Branche – Ladenkonzepte

D em Müll die rote, dem 
Umdenken die grüne 
Karte zeigen – das 

treibt die Unverpackt-Bewe-
gung an. Design und Material 
der wiederverwendbaren 
Selbstbedienungs-Behälter – 
Bulksysteme – prägen daher 
die Ladengestaltung. 

Spender und Schütten müs-
sen gut zu bedienen sein und 
nicht zuletzt die vorgege-
benen Funktionen der einge-
sparten Verpackung wie 
Schutz, Hygiene und Kunden-
information erfüllen. 

Diese Funktionen geben 
den Rahmen vor, alles Weitere 
sind Fragen von Budget, eige-
nem Anspruch sowie Ge-
schmack. Von daher gibt es 
nicht „den“ Unverpackt-La-
den, aber doch Stilrichtungen 
von urigem Back-to-the-
Roots-Bio bis hin zum durch-
designten Konzeptladen. 
Prinzipiell gibt es für Behäl-
ter-Systeme zwei Grund-
formen und Materialien – 

UNVERPACKT

Nicht ohne!
Unverpackt heißt Umdenken – auch beim Verkauf. 
Wo Minimalismus den Ton angibt, müssen Laden-
gestaltung und -ausstattung Kundenwunsch und 
Zeitgefühl treffen. Anregungen für Einsteiger.

Design und Material der  
Selbstbedienungs-Behälter prägen 
die Ladengestaltung.
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Hygiene spielt bei Unverpackt-Angeboten eine große Rolle. 

„Die teure 
Anschaf-
fung hat sich 
gelohnt. Die 
Kunden sind 
begeistert.”
Anita Gromotka, 
frisch&fein-Supermarkt

walzenförmige aus Glas und 
eckige aus Kunststoff. Kunst-
stoff-Spender bekommt man 
aus Frankreich, den Nieder-
landen, England, den USA 
oder Polen oder von 
Bulksystem-Großhändlern. 
Oft wird eine Komplettlösung 
mit Regal (mit Aussparung für 
leere Behälter und oder eine 
integrierte Waage) angeboten.

Für Glas-Systeme gibt es 
mehrere Hersteller, darunter 
„Glasbin“, der zum Münchener 
Ohne-Laden gehört und der 
Hannoveraner Michael Albert 
vom Unverpackt-Laden Lola. 

Für Transparenz sorgen
Trockenware ist das zentrale 
Angebot, das auch zu den be-
sten Drehern gehört – Getrei-
de, Flocken, Müslimischun-
gen sind ein Muss. Super, 
wenn man eine Getreidemüh-
le im Laden hat. Aber auch 
Hülsenfrüchte, Nudeln gehen 
gut, und natürlich Nüsse. La-
gerraum muss vorhanden sein 
und für die Transparenz ge-
genüber Kunden schadet es 
nicht, wenn man eine Glastür 
davor setzt oder einen Vor-
hang, den man bei Bedarf 
auch mal zuziehen kann.

Wer überlegt, einen eigenen 
Unverpackt-Laden zu eröff-
nen, sollte sich zuvor von pra-
xiserfahrenen Kollegen bera-
ten lassen. Die meisten Lad-
ner sind offen für Besuche, 
denn sie verstehen sich als 
Teil der Zero-Waste-Bewe-
gung und teilen ihre Erfah-
rungen gern. Viele sind  
organisiert im Netzwerk  
Unverpackt (http://www.netz-
werk-unverpackt.de/) und im 
Verein Unverpackt e. V., denen 
sich Neugründende gleich an-
schließen sollten. 

Die Mitgliedsläden treffen 
sich zweimal im Jahr zum in-
tensiven Austausch im Rah-
men eines Workshops. 30 bis 
35 Läden stehen hier in engem 
Austausch und nehmen auch 

am „Projekt Unverpackt“ der 
Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde (HNEE) 
teil (Ansprechpartnerin: Ale-
xandra Wittwer, alexandra.
wittwer@hnee.de), das die 
Workshops finanziert.

Zertifizierung ist wichtig
Zum Netzwerk gehört auch 
Marie Delaperrière. Die ehe-
malige Projektmanagerin er-
öffnete vor fast fünf Jahren in 
Kiel den ersten Unverpackt- 
Laden. Heute macht sie Grün-
dungs-Workshops und Unver-
packt-Seminare. Sie selbst 
hatte zu Beginn kaum Aus-
wahl, erzählt sie. Sie bestellte 
die Möbel in Frankreich und 
war froh, Schütten und Lo-
se-Ware-Spender zu finden, 
die deutsche Hygiene-Vorga-
ben erfüllten und die Bio-Zer-
tifizierung passierten. 

Sie hat sich damals bio-zer-
tifizieren lassen und ist noch 
heute froh darüber: „Es war 
sehr wichtig, um das Vertrau-
en der Kunden zu gewinnen. 
Ich wurde schon gefragt, ‚Was 
habt ihr denn in den Schüt-
ten? Woher kommt das? Von 
wem?‘“ Sie konnte nicht nur 
alles genau beantworten, es 

stand auch an jedem Behälter 
auf den Etiketten. 

Ein bisschen von diesem 
Unverpackt-Flair kann man 
durchaus auch im Bioladen 
vermitteln. Im Landshuter 
frisch&fein-Supermarkt etwa 
ist die Unverpackt-Station ein 
echter Hingucker. Als das 
Team vor einem Jahr nach ei-
ner deutlichen Vergrößerung 
auf 600 Quadratmeter wie-
dereröffnete, war auch das Lo-
se-Ware-Angebot doppelt so 
groß. Inhaberin Anita Gro-
motkas Tipp: „Es muss immer 
jemand ansprechbar und für 
den Unverpackt-Bereich zu-
ständig sein. Denn: Es pas-
siert, dass aus den Behältern 
mehr herauskommt, als die 
Kunden erwarten, dann sieht 
es schnell verwahrlost aus.“ 
Ihr Fazit „Eine teure Anschaf-
fung, die sich aber gelohnt hat 
– die Kunden sind begeistert.“ 

Elemente wie Sitzbank, 
Stehtischchen oder eine The-
ke sollte es auch geben. Denn, 
was die Kunden hier auf jeden 
Fall suchen: Das Gespräch. So 
geht Kundenbindung und 
Marketing, ganz unverpackt.

Text: Sylvia Meise©
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+ 14 %
Emotionale Tees:

**

NEU
Ab Ok tober 2018

Über 40 Jahre Sorgfalt und Leidenschaft für Bio-Produkte, 
vereint mit der Hingabe und dem Wissen unser englischen 
Tee-Experten.

 Jetzt NEU: 12 umsatzstarke Sorten tre� en
 den Geschmack Ihrer Kunden – 82% der 
 Verbraucher würden Allos Tee kaufen*

 Ungebleichte Teebeutel + Keine Metallklammern =  
  Noch mehr Natürlichkeit in der Tasse

 Liebevoll emotional gestaltetes Verpackungsdesign  
  treibt die Warengruppe:

Allos Tee
Unsere Teekompetenz für Ihren Umsatz
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A ls erstes werden die 
Flaschen im Regal 
zurecht gerückt, also 

ganz nach vorn gezogen. Die 
Getränke müssen akkurat in 
Reih und Glied aufgereiht 
sein. Nur so sehen Britta  
Fladerer und Mitarbeiterin 
Adriane  auf einen Blick, wel-
che Produkte wo platziert sind 
und ob sie ein-, zwei- oder 
dreireihig stehen. Das ist 
wichtig für die exakte Da-
tenerfassung. Dann nehmen 
die Experten der Heureka Bio-
ladenberatung die Produkte 
auf: Regalboden für Regalbo-
den. Mit einem Scanner wird 
der jeweilige Strich-Code er-
fasst, die Daten unter Angabe 
der Stückzahl direkt an den 
Computer übermittelt und 
dort in ein virtuell exakt 
nachgebautes Regal einge-
speist. Dies ist Teil der 
IST-Analyse, die später, am  
PC herangezogen wird, um zu 
prüfen, was gut läuft, was un-
terdurchschnittlich geht und 
was gar nicht ankommt. Im 
nächsten Schritt wird das Sor-
timent neu gestaltet. Immer 
mit dem Ziel, mehr Umsatz, 
Absatz und schließlich einen 
höheren Rohertrag auf dersel-
ben Fläche zu generieren. 

Visuelle Regalgestaltung
Planogramme sind ein Ele-
ment des Category Manage-
ments. Sie ermöglichen die  
visuelle Regalneugestaltung 
oder auch die Sortimentsopti-
mierung ganzer Läden. Dabei 
hilft eine Software, mit der  
alles am PC fix und fertig  
„gebaut“ werden kann.  
Gearbeitet wird im Bio-Fach-
handel vor allem mit Software 
von Numerikon, Quant oder 
Spaceman. Da die Anschaffung 
der Spezialsoftware mit  
Datenpool sehr teuer ist und 
die Umgestaltung der  
Fach geschäfte auch umfas-
sende Fachkenntnisse erfor-
dert, ist es sinnvoll, sich 

GETRÄNKESORTIMENT

Optimieren 
mit einem 
Planogramm
Das Getränkeregal in Bio-Märkten ist sensibel. Grund 
genug, sich das Sortiment einmal genauer anzu-
schauen, dachten sich Safthersteller Voelkel und 
Bio-Filialist basic. Für einen gemeinsamen Testlauf in 
vier Märkten wurden Planogramme verwendet.

Mit verbesserter Regalgestaltung lässt sich mehr 
Umsatz erzielen.
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Unterstützung bei einem Profi 
für Category Management zu 
suchen. Der erfasst, wie in 
diesem Fall Britta Fladerer, 
den Bestand, wertet ihn aus, 
bestückt virtuell nach den 
Wünschen des Kunden das 
Sortiment am PC und erstellt 
ein Bild, das ausgedruckt und 
für die Umgestaltung genutzt 
wird. Mit diesem Bild können 
auch Daten für Bestellungen, 
etwa bei neuen Ladenpro-
jekten, für unterschiedliche 
Großhändler generiert wer-
den.

Mehr Rohertrag im Blick
Filialist basic und Frucht-
safthersteller Voelkel haben 
jetzt von dem im Bio-Bereich 
noch eher jungen Instrument 
Gebrauch gemacht. Wobei  
basic schon seit 2009 in allen 
Sortimenten mit der CM-Soft-
ware JDA Space Planning ar-
beitet. Im Rahmen einer Koo-
peration wurden in vier 
Test-Filialen – in Hamburg, 
Berlin, Köln und München –  
nun aber die Getränkeregale 
neu aufgesetzt. Es geht, natür-
lich, darum, mehr Rohertrag 
im Bio-Fachhandel zu erwirt-
schaften. „Wir möchten aber 
auch noch stärker als Dienst-
leister für den Handel fungie-
ren“, betont Jurek Voelkel, Lei-
ter Vertrieb und Marketing 
beim gleichnamigen Safther-
steller. „Man kann heute mit 
dem Handel nicht nur über ei-
gene Neuprodukte sprechen, 
sondern muss ihn auch dabei 
unterstützen, das Sortiment 
optimal zu präsentieren“, so 
Voelkel. Denn: Bio-Getränke 
gibt es heute in jedem x-belie-
bigen Supermarkt und Dis-
counter. Wichtig sei es für den 
Bio-Fachhandel darum, sich 
strukturell neu auszurichten 
mit dem Ziel, sich klar vom 
LEH abzuheben. „Die Kunden 
sollen sagen, bei basic muss 
ich nicht lange suchen, ich 
finde alles, was ich brauche – 

„Wir möchten 
noch stärker 
Dienstleister 
für den Handel 
sein.”
Jurek Voelkel, Leiter 
Vertrieb und Marketing 
bei Voelkel ©

 H
eu

re
ka

 B
io

la
de

nb
er

at
un

g 
/ 

K
. B

öh
m

er
 –

 b
io

 v
er

la
g

HANDGESCHÖPFTE SCHOKOLADEN
VERFÜHRERISCH GEFÜLLT

WWW.ZOTTER.AT

Aus seltenen Edelkakaosorten, steirischem 
Honig, Zimt, Nüssen, erstklassigen Likören, 
selbstgemachtem Glühwein und vielem mehr 
entstehen in unserer Manufaktur die Weih-

nachtsschokoladen. Entdecken Sie über 400 
Schokoladen, Bio-Pralinen, Geschenke und 

Backzutaten mit tollem Design. Komplett 
Bio + Fair für alle, die auf Geschmack, 

Natürlichkeit und Kreativität stehen.
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Alles muss klar strukturiert 
sein. „Die Erfrischungsge-
tränke sollten darum zusam-
men an einem Platz im Regal 
stehen“. 

Auswertung und Analyse
Die aufwendige Datenauswer-
tung und Analyse findet dann 
aber nicht mehr vor Ort, bei 
basic, statt, sondern einige Ta-
ge später im Heureka-Büro in 
Konstanz. Hier werden alle er-
fassten Daten auf einen Groß-
rechner übertragen, mit den 
Bildern der Produkte ver-
knüpft und mit den Abver-
kaufszahlen kombiniert. 
Dann zeigt das System an, wo 
es Verbesserungsbedarf gibt, 
wo also zu viele verschiedene 
Produkte platziert sind, wo 
was zu weit unten im Regal 
steht und welche Flaschen zu 
weit oben. 

Dann macht das Programm 
Vorschläge, wie eine Neuaus-
richtung aussehen könnte. 
„Das ist zwar hilfreich“, 

Von der Theorie in die Praxis: Nach der Datenauswertung 
wird am PC das neue Konzept für die Regale erstellt.

und das in hervorragender 
Qualität ,́ erklärt Thomas 
Kutz, Leiter Category Manage-
ments bei basic. Und Oliver 
Vollrath, Einkäufer Trocken-
sortiment bei basic betont: 
„Wir beeinflussen maßgeb-
lich, wie sich der Kunde beim 
Einkauf fühlt. Das sollten wir 
nutzen.“ 

Winterpunsch im Sommer
Dabei können Planogramme 
helfen. Britta Fladerer und ihr 
Team haben alle Produkte ge-
scannt. Anschließend wird 
das Regal fotografiert. So er-
hält die Expertin gleich einen 
Gesamteindruck des aktu-
ellen Sortiments. Ihr fällt bei-
spielsweise auf, dass ganz un-
ten im Regal ein Winter-
punsch steht. „Verlorene 
Verkaufsfläche“, urteilt Britta 
Fladerer, „wir haben Som-
mer“. Auch dass einige Limos 
zwischen den Fruchtsäften 
stehen, fällt auf. Die Kunden 
möchten nicht lange suchen. ©
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...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

info@bio-linea-natura.de

Winterliche 

        Momente...

KOKOS-MAKRONEN:
nach traditioneller 
Rezeptur gebacken

...auch als 
3kg lose Ware

erhältlich

 ...jetzt auch mit
Vollmilchschokolade

DINKEL-KIPFERL:
 der Klassiker -

jetzt auch in 
Dinkelqualität

DINKEL
SPRITZGEBÄCK:
 in dekorativer 
Gebäckschale

...klein 
und fein
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weiß Britta Fladerer, „doch es 
reicht nicht aus“. Erst durch 
ihre langjährige Erfahrung als 
Einzelhändlerin, Ladenbera-
terin und Expertin für CM 
entsteht ein stimmiges Bild. 
Sie ergänzt darum die virtu-
ellen Regale mit eigenen Vor-
schlägen. Dem Kunden rät sie 
beispielweise, die Säfte und 
Erfrischungsgetränke im 
Block nach Herstellern zu sor-
tieren und auch nach Frucht- 
und Gemüsesorten. So ent-
steht ein ruhiges Bild, das den 
Kunden Orientierung bietet. 

Nicht nur Zahlen zählen
Alle Ein- und Auslistungsvor-
schläge finden stets in Ab-
sprache mit den CM-Experten 
von basic, Thomas Kutz und 
Oliver Vollrath, statt. Denn sie 
kennen ihre Kunden am be-
sten und wissen, was diese 
wünschen. Da kann es auch 
mal Sinn machen, Produkte 
im Regal zu belassen, die an 
sich nicht so gut gehen. Etwa, 
weil der gewürzte Tomaten-
saft seit Jahren von Oma Mül-
ler gekauft wird. „Es geht also 
nicht nur um Zahlen und Fak-
ten, sondern auch um den 

Menschen“, betont Fladerer. 
Zwei Wochen nach der Da-

tenaufnahme ist es soweit: 
Die Regaloptimierung steht 
bevor. Diesmal ist Britta Fla-
derer mit ihren Vollzeitkräf-
ten Sabine und Sebastian vor 
Ort. Denn der „Neubau“ 
braucht Zeit und der Verkauf 
geht gleichzeitig weiter.

Zügig räumen die Kollegen 
Regal für Regal aus, reinigen 
bei Bedarf Regalböden, entfer-
nen alte Etiketten und sortie-
ren Produkte nahe am Min-
desthaltbarkeitsdatum aus. 
Dann nehmen sie das Plano-
gramm zur Hand und bestü-
cken die Regale exakt so, wie 
es im Bild zu sehen ist. Dabei 
gilt: Produkte mit geringem 
Rohertrag stehen unten, die 
mit hohem oben.

Auch die Farbe ist wichtig
Marken und Warengruppen 
werden im Block platziert und 
auch nach Sorte, also alle Ka-
rottensäfte von verschiedenen 
Herstellern zusammen auf 
einem Regalboden, aber im 
Block. Auch Farbe ist wichtig: 
Darum kommt der knalloran-
gene Möhrensaft neben den 

dunklen Rote-Bete-Saft und 
den bräunlichen Gemüsemix 
– und sorgt so unten im Regal 
für Aufmerksamkeit.

Absatz wird überprüft
Ob sich die Umgestaltung un-
ter dem Strich rechnet, bleibt 
zwar abzuwarten. Denn erst 
nach drei, sechs und zwölf 
Monaten wird eine Abver-
kaufskontrolle gemacht. Dann 
wird geprüft, wie sich Absatz-
menge, Umsatz und Rohertrag 
entwickelt haben. Doch schon 
jetzt sind die Auftraggeber zu-
frieden. Denn das Getränke-
regal ist bestmöglich aufge-
stellt – und hat auch viel mehr 
zu bieten als der LEH: unter 
anderem Säfte aus samen-
festen Sorten, Verbandsware 
von Demeter und Bioland so-
wie viele verschiedene regio-
nale Produkte. Planogramme 
sind somit auch ein wichtiges 
Instrument, dem immer stär-
ker voranschreitenden Ver-
kauf wertiger Bio-Produkte in 
konventionellen Läden etwas 
entgegen zu setzen.

 
Text: Annette Sabersky

Erfolgreich mit Planogrammen
Immer mehr Bio-Fachgeschäfte nutzen die ausgeklügelten Bilder, um Sortimente neu aufzusetzen.
Rapunzel-Laden, Legau
„Ladenhüter raus, Neuprodukte 
rein“, bringt es Maria Diefenbach 
vom Rapunzel-Laden in Legau 
(200 Quadratmeter) auf den 
Punkt. Im Rahmen der Umge-
staltung der Getränke-Abteilung, 
die im Januar 2018 stattfand und 
mit Hilfe von Planogrammen 
realisiert wurde, blieb nichts 
am Platz. Das Ergebnis: Auf 
bestehender Fläche wurde mehr 
Raum geschaffen, die Übersicht-
lichkeit deutlich verbessert und 

„es entstanden schöne Regal-
bilder“. Das habe den Charakter 
der Abteilung gestärkt, freut 
sich Maria Diefenbach. Und vor 
allem: „Durch die Maßnahmen 
hat sich der Umsatz verbessert.“ 
Im Rapunzel-Laden wird man 
auch zukünftig Planogramme 
nutzen, wenn Abteilungen um-
gebaut werden sollen. Gefallen 
hat der Rapunzel-Mitarbeiterin 
vor allem, „dass das Heure-
ka-Team völlig selbstständig 
gearbeitet hat.“

Fair-und-Quer-Naturkost, 
Heidelberg
„Bei den Getränken ist es nicht 
einfach, eine gute Sortierung 
hinzukriegen“, weiß Antje Seyler, 
Inhaberin von zwei Fair-und-
Quer-Naturkost-Läden in Hei-
delberg (250 und 700 Quadrat-
meter). Darum nahm sie gerne 
das Angebot von Safthersteller 
Voelkel an, die Getränkeabteilung 
mit Hilfe von Planogrammen 
neu aufzusetzen. Im Zuge der 
Umgestaltung wurden nicht 

nur einige „Penner“ aussortiert. 
Das Heureka-Team hob zudem 
kleine Flaschen nach oben und 
stellte Tiefpreisiges unten ins 
Regal. Auch wenn es noch keine 
Erfolgskontrolle gibt – die Umge-
staltung fand im Mai 2018 statt – 
so kann Antje Seyler schon jetzt 
sagen: „Die Übersichtlichkeit ist 
spürbar besser ist und die Kun-
den finden sich leichter zurecht. 
Sie würde Planogramme sofort 
wieder nutzen.

„Es geht nicht 
nur um Zahlen 
und Fakten, 
sondern auch 
um den Men-
schen.”
Britta Fladerer, Heureka 
Bioladenberatung
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         24 neue 
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Der Bestseller im neuen Design, aktualisiert mit 
unseren Tee-Neuheiten: 24 verschiedene Tees erzählen 
jeden Tag eine illustrierte Weihnachtsgeschichte. 
Da wächst die Vorfreude. 
www.sonnentor.com



        Stark allein – im 
      Team unschlagbar.

Telefon: 0800-7632726 | Mail: info@sodasan.com

 

 

Für alle KundInnen, die es kuschelig mögen: Jetzt mehr Duftvielfalt 
am Bio-Waschmittelregal. SODASAN Weichspüler in fein abgestimmten 
Duftvarianten passend zu den SODASAN Waschmitteln. Harmonisch 
kombiniert für den Frische-Boost.

Für Dich und Deine Welt.
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Branche – Betriebsvergleich

Im vergangenen Jahr 
musste der Naturkostein-
zelhandel die „Wachs-

tums-Führerschaft“ bei der 
Vermarktung ökologisch er-
zeugter Lebensmittel offen-
kundig an den LEH abgeben. 
Dessen Bio-Sortiment ver-
zeichnete ein Plus von über 
acht Prozent, während die 
Umsätze im Biofachhandel 
stagnierten – trotz Flächener-
weiterungen und Vergröße-
rungen. 

Der durchschnittliche Um-
satz der über 100 Teilnehmer 
am Contrate-B-Betriebsver-
gleich liegt derzeit bei zwei 
Millionen Euro. Der durch-
schnittliche Bon sank (auf 
klar unter 16 Euro brutto), 
aber die Kundenzahl stieg an. 
Dies ist ein Indiz für die Beo-
bachtung vieler Biohändler, 
dass ihre Kunden vermehrt 
auch im LEH Bio einkaufen.

Die teilnehmenden Bio-
läden und -märkte treten als 
Fachgeschäfte am Markt auf 
mit der Folge, dass die Ausga-
ben für Personal (Verdienst 
und Lohnnebenkosten) anhal-
tend den weitaus größten  
Kostenblock darstellen: Inner-
halb der letzten fünf Jahre 
sind diese Kosten nicht nur 

absolut deutlich gestiegen – 
auch ihr Umsatz-Anteil hat 
sich von 15,5 Prozent 2013 auf 
17,4 Prozent 2017 erhöht. Eine 
Ursache hierfür ist die Ein-
führung des Mindestlohns 

BETRIEBSVERGLEICH 2017

Spanne stabil,  
Ergebnis sinkt
Bei den Teilnehmern am Betriebsvergleich führten  
steigende Kosten bei stabilen Ertragsanteilen dazu, dass 
die Betriebsergebnisse im Vergleich zum Vorjahr von  
6,2 auf 5,2 Prozent zurückgingen.

5,2 % 
betrug das 
durchschnitt
liche Ergebnis 
der teilneh
menden Läden.

Kritischer Blick auf die 
betrieblichen Kennzahlen:        

Die Kosten steigen.
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im Jahr 2015, der mittlerweile 
bei 8,84 Euro liegt und 2019 
auf 9,19 Euro steigt.

Stundenzahl erhöht
Sowohl die Wochenstunden-
zahl festangestellter Mitarbei-
ter als auch deren Stunden-
löhne wurden in der vergange-
nen 5-Jahres-Periode deutlich 
erhöht. Zugleich wurden we-
niger Aushilfen (Minijobber) 
beschäftigt. Seit 2015 verstärkt 
sich im Naturkostfachhandel 
der Trend zu sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen – als  
Reaktion auf die Einführung 
und kontinuierliche Steige-
rung des Mindestlohns.

Umstzleistung stabil
Parallel zu dieser Kostenent-
wicklung blieb die jährliche 
(Netto-) Umsatzleistung pro 
(rechnerische) Vollzeitkraft 
stabil bei dem Wert des Vor-
jahres von knapp über 
160.000 Euro. Dabei erzielen 
die Mitarbeiter der kleinen 
Läden (bis 200m² Verkaufs-
fläche) eine Personalleistung 
von 125.000 Euro, die Be-
schäftigten in den Betrieben 
zwischen 200 und 400m² 
156.000 Euro, und die groß-
flächigen Geschäfte über 
400m² erreichen eine Perso-
nalleistung von 167.000 Euro. 

In Werbung investieren
Der Umsatzanteil der Ausga-
ben für Marketing und Wer-
bung im Bio-Einzelhandel ist 
seit Jahren stabil bei 1,1 Pro-
zent. Das entspricht für 2017 
einem durchschnittlichen 
monatlichen Marketingbud-
get von etwa 1.800 Euro. Da 
die Stagnation 2017 nicht zu-
letzt (auch) eine Folge der 
massiven Werbeaktivitäten 
des LEH für eigene Bio-Ange-
bote war, sind gerade die in-
habergeführten Fachhandels-
geschäfte gefordert, ihre Akti-
vitäten zu Markterschließung 

2013 1 2014 1 2015 1 2016 1 2017 2

Umsatzentwicklung + 5,7% + 6,0% + 7,5% + 2,5% + 0,2%

realisierte Spanne 33,6% 34,1% 34,3% 34,1% 34,3%

realisierter Aufschlag 50,7% 51,7% 52,2% 51,7% 52,2%

Personalkosten 15,5% 16,0% 17,0% 16,9% 17,4%

Gesamtkosten 27,6% 27,6% 28,3% 27,9% 29,1%

Betriebsergebnis 6,0% 6,6% 6,0% 6,2%    5,2%

Umsatz pro Arbeitskraft in Euro 155.746 155.886 157.513 160.666 160.785

     Branchen-Betriebs  vergleich 2013 bis 2017

100 % PFLANZLICH, 100 % BIO
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Wir beraten 

Sie gerne!

SPIRU® Vital Plus
Bio Nahrungsergänzungsmittel
Vitamine und Mineralien in ihrer natürlichen Form, 
aus Bio-Gemüse und Bio-Früchten. 

 vegane Kapsel, ohne jegliche Zusatzstoffe

SPIRU® Vital Plus enthält Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 
(Folsäure), Vitamin C, Vitamin E und die Mineralien Chrom (Cr), 
Eisen (Fe) und Selen (Se). Diese Nährstoffe tragen bei:

• zum normalen Energiestoffwechsel
  (B1, B2, B3, B5, B6, B7, Fe, Vit. C)
• zur normalen geistigen Leistungsfähigkeit (B5)
• zur normalen Funktion des Nervensystems 
   (B1, B2, B3, B6, B7, Vit. C)
• zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress 
   (B2, Se, Vit. C, Vit. E)
• zu einer normalen Herzfunktion (B1)
• zur Regulierung der Hormontätigkeit (B6)
• zur normalen Blutbildung (B9)
• zur normalen Funktion des Immunsystems 
   (B6, B9, Fe, Se, Vit. C) 
• zur Erhaltung normaler Haare, Haut & Schleimhäute (B7)

Sanatur Qualitäts-Garantie
 Unabhängig in Deutschland untersucht auf: 
    Schwermetalle, Pestizide und Mikrobiologie

DE-ÖKO-001 
EU/Nicht-EU Landwirtschaft

NEU!

Wareneinsatz 65,7%

Personalkosten 17,4% 
Raumkosten 5,0%

Werbungskosten 1,1% 
Übrige Kosten 5,6% 
Betriebsergebnis 5,2%

Verwendung der Umsätze 2017

Höhere Kosten  
schmälern das  
Ergebnis im Vergleich 
zum Jahr 2016

„Kein gutes Jahr 
für den Naturkost
einzelhandel:  
Die Kosten  
steigen, das  
Ergebnis sinkt.“
Klaus Braun 
Kommunikationsberatung

Stand August 2018
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Während die inhaberge-
führten Geschäfte 5.300 Euro 
erreichen, ist die Flächenlei-
stung der filialisierten Unter-
nehmen mit 4.600 Euro um 
fast 15 Prozent niedriger.

Frische dominiert
Der Umsatzanteil von O&G lag 
Jahr 2013 bei 19 Prozent. Seit-
dem ist er rückläufig und er-
reicht im Jahr 2017 nur 18,2 
Prozent. Die eher ertrags-
schwachen Molkereiprodukte 
erhöhten ihren Umsatzanteil 
leicht auf 12,3 Prozent, ebenso 
stiegen die Anteile von Käse 
(auf 7,2%) sowie Fleisch und 
Wurst (auf 6,7%) und Back-
waren (auf 9,3%). Damit ist  
der Frischeanteil auf knapp  
58 Prozent gestiegen.

Text:  
Klaus Braun, Karin Lösch 

 MEHR INFOS 
Die ausführliche Mappe mit 
Auswertungsergebnissen,  
Analysen, Tabellen und Grafiken 
kann für 790 Euro (zzgl. MwSt.) 
bei der Kommunikationsbera-
tung Klaus Braun bestellt wer-
den: info@braunklaus.de

und -bearbeitung zu inten-
sivieren und sie aktiv und auf-
fällig zu kommunizieren –  
gerade auch, um jüngere End-
verbraucher als potenzielle 
Neukunden für ihr Geschäft 
zu interessieren. Dabei dürfte 
immer wichtiger werden, ziel-
gerichtet ein passendes stra-
tegisches Konzept für eigene 
Online-Aktivitäten zu entwi-
ckeln und es kurzfristig of-
fensiv umzusetzen.

Der Raumkostenanteil am 
Umsatz hat sich über die letz-
ten Jahre kaum verändert; er 
lag 2017 bei 5 Prozent. Die 
Steigerung der Abschrei-
bungen von 1,6 Prozent im 
Vorjahr auf 1,9 Prozent in 2017 
ist ein Indiz für verstärkte An-
strengungen bei Gestaltung 
und Auftritt der Bioläden. 

Fachgeschäfte produktiver
Die Teilnehmer am Betriebs-
vergleich erzielten auch im 
Jahr 2017 eine durchschnitt-
liche Flächenproduktivität 
(Nettoumsatz pro m² Vkfl.) 
von etwa 5.000 Euro. Die 2016 
festgestellten Unterschiede 
zwischen inhabergeführten 
Bioläden und Naturkost-Fach-
geschäften einerseits und  
(filialisierten) Bio-Supermär-
kten bestätigen sich in 2017:  

2013 1 2014 1 2015 1 2016 1 2017 2

Umsatzentwicklung + 5,7% + 6,0% + 7,5% + 2,5% + 0,2%

realisierte Spanne 33,6% 34,1% 34,3% 34,1% 34,3%

realisierter Aufschlag 50,7% 51,7% 52,2% 51,7% 52,2%

Personalkosten 15,5% 16,0% 17,0% 16,9% 17,4%

Gesamtkosten 27,6% 27,6% 28,3% 27,9% 29,1%

Betriebsergebnis 6,0% 6,6% 6,0% 6,2%    5,2%

Umsatz pro Arbeitskraft in Euro 155.746 155.886 157.513 160.666 160.785

     Branchen-Betriebs  vergleich 2013 bis 2017

1 Quelle: Endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2013 bis 2016

2 Quelle: Endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2017 (alle Zahlen sind Netto-Größen)
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WER BRINGT 
GANZ 
DEUTSCHLAND 
DAZU, DREIMAL
TAGLICH ZU
FRUHSTUCKEN?   ----
 Der Zagler Müslibär. Da gibt’s ordentlich was 
 auf den Löffel. Davon kann man nie genug 
 bekommen! In der Müsli-Schüssel und auch 
 im Regal! Entdecken Sie jetzt die aufregend 
 knusprigen österreichischen Bio-
 Müslivariationen vom Zagler Müslibären. 

  MEHR AUF WWW.MÜSLIBÄR.AT

OKTOBER / FEBRUAR
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4 Top-Seller mit 10 % Rabatt 
im praktischen Verkaufsdisplay
Enthält je 4 Gläser à 165 g der Sorten: 
•  Curry      •  Paprika-Pfeffer 
•  Thai        •  Kraut & Rüben

Bitte direkt an Ihren Großhändler schicken

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  ·

Aktion

DE-ÖKO-005

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

Aktionszeitraum
01. - 31.10.2018

Kerniger Aufstrich 

aus der Lupinen-Bohne

Lupi

Love®

empf. 
Aktions-VK

2,19€/Glas

regional angebaut
fair bezahlt 

mit Freude zubereitet
darauf sind wir stolz!

·   garantiert   ·

aus deutschem BIO-Anbau

 Lu

pinenbohnen

http://www.barcode-generator.de

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

dazu gratis: 
Rezepthefte und 
Rezeptkarten

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

  009988   Aktionsdisplay
   LupiLove 1 Stück 24,96 €   10% 22,46 €
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85 Prozent der Kunden  
benutzen für ihren Lebens-
mitteleinkauf eine Tragehil-
fe, die sie von zu Hause mit-
genommen haben. Das ist das 
Ergebnis einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts 
Splendid Research, das dafür 
1.016 Deutsche im Alter von 
18 bis 69 Jahren online be-
fragt hat. Ein knappes Drittel 
von ihnen nimmt einen 
Stoffbeutel mit, 26 Prozent 
den klassischen Einkaufs-
korb und ein Fünftel greift 
auf Mehrweg-Tragetaschen 
zurück. Lediglich vier Pro-

zent wählen die Plastiktüte. 
Wird die Tragehilfe vor Ort 
erworben, entscheiden sich 
laut Erhebung 36 Prozent der 
Kunden für Mehrweg-Trage-
taschen, gefolgt von Stoff-
beuteln, die von einem guten 
Viertel der Kunden ausge-
wählt werden. Für eine Pla-
stiktüte entscheidet sich fast 
ein Fünftel. Durch alternative 
Angebote und den Wegfall 
des Angebots „Plastiktüte“ 
könne diese Zahl allerdings 
sicher weiter reduziert  
werden, so Studienleiterin 
Nadine Corleis.

Plastiktüte oder Beutel?  Flatrate für  
Lieferungen

Für Bestel-
lungen über  

rewe.de und die Rewe-App 
bietet der Lebensmittelhänd-
ler jetzt eine Liefer-Flat an. 
Kunden bezahlen nur einmal 
pro Monat für die Lieferung – 
egal, wie oft sie bestellen.  
Separate Liefergebühren ab-
hängig von unterschiedlichen 
Zeitfenstern fallen keine 
mehr an. Die Liefer-Flat gibt 
es als Komplettversion für 
Lieferungen von Montag bis 
Samstag und als günstigere 
Kompaktversion (Dienstag  
bis Donnerstag).

27,5 
Liter Schwarz- 
und Grüntee 
trank jeder 
Deutsche im 
Schnitt im ver-
gangenen Jahr. 

Rang Händler Veränderung z. V0rjahr Wert*

1 dm + 1 84,5

2 Amazon.de - 1 84,3

3 Rossmann + 6 82,7

4 Edeka + 10 81,8

5 Fressnapf + 3 81,8

6 Douglas - 3 81,3

7 Kaufland + 3 80,6

8 Rewe + 22 80,4

9 Media Markt + 16 79,9

10 Lidl + 5 79,5

Die Top 10 der beliebtesten deutschen Händler
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*Index-Scala, Maximalwert 100

Fisch aus der Drogerie
Thunfisch-Konserven der Marke  
Followfish gibt es jetzt auch bei dm. Mit 
den MSC- und Fairtrade-zertifizierten Pro-
dukten baut der Drogeriemarktbetreiber 
sein Lebensmittelsortiment weiter aus.

Immer mehr Kun-
den verzichten auf 
eine Plastiktüte.

33

Frucht statt Zucker
Mit dem neuen Fruchtjoghurt Arla Bio, der 
nur aus Joghurt und Früchten besteht, bringt 
Arla Foods eine Innovation in Deutschlands  
Supermärkte. Dabei soll der sehr hohe Frucht-
anteil von 25 Prozent pro Becher für die richtige 
Süße sorgen. Sie stammt nur aus den Zutaten 

Bio-Früchte (Fruchtzucker) und Bio-Joghurt (Milchzucker). Auf 
Verdickungsmittel wird ebenfalls verzichtet. Zunächst gibt es 
Arla Bio ausschließlich bei Rewe – ein weiterer Baustein der  
Initiative „Weniger Zucker“ des Handelsunternehmens.
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Aus dem LEH
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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
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Branche – Veranstaltung

Im Frühjahr beim 6. Markt-
gespräch hat das Institut 
für den Fachhandel zusam-

men mit Benny Haerlin die 
Frage aufgeworfen, ob Bio 
eher als Marke oder als Bewe-
gung eine Zukunft haben 
wird. Diesmal wollen wir wis-
sen, ob sich Naturkosteinzel-
händler eher nach einer 
starken Bewegung wie in den 
Gründerjahren sehnen oder – 
wie vermutlich die Hersteller 
– lieber auf die Kraft der 
Bio-Marken setzen. Das Für 
und Wider zu diesem Thema 
soll mit Hilfe von zwei Refe-
renten und einer großen,  
offenen Podiumsdiskussion 
erörtert werden.

Kunden nicht aus den 
Augen verlieren
Dass bei dieser internen  
Diskussion der Kunde, der 
letztendlich über die Zukunft 
des Fachhandels entscheidet, 
nicht aus den Augen verloren 
wird, dafür sorgt der Ernäh-
rungssoziologe Dr. Daniel Ko-
fahl. Er wird über das nicht 
immer einheitliche und vo-
raussehbare Profil der Millen-
nials informieren, die unsere 
Kundschaft zunehmend prä-
gen. Mit deutlich mehr als 25 
Prozent der Käufer sind sie ei-
ne relevante und oftmals 
schon bio-affine Kundengrup-

7. MARKTGESPRÄCH

Die Branche bleibt in 
Bewegung
Der Fachhandel muss sich im zunehmenden Wettbewerb 
mit Bio im LEH und bei Discountern noch mehr „bewegen“, 
so das Motto des 7. Marktgesprächs in Kassel.

zu einer Einkaufs- und Mar-
ketinggemeinschaft vereint. 
Am Vormittag werden wir das 
Potenzial solcher Ansätze aus 
fachlicher Sicht beleuchten 
lassen, und am Nachmittag 
zur Podiumsdiskussion haben 
wir einen Vertreter der  
ReformAlliance eingeladen.

Neue Wege im Gespräch 
zwischen den Akteuren
Wenn die Branche angesichts 
der Herausforderungen ge-
zwungen ist, sich weiter zu 
entwickeln, dann müssen 
sich auch die Formen des Aus-
tausches der Akteure unter- 
einander ändern – nur so wird 
die Branche zu neuen Er-
kenntnissen kommen und 
sich wirklich bewegen kön-
nen. Der Austausch soll des-
halb in einer großen, offenen 
Gesprächsrunde mit einem 
kontrovers besetzten Podium 
aus Herstellern, Ladnern und 
Experten stattfinden. 

Auf dem Podium werden 
diesmal Hersteller sitzen, die 
dem Fachhandel „noch eine 
letzte Chance“ geben wollen, 
bevor sie mit dem LEH als 
weiteren Vertriebspartner  
liebäugeln. Und Hersteller,  
die die jahrzehntelange Auf-
bauarbeit und Leuchtturm-
funktion der Bio-Branche mit 
und im LEH schnell unter-
gehen sehen.  

Text: Jürgen Michalzik

 MEHR INFOS 
Das 7. Marktgespräch des  
Instituts für den Fachhandel  
findet am 19.11.2018 in Kassel 
statt. www.biohandel-online.de/
institut-fachhandel.html

pe mit der Bedeutung eines 
gesellschaftlichen Leitmili-
eus. Als Millennials werden 
oftmals Menschen bezeich-
net, die alles hinterfragen 
und gleichzeitig gern versu-
chen, den eigenen Vorteil mit 
sozialer Verantwortung zu 
verbinden.

Nur gemeinsam ist der 
Fachhandel stark
Neben der Kundenkenntnis 
wird es im ungleichen Wett-
streit – nicht nur beim Blick 
auf die Anzahl der Verkaufs-
stellen – zwischen Bio im 
Fachhandel und Bio im LEH 
auch darauf ankommen, wie 
der Fachhandel durch Koope-
rationen und Zusammen-
schlüsse seine Marktgeltung 
und seine Ressourcen bün-
deln kann. Denn inzwischen 
bestätigen nicht nur Wissen-
schaftler, dass die einzelnen 
Fachhändler – trotz großem 
Engagement und noch größe-
rer Beliebtheit bei den beste-
henden Kunden – als Einzel-
kämpfer gegen die Über-
macht von LEH, Discounter 
und Drogerie-Märkten mit-
telfristig wenig Chancen ha-
ben werden. Möglicherweise 
kann der Fachhandel hier 
von der neu gegründeten  
ReformAlliance lernen, die 
große Reformhaus-Filialisten 

„Millennials 
stehen für 
Individualität 
und Verant-
wortung.“
Dr. Daniel Kofahl, 
Ernährungssoziolge
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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
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Branche – Bester Bio-Laden

N atürlich sollen die 
Kunden ihre Bio- 
Läden nicht über den 

grünen Klee loben, wenn es 
etwas zu kritisieren gibt. 
Schließlich ist die Schrot&-
Korn-Leserwahl „Beste Bio- 
Läden“ in erster Linie als  
kostenlose Kundenumfrage 
gedacht, mit der festgestellt 
werden soll, wo Verbesse-
rungen vorzunehmen sind. 
Das ist wichtiger als sich von 
treu ergebenen Stammkun-
den ein tadelloses Zeugnis 
ausstellen zu lassen, um  
„Bester Bio-Laden“ zu wer-
den. Dieses Prädikat wirkt 
sich nur dann positiv auf die 
Umsatzentwicklung aus, 
wenn im Laden aus Sicht ver-
schiedener Kundengruppen 
alles stimmt. 

Fokus auf Frische
Der Slogan „Meiner ist der  
Beste“ nutzt die emotionale 
Bindung der Kunden zum La-
den, zu den Inhabern oder 
Mitarbeitern, um den Wettbe-
werbscharakter der Aktion zu 
verdeutlichen. Wichtig ist, 
dass der Kunde die Wahlkarte 
zunächst überhaupt zur Hand 
nimmt oder im Internet ab-
stimmt. Ob „seiner“ tatsäch-
lich der Beste ist, wird er sich 
zumindest überlegen, wenn er 
in der Obst- und Gemüse-Ab-
teilung auch schon mal „Kom-
post“ gefunden hat. 

Weil die Frische für die Bio-
märkte wichtig ist, hat der bio 
verlag den Fragen zur Qualität 
in diesem Bereich mehr Be-
deutung beigemessen. Es ist 
daher ratsam zu prüfen, ob 
O&G, die Frische insgesamt, 
immer im besten Zustand prä-
sentiert werden – wenn man 
am Ende der Beste sein will.

Ehrung auf der BioFach
Wer auch bei der Beratung, 
der Sortimentsvielfalt und 
dem Preis-Leistungsverhält-
nis hervorragend abschnei-

BESTER BIO-LADEN 2019

Welcher 
Laden ist der 
beste?
Zum 16. Mal ruft Schrot&Korn Kunden dazu auf, den 
besten Bio-Laden zu wählen. Das diesjährige Motto 
„Meiner ist der Beste“ nutzt die emotionale Bindung 
zu den Läden, um mehr Teilnehmer zu aktivieren.  

Lestior res unt quat. Si volupta ture Odisti 
accum examsd enderitatur.

©
 Ja

ck
F 

– 
iS

to
ck

ph
ot

o

Wichtig bei der Leserwahl: 
Angebot und Präsentation 

von Obst und Gemüse.
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Branche – Bester Bio-Laden

det und damit beim Ge-
samteindruck punkten kann, 
kann „Bester Bio-Laden“ 
Deutschlands in seiner Kate-
gorie (Bioläden, Fachge-
schäfte, Bio-Supermärkte, 
Hofläden) werden. Das zieht 
eine Ehrung auf dem  
Schrot&Korn-Event „Meet the 
Best“ während der BioFach 
nach sich und gesteigerte Auf-
merksamkeit durch einen Be-
richt in der Lokalzeitung. Und 
wenn die Auszeichnung gut 
kommuniziert wird, sicher 
auch neue Kunden. Die Leser-
wahl kann sich also doppelt 
lohnen: als kostenlose Kun- 
denumfrage, die Verbesse-
rungen im Laden ermöglicht, 
und als Marketingtool, um 
sich in seinem Umfeld be-
kannter zu machen.

Kunden ansprechen
Trotz aller medialen Mittel, 
die der bio verlag für die Wahl 
zur Verfügung stellt, und der 
Bewerbung in Schrot&Korn ist 
es ratsam, jeden Kunden im 
Laden direkt auf die Wahl an-
zusprechen und ihm eine 
Wahlkarte auszuhändigen. 
Damit hat man nicht nur ei-
nen Anlass für ein Gespräch, 
sondern kann auch davon 
ausgehen, dass viele dem 
Wunsch nachkommen, den 
Laden zu benoten und ihre 
Meinung zu sagen.

Attraktive Gewinne
Als Lohn für den Aufwand, 
den die Kunden betreiben, 
werden wieder attraktive  

100 
Preise werden 
unter den 
Teilnehmern 
verlost.

WWW.AGAVA.BIO
Sonnentracht GmbH • Auf dem Dreieck 1 • D-28197 Bremen • Fon 0421 25 80 61 00  

Jetzt  
im neuen
Design!

 Baking Fans like it sweet 
 Für süße  Genießer

 Zum Backen und  

Verfeinern vieler  

Köstlichkeiten

 Die perfekte Alternative 

zu raffiniertem Zucker 

 Kinderleicht zu dosieren 

DAS LEBEN KANN SO SÜß SEIN. LISTEN SIE  
JETZT DIE ALTERNATIVEN SÜSSEN VON AGAVA.

SON-170202_Anzeige_Fruchtsirup_Biohandel_V4_RRZ.indd   3 19.04.18   09:25

Die Schrot&Korn-Leserwahl „Beste Bio-Läden 2019“ wird gesponsert von:
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18 Sponsoren dabei
Möglich ist die Leserwahl von 
Schrot&Korn nur durch das 
Sponsoring von Herstellern, 
Verbänden und der BioFach  
(s. Logos am unteren Seiten-
rand). Sie alle unterstützen 
die Wahl finanziell und treten 
zum Teil auch als Paten für 
Gewinnerläden auf. Dadurch 
kommen Läden in den Genuss 
von außergewöhlichen  
Zuwendungen und Dienst- 
leistungen unterschied-
lichster Art.   

Text: Horst Fiedler

Dieser neue Slogan soll 
den Wettbewerbsgeist 

der Kunden wecken.

Preise in Aussicht gestellt  
und unter den Einsendern der 
Karten und den Teilnehmern 
an der Online-Wahl verlost:
1. Elektro-Roller inkl. Akkus 

und Gepäckträger im Wert 
von 3.600 Euro.

2. Wanderurlaub in Polen 
für zwei Personen im Wert 
von 2.400 Euro

3. Gutschein für ein Bett
von Hüsler im Wert von   

    1.500 Euro
Der 4. Preis ist ein Yoga- 
Urlaub. Und alle übrigen 96 
Gewinner erhalten Genuss-
pakete von Byodo.

Der Natur verbunden.
      Der Gesundheit verpfl ichtet. www.salus.de 

Alepa®

Mariendistel
Bio-Leber-Tonikum

Empfehlen Sie eine 

Leber-Monatskur
mit nur 500 ml Tonikum

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

•  Mit Mariendistelfrüchte-Extrakt:
Für eine gesunde Leberfunktion

•  Nur 15 ml täglich

•  100 % Bio-Qualität

•  Ohne Konservierungsstoffe, 
ohne Alkohol, vegan

Der Leber 
etwas Besonderes 
gönnen!

Die Schrot&Korn-Leserwahl „Beste Bio-Läden 2019“ wird gesponsert von:
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Quelle: Organic Trade Association 

Bioboom hält an
Schweiz/ Der Umsatz 
mit Bio-Lebensmit-

teln wuchs 2017 um 8,1 Prozent 
auf über 2,7 Milliarden Fran-
ken (2,3 Mrd Euro). Pro Kopf 
und Jahr konsumierten die 
Eidgenossen Bio-Lebensmittel 
für 320 Franken (276 Euro). Mit 
neun Prozent Marktanteil er-
reichen die Bio-Lebensmittel 
im Jahr 2017 einen neuen Re-
kordwert. Dabei stiegen die 
Umsätze und Marktanteile laut 
Biosuisse in allen Produktkate-
gorien. Überdurchschnittlich 
wuchsen Gemüse (+ 9,6%), 
Kartoffeln (+ 9,4%) und Früch-
te (+ 8,9 %). Spitzenreiter bei 
den Marktanteilen waren wie 
in den Vorjahren Eier, mit 26,6 
Prozent. Die größten Umsatz-
träger bleiben die Milchpro-
dukte, die zusammen mit dem 
Käse 321,9 Millionen Franken 
(277,5 Mio Euro) Umsatz aus-
machen. 

 https://jahresbericht.biosuisse.

ch/de/bericht

100 Prozent Bio 
ist möglich
Österreich/ Eine 

hundertprozentige Versor-
gung Österreichs mit hei-
mischen, biologisch herge-
stellten Lebensmitteln ist 
möglich. Das geht aus einer 
Studie hervor, die das Zen-
trum für Globalen Wandel der 
Universität für Bodenkultur 
Wien (BOKU) und das For-
schungsinstitut für Biolo-
gischen Landbau (FiBL) durch-
geführt haben. Um bei einer 
flächendeckenden Umstel-
lung auf biologische Land-
wirtschaft die Nahrungsmit-
telversorgung der gegenwär-
tigen österreichischen 
Bevölkerung sicherzustellen, 
müssten „die vermeidbaren 
Lebensmittelabfälle um 25 
Prozent oder der Fleischkon-
sum um 10 Prozent reduziert 
werden“. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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4,3
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9,5

11,2
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11,9
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USA: Wachstum Lebensmittelumsatz in %

BIO

GESAMT 
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2,6

0,6
1,1

International

Erhältlich bei Ihrem Großhändler oder direkt bei uns!
Bitte Angebot oder Infos anfordern unter: 
info@raabvitalfood.de / Tel: 08442 95 63 0

Unsere Produkte erhalten Sie einzeln oder im attraktiven Display.   

www.raabvitalfood.de

OPC UND ROT 
FERMENTIERTER 

REIS

OPC
 • mit Vitamin C – trägt dazu bei, die Zellen vor 
    oxidativem Stress zu schützen

ROT FERMENTIERTER REIS
 • mit Vitamin C für eine normale Kollagenbildung 
    und für eine normale Funktion der Blutgefäße

Unsere TOPSELLER aus der Kategorie Bio-Nahrungsergänzung
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Missstände in 
Konrollstelle 
Sri Lanka/ Die 

EU-Kommission hat eine 
Öko-Kontrollstelle auf Sri 
Lanka überprüfen lassen und 
ist dabei auf massive Miss-
stände gestoßen. Die Audi-
toren kamen zu dem Schluss, 
dass die Inspektoren der Kon-
trollstelle nur oberflächlich 
prüften und unvollständig do-
kumentierten. Wo sie Verstö-
ße gegen die Öko-Kriterien 
feststellten, habe es keine Be-
lege gegeben, dass diese Miss-
stände auch abgestellt wur-
den. Grundsätzlich unzufrie-
den waren die Auditoren 
damit, wie die Kontrollstellen 
mit Verdachtsfällen umgin-
gen, die von EU-Mitglieds-
staaten gemeldet wurden. 
Welche der zehn auf Sri Lanka 
tätigen internationalen Kon-
trollstellen die Auditoren be-
suchten, steht nicht in dem 
Ergebnisbericht. 

Verbot von  
Plastiktüten
Chile/ Nach der er-

folgreichen Verabschiedung 
durch den chilenischen Kon-
gress und der Initiative des 
neuen Staatspräsidenten Se-
bastián Piñera hat Chile als 
erstes Land Lateinamerikas 
Plastiktüten verboten. „Wir 
wollen von einer Wegwerfkul-
tur, in der alles genutzt und 
weggeschmissen wird, zur ge-
sunden Recyclingkultur“, 
sagte Piñera laut einem BBC 
Online-Bericht. Dem neuen 
Gesetz zufolge sollen Super-
märkte Plastiktüten innerhalb 
von sechs Monaten auslisten, 
kleineren Geschäften wurde 
eine Frist von zwei Jahren ein-
geräumt. Danach kann die 
Verteilung von Plastiktüten 
mit einem Betrag von bis zu 
300 Euro bestraft werden.

EuGH-Urteil zu 
Gentechnik
EU/ Der Einsatz neuer 

gentechnischer Verfahren wie 
CRISPR/Cas fällt ohne Aus-
nahme unter das EU-Gentech-
nikrecht. Das hat der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) ent-
schieden und damit der 
Argumentation von Bio- und 
Umweltverbänden Recht ge-
geben. Begründet haben die 
Richter ihre Entscheidung mit 
dem Vorsorgeprinzip. Zu ent-
scheiden hatten sie die Frage, 
ob Pflanzen und Tiere, deren 
Erbgut mit Hilfe von Gentech-
nik-Scheren wie CRISPR/Cas 
verändert wurde, als gentech-
nisch veränderte Organismen 
(GVO) im Sinne des EU-Gen-
technikrechts gelten. Und 
zwar dann, wenn dabei kein 
fremdes Erbgut eingefügt son-
dern nur die vorhandene DNA 
verändert wurde. Mutagenese 
ist der Fachbegriff dafür und 
der EuGH hat entschieden: 
„Durch Mutagenese gewon-
nene Organismen sind gene-
tisch veränderte Organismen 
(GVO) und unterliegen grund-
sätzlich den in der GVO-Richt-
linie vorgesehenen Verpflich-
tungen“.

Monsanto muss 
zahlen
USA/ Ein US-Gericht 

in Kalifornien verurteilte die 
Bayer-Tochter Monsanto zu 
einem „Schmerzensgeld“ von 
umgerechnet 254 Millionen 
Euro für einen im Sterben lie-
genden Krebspatienten. Die 
Geschworenenjury sah es als 
erwiesen an, dass Monsanto 
nicht ausreichend vor den Ri-
siken seines Produkts Round-
up gewarnt hat. Das jetzt er-
gangene Urteil löste eine Tal-
fahrt des Aktienkurses von 
Bayer aus. Bayer kündigte an, 
in Berufung zu gehen.

Aus deutschem 
Bio-Anbau

Mit feinem  
Aroniasaft-
konzentrat

Jetzt  
in neuer Größe

SAUER MACHT  
genussig!
Neuheiten vom Marktführer Essig bringen ein echtes Plus,
für Sie und Ihre Kunden:

 Ergänzung der Klassiker und fruchtigen Balsamessige

 Facettenreiche Sortenvielfalt

 Attraktives Regalbild

  Ideale Zweitplatzierungen  
für Aktionsfläche und Theke 

Wenn das nicht für Genuss, Umsatz 
und gute Laune sorgt!  

www.byodo.de

Neu
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Bio-Pionier seit 1974

Sofía Huarina Chacon, Bio-Kakaobäuerin 
der Kleinbauernkooperative El Ceibo in Bolivien.

Bio-Pionier seit 1974

„Seit über 20 Jahren baue ich mit
meiner Familie Bio-Kakao in Mischkultur an.

Gemeinsam mit El Ceibo und Rapunzel haben wir
viel erreicht wie beste Bio-Qualität und faire Preise.

So gibt es bei uns keine Kinderarbeit. Unsere
Kinder haben die Möglichkeit für qualifizierende

Ausbildungen – und damit echte Berufschancen,
innerhalb und außerhalb der Kooperative.“ 

 

Mehr auf rapunzel.de/fair

Wir machen Bio aus Liebe.



4310 | 2018

I n kaum einem betrieb-
lichen steuerlichen  
Bereich gehen Theorie 

und Praxis so weit auseinan-
der wie bei der Kassenfüh-
rung. Diese Tatsache ist dem 
Finanzamt bekannt. Zwar ha-
ben sich im Einzelhandel die 
gefürchteten Kassennach-
schauen noch nicht wirklich 
etabliert, aber bundesweit fin-
den aktuell sehr viele 
Betriebs prüfungen mit 
Schwerpunkt Kassenprüfung 
statt. 

Bei diesen Prüfungen kom-
men in der Regel zwei 
Betriebs prüfer ins Unterneh-
men. Einer davon widmet sich 
ausschließlich der Prüfung 
der Kasse. Auch wenn die 

Auch wenn man inhaltlich 
zwar beweisen kann, dass  
keine Umsätze unterschlagen 
wurden, so wird man die Hin-
zuschätzungen – aufgrund 
von formellen Mängeln – nur 
noch über ein Gerichtsverfah-
ren mit geringen Erfolgsaus-
sichten rechtlich wiederlegen 
können. 

Worauf Sie achten müssen
Um sich möglichst gar nicht 
bis nur gering angreifbar zu 
machen, sollten folgende for-
mellen Anforderungen abso-
lut eingehalten werden. Da 
viele Mängel im Nachgang 
nicht mehr behoben werden 
können, sollten Sie insbeson-
dere folgende „Spielregeln“ 
unbedingt einhalten:

Z-Bon
Diese Bons müssen je Kasse 
eine fortlaufende Nummer 
haben. Prüfen Sie dies!

Programmierungen 
Führen Sie je Kasse einen ei-
genen Ordner (real oder elek-
tronisch). Darin müssen alle 
Programmierungen, die an 
der Kasse vorgenommen wur-
den, dokumentiert und abge-
legt werden. Dies gilt zum  
Beispiel auch, wenn neue 

Zahlen stimmen, kommt es 
alleine durch formelle Mängel 
in nahezu allen Fällen zu  
Hinzuschätzungen von nicht 
unerheblicher Höhe. 

Zwar darf das Finanzamt 
nicht willkürlich schätzen, 
aber wurden nicht alle for-
mellen Anforderungen erfüllt, 
so sind in der Praxis oftmals 
folgende Hinzuschätzungen 
anzutreffen:

 ∙Bis zu 10 Prozent Mehrum-
satz bei eingesetzten Kas-
sen, die schwerwiegende 
formelle Mängel aufweisen.
 ∙Bis zu 3 Prozent Mehrumsatz 
bei mehreren formellen 
Mängeln.
 ∙1 Prozent Mehrumsatz bei 
sehr leichten Mängeln.

Die Kasse – Türöffner  
für Hinzuschätzungen
Aktuell stehen bargeldintensive Unternehmen im Fokus der Betriebsprüfer. Sie 
konzentrieren sich auf die formellen Anforderungen an die Kasse. Und nahezu jede 
Prüfung geht mit Steuernachzahlungen von nicht unbedeutender Höhe einher.

10%  
Mehrumsatz 
kann das 
Finanzamt  
hinzuschätzen.

Was Hinzuschätzungen in Zahlen bedeuten 

Jahres- 

Nettoumsatz

7%

Jahres- 

Nettoumsatz

19%

Steuerliche- 

Hinzuschätzung

3%

Nachzahlung- 

Umsatzsteuer

Nachzahlung- 

Körperschaft- 

und  

Gewerbesteuer

Summe  

Steuernachzahlungen 

p.a.

850.000 € 150.000 € 30.000 € 2.640 € 9.000 € 11.640 €

Beispiel: GmbH mit einem Jahresumsatz von 1 Million Euro, Hinzuschätzung 3 %

Bio-Pionier seit 1974

Sofía Huarina Chacon, Bio-Kakaobäuerin 
der Kleinbauernkooperative El Ceibo in Bolivien.

Bio-Pionier seit 1974

„Seit über 20 Jahren baue ich mit
meiner Familie Bio-Kakao in Mischkultur an.

Gemeinsam mit El Ceibo und Rapunzel haben wir
viel erreicht wie beste Bio-Qualität und faire Preise.

So gibt es bei uns keine Kinderarbeit. Unsere
Kinder haben die Möglichkeit für qualifizierende

Ausbildungen – und damit echte Berufschancen,
innerhalb und außerhalb der Kooperative.“ 

 

Mehr auf rapunzel.de/fair

Wir machen Bio aus Liebe.

Steuer & Recht
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Branche – Steuer und Recht

Preise eingespielt werden. 
Halten Sie Rücksprache mit 
dem Kassen anbieter: Sind 
Protokolle zu sämtlichen 
Kassensystemänderungen aus 
dem System abrufbar, dann 
würde dies für die Dokumen-
tation genügen.

Kassenbuch
Werden die Werte aus den Re-
gistrierkassen zu einer Kasse 
zusammengefasst, so müssen 
Sie dies zeitnah, am Besten 
täglich und unveränderbar 
tun. Excel-Kassen oder Kas-
sen, die nicht täglich festge-
schrieben (nicht mehr änder-
bar sind), gelten nicht als prü-
fungssicher.

Arbeitsanweisungen an  
Ihre Mitarbeiter
Das Finanzamt fordert neuer-
dings eine Verfahrensdoku-
mentation. Das heißt, Sie 
müssen im Bereich der Kas-
sen schriftlich dokumentie-
ren, wie welcher Sachverhalt 
in der Kasse zu erfassen ist. 
Daraus muss unter anderem 
hervorgehen, wie jeder einzel-
ne Vorgang (Bar, ec-Karte, 
Gutschein, Storno, Retouren, 
Bezahlung von Ausgaben aus 
der Kasse, Rabatte, Bargeld- 
Befüllung und Bargeld-
Entnahmen) zu tippen ist. 
Mein Tipp: Legen Sie zu jeder 
Kasse die Anweisung in lami-
nierter Form. Dies vermeidet 
Fehler in der Kassennutzung 
und stimmt den Betriebsprü-
fer positiv.

Trennung von Bar- und 
ec-Karten-Zahlungen
Sorgen Sie unbedingt dafür, 
dass ec-Zahlungen und Bar-
zahlungen getrennt und kor-
rekt in der Kasse erfasst sind. 
Dies können Sie erreichen, in-
dem Sie entweder die Kasse 
gleich so einrichten lassen, 
dass ec-Zahlungen nur mit 

Auswahl der korrekten Kas-
sentaste möglich sind oder Sie 
dafür Sorge tragen, dass alles 
korrekt erfasst wird und et-
waige Tippfehler dokumen-
tiert in den Kassenunterlagen 
aufbewahrt werden.

Retourbelege / Stornos
Buchen Sie insbesondere auch 
Retouren und Stornos über 
die Kasse. Es gibt keinen Ein-
zelhandel ohne Retouren und 
Stornos. Mangelnde Bu-
chungen sind ein Indiz dafür, 
dass die Kasse nicht ord-
nungsgemäß geführt wird.

Alte Kassensysteme
Benutzen Sie auf gar keinen 
Fall ein altes, nicht revisions-
sicheres Kassensystem. Sie 
riskieren eine Hinzuschät-
zung von bis zu 10 Prozent. 
Dies ist existenziell für Sie.

Elektronische Waage 
Sollten Sie an der Frischethe-
ke eine elektronische Waage 
im Einsatz haben, so ist diese 
auch Bestandteil Ihres Kas-
sensystems. Auch diese muss 
den neuen Anforderungen 
entsprechen. Klären Sie dies 
gegebenenfalls mit dem ent-
sprechenden Waageanbieter.

Bargeldentnahmen

Beliebtes Objekt der Betriebs-
prüfer: Die Registrierkasse.
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Verbessert 
natürlich die 
Fettverdauung.

Die Pflanzen.
Die Heilkraft.
Der Saft.

Naturreiner Heilpflanzensaft Artischocke • Wirkstoff: Artischockenblütenknospen-Presssaft
Zus.: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischen Artischockenblütenknospen  
(Cynara scolymus L.) (1 : 0,60 – 0,90) (hydrolysiert). Anw.: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur 
Anwendung bei leichten Verdauungsbeschwerden ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. 
Gegenanz.: Allergie gegen Artischocken und andere Korbblütler (z.B. Kamille oder Arnika). Verschluss 
der Gallenwege und Gallensteinleiden. Nebenw.: Es wurde über leichte Durchfälle mit typischer  
Begleitsymptomatik (z.B. Bauchkrämpfe) sowie über Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Haut-
ausschläge, berichtet. Über die Häufigkeit liegen keine Angaben vor. 
W. Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG · 71106 Magstadt · www.schoenenberger.com 
Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Sonst nichts.

Schoenenberger®
Naturreiner  
Heilpflanzensaft 
Artischocke
Traditionelles 
pflanzliches 
Arzneimittel

Mehr über Bio-Anbau und 
Verarbeitung der 34 Sorten auf: 
www.schoenenberger.com

Naturreine Heilpflanzensäfte erhalten Sie bei vielen Großhändlern 
oder direkt bei Herbaria, Tel: 08028/90570 oder info@herbaria.de
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„Halten Sie sich unbedingt an 
die Anforderungen. Hinzu-
schätzungen von Seiten des  
Finanzamtes können existenziell 
für Sie sein.“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

Bargeldentnahmen, zum Bei-
spiel zur Bezahlung von Mit-
arbeitern oder zum Auffüllen 
des privaten Geldbeutels, 
sollten strikt vermieden wer-
den. Kommt es dennoch vor, 
dann muss dieser Vorgang so-
fort in der Kasse verbucht 
werden und Sie müssen sofort 
einen sogenannten Eigenbe-
leg in die Kasse legen.

Beispiel: Ergibt sich, dass 
der Kassenbestand rechne-
risch höher sein müsste als er 
tatsächlich ist, so ist dies ein 
Indiz dafür, dass die Kasse 
nicht ordnungsgemäß geführt 
wird. Es droht auch hier wie-
der die Hinzuschätzung.

Neue Kassen
Sollten Sie Ihr Kassensystem 
auswechseln oder ist eine 
Kasse defekt, dann sind Sie 
verpflichtet auch noch inner-
halb der Aufbewahrungs-
pflicht die Daten Ihrer alten 
Kasse auslesbar aufzubewah-
ren.

Zählprotokoll
Auch wenn das tägliche Zähl-
protokoll gesetzlich keine 
Pflicht ist, so kann dieses  
Protokoll Ihre Zahlen fundie-
ren. Es kann die Höhe der 
Hinzuschätzungen somit 
stark reduzieren.

Text: Prisca Wende
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Jetzt alle Brühwürfel

zuckerfrei

Das Thema zuckerfrei 
gewinnt an Bedeutung. 
Wir setzen nach dem 
Verzicht auf Palmöl  
wieder einen neuen 
Qualitätsstandard:

Umstellung aller NATUR COMPAGNIE-Brühwürfel  
auf Rezepturen komplett ohne zugesetzten Zucker  
wie Glukosesirup, Karamellzucker, Maismaltodextrin,  
Rohrzucker etc.

NEU

www.natur-compagnie.com

NACO-180710-Anzeige_Biohandel_100x280mm_RZ.indd   1 27.07.18   11:21
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NEU 2   ruchtaufstrichemit edlen Gewürzen

NEU 2   ruchtaufstriche
NEU 2   ruchtaufstriche
NEU 2   ruchtaufstriche
NEU 2   ruchtaufstrichemit edlen Gewürzen

Neu!Neu!

Maintal Konfitüren GmbH, Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main, www.maintal-konfitueren.de

Neu!Neu!Neu!Neu!Neu!Neu!Neu!Neu!

Fruchtiger Start
          in die kalte Jahreszeit!

NEU 2   ruchtaufstrichemit edlen Gewürzen

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

mit edlen Gewürzen
mit edlen Gewürzen
Erhältlich  im Zeitraum September–Dezember
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Branche – Unternehmensführung

Im ersten Teil ging es um 
den Sinn von Jahresge-
sprächen, mögliche The-

men und die daraus resultie-
rende Form – beispielsweise 
als Gesprächsbogen. Für das 
Führen eines Jahresge-
spräches kann ein solcher Bo-
gen einiges vorgeben, denn 
wenn Sie mit der Variante ar-
beiten, bei der der Mitarbeiter 
und Sie sich mit getrennten 
Bögen auf das Gespräch vor-
bereiten und Ihre Einschät-
zungen miteinander abglei-
chen, dann bekommt das Ge-
spräch einen deutlich 
dialogischeren Charakter als 
wenn nur Sie Ihre Einschät-
zung der Leistung des Mitar-
beiters wiedergeben.

Zumindest bei deren Ein-
führung gehört dem Team die 
Motivation für diese Ge-
spräche samt Vorgehensweise 
erklärt. Eiern Sie bei dieser Er-
klärung nicht herum. Natür-
lich wollen Sie beispielsweise 
die berufliche Perspektive 

Der lösungsorientierte Blick  
nach vorn darf bei keinem  
Jahresgespräch fehlen.

MITARBEITERJAHRESGESPRÄCH TEIL 2

Jahresgespräche  
richtig führen 
Offenheit und Ehrlichkeit sind wichtige Voraussetzungen  
für ein zielführendes Jahresgespräch. Dabei sollten Kritik  
und Anerkennung gleichberechtigt nebeneinander stehen,  
um Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Entscheidend ist,  
welche Taten folgen.
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Branche – Unternehmensführung

der Mitarbeiter kennen oder 
sind für deren Verbesserungs-
vorschläge offen. Es geht aber 
auch ganz klar darum, sich 
die Leistung der Mitarbeiter 
anzusehen und, wo nötig, die-
se zu verbessern. Das gehört 
gesagt und diese Klarheit gilt 
im Übrigen auch umgekehrt. 
Steht im Gesprächsbogen des 
Mitarbeiters der Punkt „Wie 
fühle ich mich von meiner 
Führungskraft in meiner Ar-
beit unterstützt?“, dann muss 
es auch hier zur Sache gehen 
dürfen. 

In Seminaren zum Thema 
Jahresgespräche frage ich re-
gelmäßig Mitarbeiter, wenn 
diese auch Führungskräfte 
sind, was ihnen für ihr eige-
nes Jahresgespräch wichtig 
ist. Immer genannt werden 
„Offenheit“ und „Ehrlichkeit“ 
– wenn das auch in der Reali-
tät manchmal schwer auszu-
halten ist. Alles andere aber 
macht Jahresgespräche zu 
einem Witz.

Eigentlich sind nur folgende 
drei Themen für das erfolg-
reiche Führen von Jahresge-
sprächen wichtig:

 ∙Selbstreflexion zur Bezie-
hung mit dem Mitarbeiter
 ∙Feedback geben und  
empfangen
 ∙Zielgerichtetheit/Lösungs- 
orientierung

Betrachtung der Beziehung
Prüfen Sie, bevor Sie irgendet-
was Formales wie das Ausfül-
len eines Bogens machen, wie 
Sie zum entsprechenden Mit-
arbeiter in seiner Rolle und 
als Mensch stehen. Was hal-
ten Sie von ihm, wenn es um 
die Erfüllung seiner Aufgabe 
bei Ihnen im Geschäft geht? 
Und wie sehen Sie ihn von 
Mensch zu Mensch? Die Ant-
worten auf diese beiden Fra-
gen können ähnlich oder ganz 
unterschiedlich ausfallen. Es 
könnte sein, dass Sie den Mit-
arbeiter als Mensch sehr 

„Mit Offenheit 
und Ehrlichkeit 
kommen Sie 
am schnellsten 
zum Ziel.”
Ernst Härter 
unterstützt Führungs-
kräfte und Verkäufer 
www.ernst-haerter.de
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www.rosengarten-naturkost.de

meine neue art  

zu  frühstücken

NEU!
  Ideal für Unterwegs
  Ohne Zuckerzusatz – nur mit Früchten gesüßt
  Reicht locker für 10 Portionen
  Erhältlich in vier leckeren Sorten 

08
18

kakao • Guarana

heidelbeere • Himbeere • cassis

curcuma • kokos

 Erdbeere • Himbeere • Johannisbeere

facebook.com/rosengartennaturkost
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schätzen und sich über die 
Jahre ein beinahe freund-
schaftliches Verhältnis aufge-
baut hat, Sie bei ehrlichem 
Blick auf die Leistung aber zu-
geben müssen, dass Sie nicht 
wirklich zufrieden sind. Wird 
es Ihnen unter diesen Um-
ständen möglich sein, in 
einem Jahresgespräch die 
Wahrheit zu sagen, wenn da-
durch die Beziehung beein-
trächtigt werden könnte? Um-
gekehrt könnte es sein, dass 
Sie, obwohl Sie einen Mitar-
beiter weniger mögen, aner-
kennen müssten, dass die 
Leistung stimmt. Bringen Sie 
diese Fairness auf oder ist Ihr 
Blick durch „die Chemie“ ge-
trübt? Wenn Ihnen an Offen-
heit und Ehrlichkeit als Füh-
rungskraft wirklich gelegen 
ist, setzen Sie sich diesen Fra-
gen aus, beileibe übrigens 
nicht nur im Zusammenhang 
mit Jahresgesprächen.

Kundenversprechen halten 
Eine Hilfestellung, mit sol-
chen vermeintlichen Unver-
einbarkeiten umzugehen, 
kann sein, gedanklich denje-
nigen hereinzunehmen, um 
den es meistens geht: den 
Kunden. Nehmen Sie als 

Messlatte für die Leistung des 
Mitarbeiters das, was Ihr Ge-
schäft den Kunden verspricht. 
Ist das beispielsweise 
„Freundlichkeit“, dann geht 
es im Jahresgespräch darum, 
wie Sie und Ihr Mitarbeiter 
die Verwirklichung dieses 
Wertes mit den Augen der 
Kunden einschätzen. Dieser 
Fokus lässt sich auch beim 
Einstieg in das Gespräch gut 
darstellen. 

Was nun tun, wenn Sie und 
Ihr Mitarbeiter hier ganz un-
terschiedlicher Einschätzung 
sind? Das führt uns zum 
nächsten Thema: Feedback.

Auf Beobachtbares stützen
Zu Feedback gibt es unzählige 
Publikationen. Hauptsächlich 
ist Feedback aber einfach nur 
Eines: Das wertungsfreie 
Schildern einer Beobachtung. 
Da kann dann noch eine Be-
wertung dazu kommen, und 
manchmal muss auch etwas 
folgen, um eine Situation zu 
verändern. Erst einmal aber 
geht es nur um die Schilde-
rung. Für das Jahresgespräch 
heißt das: Sie brauchen Bei-
spiele. Nehmen wir einmal 
an, es geht um die Freundlich-
keit des Mitarbeiters und Sie 

Feedback geben  
und empfangen gehört  

zu den Elementen  
eines Jahresgesprächs.
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NEU!

Weitere Infos unter: www.wheaty.de
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200 g

Bestellbar 

ab Oktober!
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bewerten diese auf der von Ih-
nen gewählten Skala (siehe 
erste Folge dieses Artikels) als 
nicht ganz optimal. Dann 
sollten Sie das auch begrün-
den können, sonst fühlt sich 
Ihr Mitarbeiter abgeurteilt 
und Ihr Jahresgespräch fliegt 
Ihnen um die Ohren. Also: 
Woran machen Sie Freund-
lichkeit fest und was fällt Ih-
nen am Verhalten des Mitar-
beiters im Alltag hier auf? 

Wenn Sie beides gut klarma-
chen können, Ihre Definition 
von Freundlichkeit und Ihre 
Beobachtungen aus dem All-
tag, wozu auch Kundenrück-
meldungen gehören können, 
dann ist es auch nicht 
schlimm, wenn Ihr Mitarbei-
ter sich anders einschätzt. 
Denn auch er ist gefragt, seine 
Sichtweise zu erklären. 

Kritik mit Bedacht äußern
Manche denken, Feedback 
dürfe nur sachlich und emoti-
onsfrei sein. Das ist ein Irr-
tum. Wenn jemand im Jahres-
gespräch bemängelt, dass ein 
Mitarbeiter nur selten ein-
springt, obwohl er es könnte, 
dann darf da durchaus etwas 
vorkommen wie „mich ärgert 
das, ich halte das für unfair 
den Kollegen gegenüber“. „Sie 
sind unkollegial!“ ist eine 
ganz andere Nummer, denn 
hier wird dem Mitarbeiter ein 

Stempel aufgedrückt, gegen 
den er sich zu Recht wehren 
wird. Es geht um das Verhal-
ten des Mitarbeiters, das ne-
gative Wirkungen hat. Das 
schildern Sie, und wenn es Sie 
emotional berührt und das 
gesagt werden muss, darf das 
sein. Manche Mitarbeiter er-
kennen über die Wirkungen 
und die Emotionalität auch 
erst die Tragweite. 

Das Beispiel ist übrigens be-
wusst gewählt. Ein Jahresge-
spräch betrachtet einen grö-
ßeren Zeitraum der Zusam-
menarbeit, normalerweise 
eben ein Jahr. Es ist wie eine 
Zusammenfassung von Ein-
drücken, keine Abrechnung 
alles Kritikwürdigen, das Sie 
ein Jahr lang gesammelt ha-
ben. Im Alltag Kritikwürdiges 
gehört im Alltag besprochen 
und nicht für das Jahresge-
spräch aufbewahrt.

 Anerkennung präzisieren
Bringen Sie dieselbe Genauig-
keit bei der Rückmeldung von 
Anerkennenswertem auf! 
Nehmen wir an, auf einer Ska-
la von Note 1 (niedrigst) bis 10 
(höchst) haben Sie „Freund-
lichkeit“ mit 7 bewertet. Da 
Sie also nicht mit Null bewer-
tet haben, wird es eine Menge 
geben, mit dem Sie einver-
standen sind. Das gehört the-
matisiert, nicht nur die Diffe-
renz zu 10, was übrigens Ihre 
große Chance ist, durchzu-
dringen. 

Streichen Sie dabei das 
„aber“ oder ersetzen Sie es 
durch „und“: „Mir fällt auf, 
dass Sie … (Beispiel für das 
Verhalten) und das ist etwas, 
das die Kunden im Kontakt 
mit Ihnen wirklich schätzen. 
Weniger gefällt mir, wie Sie … 
(Beispiel), weil …“. Oder in 
einem Satz: „Das (…) gefällt 
mir sehr gut und hier wün-
sche ich mir eine Verände-
rung.“ Die beiden Themen ste-
hen gleichwertig nebeneinan-

der, warum sollte man das 
Positive durch ein „aber“ ent-
werten? Und: Selbst wenn Sie 
mit positiven 10 bewertet ha-
ben, gehört das noch gut be-
gründet, denn was ist das für 
ein Realitätsverständnis, Be-
stes als nicht besonders er-
wähnenswert hinzustellen 
und sich nur auf das zu kon-
zentrieren, was fehlt?  

Steuern Sie Lösungen an
Alles, was einer Vereinbarung 
bedarf, sollten Sie schriftlich 
festhalten. Es erleichtert die 
Umsetzung im Alltag und das 
Nachbesprechen spätestens 
im Folgejahr. Auch hier ist 
wieder Genauigkeit wichtig. 
Es reicht nicht hinzuschrei-
ben: „X soll beim Beraten bes-
ser werden.“ Was soll genau 
besser werden und mit wel-
chen Mitteln soll das erreicht 
werden? Wenn das genau ge-
klärt ist, lässt es sich auch for-
mulieren. Es hat sich bewährt, 
das einfache Schema: „Wer 
macht was bis wann?“. 

Speziell bei Jahresgesprä-
chen kann noch ein „Warum?“ 
Sinn machen. Dann ist näm-
lich beim nächsten Gespräch 
schnell klar, worum es ging. 
Mindestens diese Zielverein-
barung sollten Sie aufbewah-
ren. Sie ist dann im nächsten 
Jahr der ideale Einstieg in das 
Gespräch und, wenn die Ziele 
tatsächlich verfolgt und er-
reicht wurden, auch gleich 
positiv. 

Text: Ernst Härter

 DRITTER TEIL 
Im 3. Teil von „Jahresgespräche 
(ein)führen“ geht es um die 
Rahmenbedingungen und die 
Choreographie des Gesprächs. 

„Manche  
Mitarbeiter 
erkennen erst 
über die Wir-
kungen und die 
Emotionalität 
die Tragweite 
ihres Handelns.“
Ernst Härter

7 Tipps
für das Jahresgespräch

• seien Sie offen und ehrlich
• zeigen Sie, wenn Sie emotio-

nal berührt sind
• prüfen Sie, wie Sie  

zu dem Mitarbeiter in seiner 
Rolle und als Mensch stehen

• stellen Sie Kritik und 
Anerkennung gleichwertig 
nebeneinander

• legen Sie fest, wer bis wann 
was machen soll

• bewahren Sie  
Zielvereinbarungen auf

• seien Sie offen für  
Verbesserungsvorschläge

Vollwertiger Snack für langanhaltende Sättigung* – 
Ohne Industriezucker, kein Glukosesirup!
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Der erste Hafer Flapjack im 
deutschen Naturkosthandel 
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LOGONA
von Natur aus schön.
LOGONA Haarpflege Bier & Bio-Honig: 
Verleiht feinem Haar natürliche Sprungkraft und Volumen

www.logona.de

  No.1 HAARPFLEGE
im deutschen
Bio-Fachhandel*

* bioVista 1. Halbjahr 2017

Ergänzungs-
produkt 

zum Topseller 
Volumen Shampoo 
Bier & Bio-Honig

pukkaherbs.de
         @pukkaherbsdeutschland
#ErlebePukka

Eine ganze Latte 
an Genussmomenten

NEU

Köstlich cremige Bio-Lattes aus feinsten Gewürzen, 
für Genuss ohne Reue – zu jeder Tageszeit.

Platzierungs-Empfehlung: Bei Pulverka�ee,
Cappuccino- und Kakao-Pulver.

Lieferbar
ab Ende
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D ie Versuchung ist 
ständig vor der Nase. 
Nur ein Griff ins  

Regal und schon steckt der 
Schokoriegel oder die Tüte 
Erdnüsse in der Tasche.  
Ohne zu bezahlen. Auch Mit-
arbeiter von Naturkostläden 
und Biosupermärkten steh-
len. Und schaden damit dem 
eigenen Betrieb.

Schwierige Situation
Für den Arbeitgeber ist das ei-
ne schwierige Situation. Er 
muss sich juristisch einwand-
frei verhalten, sonst werden 

Strafmaßnahmen unwirksam. 
Und er muss sich überlegen, 
wie er mit so einem Fall um-
geht: Ob er sämtliche rechtli-
chen Möglichkeiten aus-
schöpft oder Gnade vor Recht 
ergehen lässt.

Mitarbeiter, das sind die, 
die monatlich ein Gehalt be-
ziehen, das aus den Einnah-
men des Ladens bezahlt wird. 
Da überrascht es, dass sie ge-
nau diese Einnahmen redu-
zieren. Schließlich hängt ihr 
Job vom Erfolg des Arbeitge-
bers ab. Aber es sind nicht we-
nige Beschäftigte im Einzel-

handel, die Waren mitgehen 
lassen. „Den eigenen Mitar-
beitern werden 820 Millionen 
angelastet“, erklärt Frank 
Horst, Leiter des Forschungs-
bereichs Inventurdifferenzen 
und Sicherheit beim EHI Retail 
Institute. Das ist mehr als ein 
Fünftel der vom EHI mit vier 
Milliarden Euro bezifferten 
Inventurdifferenzen. Liefe-
ranten und externe Service-
kräfte nähmen Waren für wei-
tere 300 Millionen Euro mit. 

Aus der Branche selbst ist 
wenig über das Thema zu er-
fahren, auch wenn manche 

Nur ein Griff, schon steckt der 
Riegel in der Tasche.

LADENDIEBSTAHL

Was tun, wenn  
Mitarbeiter zugreifen?
Nicht nur Kunden lassen Waren mitgehen. Auch Mitarbeiter 
greifen in die Regale, ohne zu bezahlen. Dann muss der Arbeit-
geber richtig reagieren.

Händler unter der Hand ein-
räumen, dass das Problem be-
steht. 

Wer klaut, fliegt
Lediglich Frank Osarek, Leiter 
der Personalabteilung bei der 
Bio Company, spricht Klartext: 
„Wie in anderen Unterneh-
men auch, kommt es bei der 
Bio Company ebenso zu Fällen 
von Mitarbeiterdiebstählen.“ 
Das Unternehmen habe dafür 
eindeutige und transparente 
Regeln, die ausnahmslos um-
setzt werden. Genauer: Wer 
klaut, fliegt. „Das ist auch für 
uns in manchen Fällen bitter, 
insbesondere wenn es sich 
um langjährige Mitarbeiter 
handelt, aber anders können 
und wollen wir uns dieser 
Form des Betruges nicht stel-
len“, sagt Osarek.

Jeder, der in Versuchung  
gerät, muss sich bewusst  
machen: Diebstahl ist kein  
Kavaliersdelikt. „Ein Diebstahl 
am Arbeitsplatz stellt regelmä-
ßig einen wichtigen Grund für 

eine außerordentliche Kündi-
gung dar“, erklärt Sören Seidel, 
Rechtsanwalt und Experte für 
Arbeitsrecht im Hamburger 
Büro der Kanzlei Allen und  
Overy. Allerdings müsse die  
Beweislage hieb- und stichfest 
sein, denn die Beweislast liegt 
beim Arbeitgeber. Ist die Lage 
nicht eindeutig, kann laut Sei-
del bei dringendem Verdacht 

820 
Millionen 
Euro Schaden 
verursachten 
stehlende Mit-
arbeiter 2017. 
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zumindest eine Verdachtskün-
digung in Betracht kommen, 
für die jedoch besondere Vo-
raussetzungen, wie zum Bei-
spiel die obligatorische Anhö-
rung des verdächtigten Arbeit-
nehmers, zu beachten sind. 
Eine Verdachtskündigung  dür-
fen Arbeitgeber aussprechen, 
wenn sie einen Mitarbeiter ver-
dächtigen, eine schwerwie-
gende Pflichtverletzung be-
gangen zu haben. Stellt sich im 
Nachgang heraus, dass der Mit-
arbeiter unschuldig ist, hat die-
ser einen Anspruch darauf, 
wieder eingestellt zu werden.

Fristen einhalten
Zudem muss sich der Arbeit-
geber an Fristen halten: „Eine 
außerordentliche, fristlose 
Kündigung gemäß Paragraph 
626 Absatz zwei BGB kann nur 
innerhalb von zwei Wochen 
erfolgen, nachdem der Arbeit-
geber von den für die Kündi-
gung maßgebenden Tatsa-
chen Kenntnis erlangt.“ Das 
ist knapp, vor allem, wenn ein 
Betriebsrat vorhanden ist. 
Denn der muss zuvor ange-
hört werden. Lässt der Arbeit-
geber die Zwei-Wochen-Frist 
verstreichen, bleibt ihm ledig-
lich die ordentliche Kündi-
gung. Auch hier muss der Be-
triebsrat angehört werden.

Das Organ ist im Falle eines 
Diebstahls jedoch nicht die In-
stanz, die den Mitarbeiter ver-
teidigen soll. Er vermittelt le-
diglich zwischen den Beteilig-
ten, prüft, ob die Vorwürfe zu 
Recht bestehen und geplante 
Maßnahmen angemessen 
sind. 

Für den Arbeitgeber ist es 
zudem wichtig, korrekt vorzu-
gehen. Seidel empfiehlt, einen 
ertappten Mitarbeiter unver-
züglich zu einem Gespräch ins 
Personalbüro zu bitten, ihn 
dort damit zu konfrontieren, 
dass er ertappt worden ist und 
ihn zu einer Stellungnahme 
aufzufordern: „Das Gespräch 

„Wenn mein 
Mitarbei-
ter bei mir 
stiehlt, dann 
habe auch ich 
etwas falsch 
gemacht.“
Georg Rieck,  
Klatschmohn, Gießen ©
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Die ersten Flocken, 
die sagen, was sie können!

www.bohlsener-muehle.de

Wachstum fürs Flocken-Regal:

• Flocken-Mischungen mit Funkti on: 

für jeden Flocken-Fan die richti ge Kombinati on

• Die ideale Basis für individuelle Müsli

• Vollkornfl ocken aus deutschem Bioland-Getreide

einzigartig
Neu 
ab Oktober
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nung künftige gleichartige 
Pflichtverletzungen vermie-
den werden können und das 
Vertrauen des Arbeitgebers in 
den Arbeitnehmer durch des-
sen Pflichtverletzung nicht ir-
reversibel zerstört ist, kann ei-
ne Abmahnung als milderes 
Mittel geboten sein“, erläutert 
Seidel. Das kann zum Beispiel 
der Fall sein, wenn ein Mitar-
beiter seit Jahrzehnten ein-
wandfrei seine Aufgaben erle-
digt, zum ersten Mal auffällig 
wird und die gestohlene Ware 
nur einen geringen Wert hat.

Seidel empfiehlt zudem, so 
früh wie möglich die Polizei 
einzuschalten. Denn die hat 
mehr Befugnisse, Beweise zu 
sichern und den tatverdächti-
gen Mitarbeiter zu durchsu-
chen und zu verhören. 

Georg Rieck, Inhaber des 
Naturkostladens Klatschmohn 
in Gießen, sieht auch den Ar-
beitgeber in der Pflicht, dafür 
zu sorgen, dass Mitarbeiter 
nicht stehlen. Dafür müssten 
unter anderem Umfeld und Be-
zahlung stimmen, sagt Rieck: 
„Wenn mein Mitarbeiter bei 
mir stiehlt, dann habe auch 
ich etwas falsch gemacht.“

Text: Jochen Bettzieche 

sollte aus Beweissicherungs-
gründen unbedingt unter Be-
teiligung eines weiteren Zeu-
gen stattfinden.“ Am Ende 
wird ein Protokoll angefertigt, 
das alle unterschreiben.

Vorsicht bei Kontrollen
Arbeitgeber dürfen das Per-
sönlichkeitsrecht des Mitar-
beiters nicht unverhältnismä-
ßig verletzen. Unter Umstän-
den kann es angemessen sein, 
die Taschen des Mitarbeiters 
zu kontrollieren. Abtasten der 
Oberbekleidung hingegen nur 
in seltenen Ausnahmefällen, 
Spindkontrolle nur, wenn 
mildere Mittel keine Erkennt-
nisse liefern und der Mitar-
beiter anwesend ist. Leibes-
visitation oder gar die Anwen-
dung von Gewalt sind tabu. 
Vorsicht: Werden Beweise auf 
unzulässige Art erhoben, kön-
nen sie vor Gericht häufig 
nicht verwendet werden. Sei-
del rät, im Zweifelsfall einen 
Juristen hinzuzuziehen.

Ob eine sofortige, fristlose 
Kündigung tatsächlich rechts-
wirksam ist, hängt vom Ein-
zelfall ab. Denn das Gesetz 
kennt keine absoluten Gründe 
für den Rauswurf. „Es bedarf 
stets einer Interessenabwä-
gung: Wenn aus Sicht des Ar-
beitgebers mit einer Abmah-

Mitarbeiter verursachen laut Handelsforschungsinstitut EHI 
mehr als ein Fünftel der Inventurdifferenzen.

©
 M

on
th

ir
a 

– 
Fo

to
lia

.c
om

 /
 L

in
ks

: F
ra

nk
 S

tr
ät

er

NACHHALTIG

OHNE ZUSATZSTOFFE 
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Nachhaltige Fernlehrgänge

BUNDESWEIT EINZIGARTIG:

Naturkost-Fachberater*in
Bio-Wissen Azubipaket
und weitere Angebote für

> Naturkost & Handel
> Gesundheit & Ernährung
> Soziales & Fundraising

Probieren &

studieren:

Bestellen Sie unseren 

kostenlosen 

Probelehrbrief!

Begeistern Sie Ihre Kunden 
für Naturkosmetik

Jetzt Testen
 

Sie möchten cosmia testen – hier finden Sie alles zum  
Neukundenangebot: www.bioverlag.de/cosmia

Anz-cosmia-BH-08-18-3.indd   2 30.08.18   12:37

Frischer Wind für Ihr Sortiment

· Welche Produkte versprechen mir tatsächlich mehr Umsatz?
· Gibt es ungenutzte Lücken im Sortiment? 
· Welcher Warenbereich hat das meiste Optimierungspotenzial?

Unser unabhängiges Handelspanel hilft Ihnen weiter. 
Wir analysieren Ihre Scannerkassendaten und vergleichen diese 
anonymisiert mit anderen Läden. Hierdurch zeigen wir Ihnen 
Ihre Stärken und Potentiale – einfach, zeitnah und zuverlässig.

Die Teilnahme an bioVista ist für Händler kostenlos.
Infos und Anmeldung: www.biovista.de
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BASISWISSEN: HONIG

Perlen im  
Sortiment
Deutschland ist ein Land der Honigesser und der  
Bioladen ein Paradies, was die Vielfalt an regionalen  
Sorten und Spezialitäten aus aller Welt angeht.

K aum ein Marktseg-
ment im Bioladen ist 
so spannend wie Ho-

nig. In ihm tummeln sich von  
kleinen, regionalen Imkern 
über mittelständische Be-
triebe bis international agie-
rende, große Handelsunter-
nehmen. Dementsprechend 
groß ist die Auswahl. 

Transparenz ist wichtig
Ausschließlich Bioland-Ho-
nige von Imkerkollegen ver-
marktet etwa die Imkerin Hei-
ke Appel unter ihrer Marke 
Blütenland Bienenhöfe. Weiß-
tannenhonig aus dem 
Schwarzwald, Waldhonig aus 
dem Bayerischen Wald oder 
Sonnenblumenhonig aus dem 
Thüringer Becken  – auf jedem 
Glas der rund 20 Sorten steht 
die Ernteregion. Diese Trans-
parenz ist Appel wichtig. 
Auch andere Imker suchen 
nach einem eigenen Profil.  
Sebastian Kromer von der  
Blütenmeer-Imkerei hält seine 
Bienen in Brandenburg. Sein 
Highlight ist der Weißdorn-
honig, für den er seine Völker 
in einem Boot auf eine Insel 
in einem Waldsee rudert. Weil 
auf der Insel fast nichts an-
deres wächst und die Biene 
ungern übers Wasser fliegt, 
stellen sie einen fast reinen 
Weißdornhonig her – eine Ra-
rität. Perlen im Sortiment sind 
auch Kornblumen-, Buchwei-
zen- oder Kirschblütenhonig, 
die sich etwa bei Imker Vin-
cent Barthuber finden. Nach 
solchen Sorten, noch dazu in 
Bioqualität, müssen Kunden 
woanders lange suchen. Edle 
Gläser und schicke Etiketten 
mit Angabe der Herkunftsre-
gion signalisieren ihnen im 
Premiumsegment besondere 
Qualität und Authentizität.  

Neben dem Großhandelssor-
timent und dem Angebot  
lokaler, kleiner Imker berei-
chern Spezialitäten aus Nach-
barländern das Angebot:  

Hellgelb und mild: 
Blütenhonig wird aus 

Nektar gewonnen,  
dessen süßlicher Duft 

die Bienen anzieht.

Thema in der 
nächsten  
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 Ist nicht jeder 
Honig bio? Jein. Honig 
ist ein Naturprodukt und 
mit der Honigverordnung 
gibt es strenge Regeln, 
wie ein Honig zu sein 
hat. Was Bio-Honig aus-
macht ist die Betriebs-
weise des Imkers. Ein 
wichtiger Punkt sind au-
ßerdem die jährlichen 
Kontrollen der staatlich 
anerkannten Zertifizie-
rungsstellen.

 Sind Bio-Honige 
rückstandsfrei? Das 
kann in einer belasteten 
Umwelt nicht pauschal 
garantiert werden. Der 
eigene Wachskreislauf 
und der Austausch von 
Altwachs helfen, die Be-
lastung zu minimieren. 
Ein anderes Thema sind 
gentechnisch veränderte 
Pflanzen, die Honige aus 
USA oder Südamerika 
betreffen. Bio-Unterneh-
men, die mit Honig han-
deln, wissen um die Risi-
ken. Sie untersuchen je-
de Charge gezielt nach 
kritischen Inhaltsstoffen.

 Wie kommt es zu 
Sortenhonig? Bienen 
sind von Natur aus sehr 
effizient. Sie entscheiden 
sich für die Blütenart, die 
den höchsten Nektarer-
trag bringt. Hinzu 
kommt, dass die Insekten 
zunächst lernen müssen, 
wie sie mit ihrem Rüssel 
am besten an die Nektar-
quelle herankommen. Da-
her konzentrieren sie sich 
auf eine Pflanzensorte.

Was Kunden 
wissen wollen

Etwa Lindenhonig aus Rumä-
nien von der Weiling-Eigen-
marke Bioladen, Wildblumen-
honig von La Selva aus Italien 
oder Thymianhonig aus Spani-
en von Felix Himstedt. Limitie-
render Faktor ist oftmals die 
Verfügbarkeit. So fiel die Ernte 
der Orangen- und Zitronenblü-
tenhonige 2018 in Italien der-
maßen schlecht aus, dass der 
italienische Lieferant Rigoni 
dieses Jahr nicht im deutschen 
Weihnachtsgeschäft vertreten 
ist. 

Exotik als Nische
Eine Nische sind exotische 
Honige aus fernen Ländern. 
Hier hat sich Pionier Walter 
Lang, der alle seine 36 Pro-
dukte mit einer konkreten 
Herkunftsangabe verkauft, 
mit ausgefallenen Speziali-
täten einen Namen gemacht. 
Darunter Lederbaumhonig 
aus Australien, Mayahonig 
aus Mexiko oder Mar-
meleiro-Honig aus Brasilien. 
Für blumige Blütenhonige aus 
tropischen Gefilden ist auch 
die Handelsgesellschaft Gepa 
bekannt.  

Star im Honigmarkt
Der Star im Honigmarkt ist 
derzeit der neuseeländische 
Bio-Manuka-Honig, den Wal-
ter Lang, Hoyer und Sonnentor 
anbieten. Seinen guten Ruf 
verdankt er den antibiotisch 
wirksamen Inhaltsstoffen. 
Sonnentor bezieht den raren 
Honig von einem österreichi-
schen Imker, der in Neusee-
land lebt. 

Hoyer kauft seinen Manu-
ka-Honig von einem festen 
Partner, der neuseeländischen 
Imkerei TranzAlpine. Für das 
gefragte Produkt greifen die 
Kunden tief in die Tasche:  
250 Gramm kosten um  
50 Euro. Aufgrund der hohen 
Nachfrage kann es zu Liefer-
engpässen kommen.  

Das Sortiment bedient aber 
nicht nur erlesene Gelüste. 
Wer einen Alltagshonig, etwa 
zum Süßen für seinen Tee 
sucht, greift zum Beispiel im 
Einstiegssegment bei Dennree 
oder Greenorganics, der Marke 
des regionalen Naturkost-
handels Die Regionalen zu. 
Beim Rohwareneinkauf  
kalkulieren die Einkäufer 

Beim Abfüllen von  
Sommerblütenhonig

Natürliche 
Vermehrung
Demeter hat erweiterte 
Richtlinien zur wesensge-
mäßen Haltung der Bienen. 
Dazu gehört unter anderem 
die Vermehrung über den 
natürlichen Schwarmtrieb. 
Andere Vermehrungstech-
niken wie etwa künstliche 
Besamung der Königin sind 
verboten. 
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knapp und greifen auch bei 
günstiger Ware aus Nicht-EU-
Ländern zu. 

... Kontrolle ist besser 
Ein dicker Pluspunkt der Ho-
nige ist die Bio-Zertifizierung. 
Sie schafft Vertrauen. Das ist 
wichtig bei einem Naturpro-
dukt, das mit zu den meistge-
fälschten Lebensmitteln der 

Welt gehört. Seit 2008 ist die 
ökologische Bienenhaltung in 
der EU-Bio-Verordnung gere-
gelt. Die Kriterien der Anbau-
verbände wie Bioland, Demeter 
und Naturland gehen darüber 
hinaus. Zentrale Forderungen, 
sind unter anderem:

 ∙Die Völker sollen in ökolo-
gisch bewirtschafteten Feld-
ern  oder naturbelassenen 

Flächen stehen. Wo das 
nicht möglich ist, sollen im 
Umkreis von drei Kilome-
tern um den Bienenstock 
keine nennenswerten Beein-
trächtigungen der Pflanzen 
durch Verschmutzung zu er-
warten sein. Bienen fliegen 
aber weiter als drei Kilome-
ter. Korrekter wäre daher: 
„Honig aus ökologischer Bie-
nenhaltung“.
 ∙ Die Bienenwohnung muss 
aus natürlichen Materialien 
wie Holz, Lehm oder Stroh 
bestehen. 
 ∙Flügelschneiden der Königin 
ist verboten. 
 ∙Das Bienenwachs muss aus 
dem eigenen Betrieb oder 
von einem anderen Biobe-
trieb stammen.   
 ∙Die Bienen sollen einen Teil 
des gesammelten Honigs für 
den Winter behalten. Die 
Winterfütterung besteht aus 
(teurem) Bio-Zucker. 
 ∙ Gegen die Varroamilbe dür-
fen Bio-Imker nur wenige 
Mittel etwa organische 
Säuren und Medikamente 
auf der Basis ätherischer Öle 
einsetzen. 

BLÜTENHONIG Eine 
Sammelbezeichnung für 
Honig, der aus dem Nek-
tar verschiedener Blüten 
entstanden ist. Er kommt 
zustande, wenn viele 
Pflanzen gleichzeitig blü-
hen, etwa im Frühling. Er 
hat einen feinen, liebli-
chen Geschmack.

WALDHONIG Dafür 
sammeln Bienen Honig-
tau, einen zuckerhalti-
gen Saft von Blattläu-
sen, die auf Nadel- oder 
Laubbäumen leben. Der 
dunkle, kräftige Waldho-
nig bleibt aufgrund sei-
ner Zuckerzusammenset-
zung lange flüssig.

RAPSHONIG Raps ver-
sorgt Bienen mit reich-
lich Nektar und Pollen. 
Der fast weiße Honig 
schmeckt mild und sehr 
süß. Er wird schnell fest. 
Für Bio-Imker ist diese 
Kultur aufgrund des Pes-
tizideinsatzes problema-
tisch. 

AKAZIENHONIG Er 
müsste korrekt Robini-
enhonig heißen, denn 
die echte Akazie wächst 
in Afrika. Weil er viel 
Fruchtzucker enthält, 
bleibt er monatelang 
flüssig. Er ist wegen sei-
nes milden Geschmacks 
sehr beliebt.

LINDENHONIG Die wei-
ße oder gelbliche Sor-
te entsteht aus Nektar 
und Honigtau der Linde. 
Sammeln die Bienen nur 
den Blütennektar, darf er 
sich Lindenblütenhonig 
nennen. Der Imker er-
kennt das an Farbe, Duft 
und Geschmack.

Von mild bis kräftig, von weiß bis dunkel 

Manuka-Honig 
verdankt seinen 
guten Ruf den 
antibiotisch wirk-
samen Inhalts-
stoffen. 
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Imker bei der Durchsicht seiner 
Brutwaben.
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 7. MARKT- 
 GESPRÄCH

in Bewegung
Der zukunftsweisende Branchendialog im November  
mit Einzelhändlern, Herstellern, Großhändlern und  
Experten aus Wirtschaft, Handel und Forschung.

Das 7. Marktgespräch …
… bewegt die Branche schon vorher
Sollten Naturkost-Einzelhändler und Filialsysteme  
endlich kooperieren und Kompetenzen bündeln, um im 
Wettbewerb mit LEH, Discountern und Drogerie-Märkten 
wieder Marktanteile ausbauen zu können?

… zeigt die neuen Zielgruppen
Wie ist die bio- und online-affine 
Kundengruppe der Millennials 
zu gewinnen und zu binden? 
Es geht dabei um Kunden, 
die individuelle Vorteile 
mit sozialer Verantwor-
tung verbinden wollen.

… wird Antworten 
geben
Nach diesem Branchen-
dialog werden Hersteller 
und Fachgeschäfte sich neu 
aufeinander zubewegen und 
ihre gemeinsamen Ziele neu  
verhandeln. Denn ein „Weiter-so“ 
kann und wird es für den Bio-Fachhandel  
und seine Hersteller nicht geben.

JETZT 
anmelden für den  

19. Nov. 2018 
in Kassel

Bio-Branche

NEU: offene Podiumsdiskussion
Weitere Infos  
und Anmeldung unter:  
www.biohandel-online.de/
marktgespraech
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BESSER ANBIETEN: HONIG

Der Mix 
macht’s
Honig gehört zum Basissortiment im 
Bioladen, die Umsätze sind stabil. Dabei 
ist mehr drin, auch weil Bienen beson-
dere mediale Aufmerksamkeit genießen. 
Lesen Sie, wie Hersteller das Sortiment 
unterstützen und wie sich Kunden  
mobilisieren lassen.

H onig ist ein Saisonge-
schäft. Mit der küh-
leren Jahreszeit zie-

hen die Honigverkäufe wieder 
spürbar an. Höhepunkt ist 
der Dezember, „da ist der 
Umsatz fast doppelt so hoch 
wie in den Sommermonaten“, 
sagt Fabian Ganz vom Markt-
forschungsunternehmen  
bioVista. Bei rund 6.700 Euro 
liegt der durchschnittliche 
Umsatz pro Jahr und Laden, 
im Schnitt gehen jährlich 861 
Honiggläser über die La-
dentheke. Das Handelspanel 
zeigt auf bestehender Fläche 
ein Verharren auf dem Niveau 
der Vorjahre. Inklusive Flä-
chenwachstum, also Neuer-
öffnungen und Vergröße-
rungen, wuchs der Umsatz  
von Juni 2017 bis Mai 2018 um 
drei Prozent. 

Grundsätzlich bestimmen 
zwei Trends die Entwicklung: 
„Günstige Eigenmarken-Ho-
nige für den täglichen Bedarf 
und hochpreisige Spezialitäten 
wie der neuseeländische Ma-
nuka-Honig sind besonders 
gefragt“, sagt Marktforscher 
Fabian Ganz von bioVista. 

Das bestätigt Astrid Reuter 
aus ihrer täglichen Praxis. 
Die 67 Jährige führt mit Willi 
Faßbender seit 38 Jahren den 
Ludwigshafener Naturkostla-

den Kichererbse Bio-Feinkost. 
Ihr Honigsortiment umfasst 
genau diesen Mix – vom 
günstigen Einstiegsangebot 
zum Süßen und Backen bis zu 
teuren Spezialitäten wie Thy-
mian-, Tannen- oder Manu-
ka-Honig, den die Kunden 
häufig aus gesundheitlichen 
Gründen kaufen. Mit ihrem 
Sortiment, das rund 30 Ho-
nigsorten umfasst, hat sie 
sich in der Gegend einen Na-
men gemacht. Es habe sich 
herum gesprochen, dass es 
bei ihr guten Honig gibt, „der 
Preis ist für qualitätsbe-
wusste Kunden kein Thema“, 
sagt sie.

Regionaler Honig punktet 
Für unverzichtbar hält Reuter 
neben den überregional ver-
fügbaren Sorten Honige von 
lokalen Imkern. Das stärke die 
Kundenbindung. Die Not der 
Insekten und das Thema Bie-
nensterben sind in den Köp-
fen der Kundschaft präsent. 

Dass der Absatz floriert, 
geht vor allem auf das Konto 
der rührigen Ladnerin. Seit 25 
Jahren gibt sie monatlich ein 
Infoblatt heraus, mit Angebo-
ten, Rabattcoupons und Einla-
dungen zu Ladenveranstal-
tungen – zum Beispiel einer 
Honigverkostung.  

Ob auf dem Brot, zum 
Backen oder Süßen von 
Tee: Honig ist vielseitig 
und beliebt.

Umsatzentwicklung Honig in Euro
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Dafür kommt der Imker in 
den Laden. „Die Kunden kön-
nen verschiedene Honige pro-
bieren, erleben den Imker per-
sönlich und können ihn alles 
fragen.“ Den Erfolg spürt sie 
in der Ladenkasse, „der 
Honig umsatz steigt nach so 
einer Aktion um etwa 30 Pro-
zent“, sagt sie. Eine stärkere 
Nachfrage registriert Reuter 
auch nach stillen Honig-Ver-

kostungen, die sie drei bis vier 
Mal im Jahr anbietet. Zur 
Hauptsaison im Weihnachts-
geschäft präsentiert Reuter 
das Honigsortiment mit den 
Zutaten für die  Weihnachts-
bäckerei oder als Geschenk-
idee in Präsentkörben. 

Unterstützend für solche 
Aktionen und am Regal bie-
ten etliche Anbieter Infobro-
schüren an. Von Walter Lang 

Honiganbieter und ihre Produkte

6

1

7

2

8

9 10 11 12 13

3 4

5

1  Allos Edelkastanienhonig  
(www.allos.de)

2  bioladen Lindenblütenhonig 
(www.bioladen.de)

3  Blütenland Bienen-
honige Sonnenblumenhonig  
aus dem Thüringer Becken  
(www.bio-honig.de)

4  dennree Frühstückshonig 
(www.dennree.de)

5  Gepa Nicaragua Honig  
(www.gepa.de)

6  Greenorganics Akazien-
honig (www.biotropic.com)

7  Hoyer Manuka-Honig/Neu-
seeland (www.hoyer-honig.de)

8  Imkerei Vincent Bart-
huber Kornblumenhonig aus 
Brandenburg (www.imkerei- 
barthuber.de )

9  LaSelva Wiesenblütenhonig 
aus der Toskana (www.laselva.bio)

10  Sebastian Kromer 
Weißdornhonig aus Brandenburg  
(www.bluetenmeer-imkerei.de)

11  Sonnentor Manuka-Honig/ 
Neuseeland (www.sonnentor.de)

12  Sonnentracht Biene Maja 
Honig (www.sonnentracht.de)

13  Walter Lang  
Gebirgsblütenhonig aus Brasilien 
(www.walter-lang.de)

Natürlich Bio-Tiefkühlkost • www.natural-cool.de

Natürlich Bio-Tiefkühlkost
www.natural-cool.de

Im Holzofen auf Lavastein vorgebacken

Demeter Pizza-Snacks
aus Dinkelvollkorn

VPE: 8 x 2 x 170 g
Empf. VK: 5,49 €

VPE: 8 x 2 x 145 g
Empf. VK: 4,99 €

Stand 5-A13 Stand 4-D19 
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„Ideal zum Ausprobieren neuer 
Sorten oder zum Verschenken sind 
Sondergrößen wie in unserem  
Geschenkset: Eine schöne Idee,  
um die vielseitige Welt des Honigs 
zu erkunden.“
Walter Lang

gibt es ein 160 Seiten starkes 
Honighandbuch. Thekendis-
plays gehören zur Aktions-
ware des Großhandels. Auf 
Anfrage stellen viele Herstel-
ler kostenlose Probiergläser 
zur Verfügung. „Speziell für 
den exklusiven Manuka-Ho-
nig in vier Wirkstärken be-
stücken wir den Fachhandel 
mit Regalaufsteller-Sets und 
Informations flyern“, sagt  
Klaus Hoyer. 

„Honige können ganzjährig 
zweitplatziert werden. Im 
Frühjahr/Sommer generieren 
Aktionen wie Samentütchen 
für mehr Blühvielfalt Zu-
satzumsatz“, sagt Stephanie 
Britsch von Allos. Die derzeit 
große Aufmerksamkeit für 
die Bienen und das Insek-
tensterben bieten sich für 
weitere Aktionen an. 

Aktionen von Herstellern
Eine gesellschaftliche Verant-
wortung für das Thema Natur 
und Bienen übernehmen übri-
gens auch einige Hersteller, 
die sich für Blühvielfalt in un-
serer Landschaft finanziell 
oder persönlich engagieren. 
Darüber hat BioHandel in der 
August-Ausgabe ausführlich 
berichtet.   

Text:  
Astrid Kramer-Wahrenberg

 Organisieren Sie 
Honigverkostungen. 
Lokale Imker, die ihr 
Sortiment im Laden 
verkaufen, sind meist  
gerne dazu bereit.

 Bieten Sie Honig in 
stillen Verkostungen an. 
Auf einem extra Tisch oder 
als Verbundaktion, etwa 
mit Rezepten. Fragen Sie 
ihre Lieferanten nach 
kostenlosen Probiergläsern 
und Infomaterial.

 Laden Sie Kunden zu 
einem Vortrag zum Thema 
Bienen und Insektensterben 
ein. Refe renten können 
Imker oder Vertreter von 
Naturschutzverbänden sein. 

 Präsentieren Sie Honig 
in der Advents- und 
Weihnachtszeit, eventuell 
zusammen mit weiteren 
Geschenkideen. Bieten Sie 
als besonderen Service 
Präsentkörbe an. Stellen Sie 
Musterkörbe für ein festes 
Budget zum Beispiel 50 
oder 100 Euro zusammen. 

Tipps von  
der Kollegin

Astrid Reuter 
Kichererbse  
Bio-Feinkost,  
Ludwigshafen   
(140 m2)

Mehr Infos unter:
www.ifyoucare.com

Die clevere und plastikfreie Art 
 zu Braten und Garen   

FSC® zertifiziert

Für Gemüse, Fisch und Fleisch
 bis 5 kg 

Umverpackung ist vollständig 
 biologisch abbaubar
Vegan - Druckfarben und Klebe-
 stoffe auf pflanzlicher Basis

Die Haushaltshilfe mit dem
Umweltschutzfaktor! 

NEU!

100% ungebleicht und kompostierbar
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 Mehr wissen.
 Besser handeln.

Wie  

gefällt Ihnen  

der neue  

BioHandel?

 Was sagen Sie zum neuen BioHandel? Was halten  
Sie von den Themen, vom Stil und vom Layout? Haben wir 
alles richtig gemacht? 

 Sagen Sie uns Ihre Meinung, damit wir wissen,  
ob das neue Heft so gut ist, wie wir es geplant haben oder  
ob wir noch besser werden können. 

 BioHandel ist Ihr Magazin und soll Ihren Bedürfnissen 
gerecht werden, denn in einer bewegten Branche stehen Ihre 
Wünsche für uns im Mittelpunkt.

 Machen Sie gleich online mit:
www.biohandel-online.de/mein-magazin

 Unter den ersten 100 Teilnehmern verlosen wir  
10 GRATIS-Teilnahmen für das nächste Marktgespräch 
des bio verlag im Wert von je 390,- €.

Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2018. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Es gelten die Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen des bio verlages: 
www.bioverlag.de/datenschutz-gewinnspiele-bio-verlag-gmbh.html

BioH-Anz-10-18-rz.indd   1 30.08.18   12:32

Anzeige
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 Exotische Nüs-
se sind klassische „Ei-
ne-Welt“-Produkte: Sie 
stammen aus den Län-
dern Afrikas, Mittel-
amerikas und aus Süd-
ostasien. Wichtig ist 
daher das Augenmerk 
auf Produkte aus fai-
rem Handel, dem die 
meisten Bio-Importeu-
re entsprechen. 

 Kühl, trocken, 
luftdicht verpackt, dun-
kel – das gilt für die 
Aufbewahrung aller 
Nüsse. Wegen ihres ho-
hen Ölgehalts werden 
sie schneller ranzig; 
Feuchtigkeit erhöht das 
Risiko für Schimmelbil-
dung. Gut gelagert hal-
ten sich Nüsse monate-
lang, maximal ein Jahr.

 Nüsse sind ein 
gesundes Mitnahme-
produkt und in der 
Weihnachtszeit beson-
ders gefragt – gute Ar-
gumente für Zweitplat-
zierungen. In der Obst- 
und Gemüseabteilung 
machen sie sich auch 
ohne Tüte gut. Vor 
Weihnachten Rezepte 
beilegen.

 Bio bedeutet bei 
Nüssen, dass sie nicht 
mit Hilfe von ozonschä-
digendem Methylbro-
mid von Schädlingen 
befreit werden dürfen. 
Auch das Bleichen mit 
Schwefel ist laut 
Öko-Verordnung tabu. 
Daher sind Bio-Scha-
lenfrüchte bisweilen 
dunkler gefärbt.

 Nüsse liefern 
wertvolle Fettsäuren: 
Sie enthalten durch-
schnittlich 50 Prozent 
Fett, aber auch 10 bis 
30 Prozent Eiweiß und 
sind eine gute Quelle 
für Mikronährstoffe wie 
Eisen, Calcium, Zink 
und Selen, außerdem 
für sekundäre Pflanzen-
stoffe.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf

Exotische Nüsse
Gesunde Knabberartikel mit Suchtpotenzial: Nüsse, insbesondere die exotischen,  
haben sich für jede Lebenslage ein Plätzchen erobert – als Knuspergenuss für  
zwischendurch oder zur Hauptmahlzeit.

Text: Gudrun Ambros

1  Macadamianüsse 
gelten als Königinnen der Nüsse. Sie 
präsentieren sich größer als Haselnüsse, 
weißgelb und kugelig, im Aroma butt-
rig-mild. Wegen ihrer ultraharten Schale 
kommen sie meist geschält in die Tüte.

2  Cashewnüsse 
schmecken süß, fein buttrig und sind 
vergleichsweise weich. Die nierenför-
migen Kerne wachsen als Anhängsel 
von paprikaförmigen Scheinfrüchten. 
Sie kommen nur geröstet und geschält 
in den Lebensmittelhandel.

3  Pekannüsse 
erscheinen unter ihrer glatten Schale wie 
längliche Walnüsse, schmecken aber milder 
und etwas süßer. Ihre vergleichsweise dünne 
Schale lässt sich leicht knacken.

4  Paranüsse 
stecken in einer harten dreikantigen Schale. 
Geschmacklich erinnern die walnussgroßen  
weißlichen Kerne mit brauner Haut an Man-
deln, im Biss sind sie deutlich knackiger.

5  Erdnüsse 
sind keine Nüsse sondern unterirdisch 
wachsende Hülsenfrüchte. Die gelbli-
chen Kerne umgibt eine runzlig-genetz-
te Hülse. Erdnüsse werden auch unge-
schält verkauft. Geröstet schmecken sie 
nussiger und weniger nach Erbse. 

6  Kokosnüsse 
erreichen bis zu 2,5 Kilo Gewicht – die 
Palmfrüchte sind die Riesen unter den 
Nüssen. Unter mehreren Hüllen sitzt eine 
Schicht Fruchtfleisch, das getrocknet und 
in Streifen geschnitten oder geraspelt zur 
Koch- und Backzutat wird. 
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

Cerealien
Krunchy Joy  
• Mohn-Orange  
• Nuss • Cocoa 
Marke: Barnhouse 
UVP: • 3,99 €/375 g • 3,99 €/375 g  
• 3,49 €/375 g
Verpackung: PP-Beutel
Produktnutzen/USP: Weniger Zucker, 
voller Geschmack. Nur 12g Zu-
cker/100g. Mit 100% regionalem 
Hafer der Barnhouse Partner-Land-
wirte. Ohne Palmfett. Mit Rüben-
zucker aus süddeutschem Anbau.
Deklaration Mohn-Orange: Voll-
korn-Haferflocken* 60%, Tapioka-
sirup*, Sonnenblumenöl*, Mohn* 
7%, Rübenzucker* 7%, Reisextru-
dat (Reis*, Gerstenmalz*, Meer-
salz), Orangengranulat gefrierge-
trocknet* 2,5%, Orangenöl* 0,7%, 
Meersalz. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Barnhouse Naturprodukt 
GmbH, www.barnhouse.de

 
 
Öle
Olivenöl Fraîcheur 
nativ extra
Marke: Bio Planète
UVP: 9,99 €/500 ml
Verpackung:  
Glas flasche
Produktnutzen/USP: 
Seit 10 Jahren wird 
für diese saisonal 
limitierte Rarität 
ungefiltertes Oli-

venöl aus aromatischen, noch grü-
nen Arbequina-Oliven in vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit mit 
dem spanischen Familienbetrieb 
„El vicario“ frisch abgefüllt.
Deklaration: 100% Olivenöl*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Ölmühle Moog,  
www.bioplanete.com

 
 
Süßwaren
Dinkel Zartbitter Spritzgebäck
Marke: Linea natura
UVP: 2,99 €/150 g
Verpackung: Faltschachtel,  
Papieretikett, Folie
Produktnutzen/USP: Weiterer Sai-
son-Klassiker in Dinkelqualität 
und als Spritzgebäck. Überzogen 
mit Zartbitter-Schokolade. Ange-
boten in der dekorativen Gebäck-
schale.
Deklaration: Dinkelmehl* 42%, 
Rohrzucker*, Palmfett*, Kakao-
masse*, Butter*, Hühnervollei*,  
Kakaobutter*, Sonnenblumenöl*, 
Vollmilchpulver*, Hühner-
trockeneigelb*, Zitronensaftkon-
zentrat*, Karottensaftkonzentrat*, 
Maisstärke*, Backtriebmittel:  
Natriumcarbonat; Emulgator:  
Lecithine; Säuerungmittel: Wein-
säure; Vanille Extrakt*, Salz. *kbA.
MHD: 11 Monate
Hersteller: Continental Bakeries 
Deutschland GmbH

 
 
Backwaren
Ciabatta Tomato
Marke: Schnitzer 
glutenfree
UVP: 4,69 €/360 g/ 
2  Stück
Verpackung: Folie 
und Kartonage

Produktnutzen/USP: Sonnengetrock-
nete Tomaten verleihen diesem  
Ciabatta seinen frischen mediter-
ranen Geschmack.
Deklaration: 29% Maisstärke*, Was-
ser, Reisnatursauerteig* (Reis-
mehl*, Wasser), 7% getrocknete 
Tomaten*, Sonnenblumenöl*, Lein-
samenmehl*, Reismehl*, 3% Mais-
mehl*, Flohsamenschalen*, Erb-
senprotein, Dextrose*, Hefe*, 
Meersalz, 1% Tomatenmark*, Ver-
dickungsmittel: Guarkernmehl*, 
Xanthan, Gewürze*. *kbA.
MHD: 6 Monate ab Produktion
Hersteller: Schnitzer GmbH & Co. 
KG, www.schnitzer.eu

 
 
 
 
 
Essige
Bieressig
Marke: Byodo
UVP: 3,99 €/0,5 l
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP:  

Intensiv-malziger Geschmack, 
durch natürliche Vergärung aus 
bayerischem EdelHell der Neu-
markter Lammsbräu gewonnen. 
Nicht erhitzt und nicht geschwe-
felt.
Deklaration: Bieressig*. *kbA.
MHD: ohne
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH, 
www.byodo.de

 
Wurstware
Power Mampfer
Marke: haehnlein
UVP: 0,99 €/25 g
Verpackung: Atmosverpackung,  
Bopet, Alu, PE
Produktnutzen/USP: Snacksalami 
aus Fleisch vom Bruderhahn.  
Würzig im Geschmack. Ohne 
Schwein und Rind. Mit 33%  
Protein. Ohne Kühlung haltbar.
Deklaration: Junghahnfleisch*, 
Palmfett* (RSPO zertifiziert), 
Meersalz, Apfelfaser*, Gewürze*, 
Dextrose*, Antioxidationsmittel, 
Konservierungsstoff: Natrium-
nitrit, Buchenholzrauch, Reife-
kulturen. *kbA.
MHD: 150 Tage RLZ
Inverkehrbringer: EZ Fürstenhof 
GmbH, www.bio-haehnlein.de

 
 

 
Nahrungs
ergänzung
SPIRU® Vital Plus
Marke: Sanatur
UVP: 29,95 €/49 g

Verpackung: Braunglas
Produktnutzen/USP: Lebensnotwen-
dige Vitamine und Mineralien aus 
Früchten, Kräutern und Gemüse. 
Für Vitalität, Energie und geistige 
Leistungsfähigkeit. Praktische 
Kapsel zum Verzehr für jung und 
alt. 100% pflanzlich, vegan.
Deklaration: Grünkohl Pulver*,  
Orgen Her EU® (biozertifizierte 
Mischung aus Amla Frucht,  
Guaven Frucht, Heiliges Basilikum 
Blätter, Curry Blätter, Zitronen-
fruchtextrakt) 15%, Hydroxy-
propylmethylcellulose (Kapsel-
hülle). *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Sanatur GmbH,  
www.sanatur.de

Kosmetik
Feste Shampooseifen 
Marke: Levia
UVP: 8,95 €/100 g/St.
Verpackung: Banderole
Produktnutzen/USP: Die festen 
Shampoos und Körperseifen sind 
individuell hergestellte Unikate: 
Sie sind sehr ergiebig, zertifiziert, 
vegan und frei von jeglichen 
Kunststoffen.
Deklaration: Sodium Cocoate, Aqua, 
Sodium Olivate, Glycerin, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Simmond-
sia Chinensis Oil*, Rosmarinus Of-
ficinalis Oil*, Melaleuca Alternifo-
lia Oil, Urtica Dioica, Limonene, 
Linalool. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: LEVIA Vegane Naturkos-
metik UG (haftungsbeschränkt), 
www.levia-naturkosmetik.de



NENENE
BIO MULTI-DIREKTSAFT
Der Klassiker zum Frühstück
Unsere harmonische Rezeptur aus tropischen Früchten 
wie Mango, Maracuja, Guave, Banane und Orange, ergänzt 
mit einheimischen Äpfeln und Karotten, bietet Ihnen zum 
Frühstück einen frisch-exotischen Bio-Direktsaft.

BIO ORANGENSAFT
AUS EUROPA
Direktsaft aus erntefrischen Orangen 
Die fruchtigen Orangen, direkt in der Mittelmeerregion 
am Baum gereift, haben einen hohen Vitamin C-Gehalt 
und werden schonend gepresst.

Pro Flasche sorgen 5-7 Orangen, die aus verschiedenen 
Mittelmeerländern kombiniert werden, für die beste 
Geschmacksnote.

Ein morgendlicher Genuss, der einen vom Süden
träumen lässt. Überzeugen Sie sich selbst!

NEUE  PRODUKTE
ZUM  FRÜHSTÜCK

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de
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Cerealien
Bio-Crunchy-Love
Marke:  
Zagler Müslibär
UVP: 6,49 €/500 g

Verpackung:  
7,55 g recyclingfähige Folie
Produktnutzen/USP: Knuspriges 
Müsli, schonend gebacken. Bleibt 
in Milch oder Joghurt kernig und 
knackig und hat selbst nach 40 Mi-
nuten noch Biss.
Deklaration: Vollkornhaferflocken* 
36%, Rohrohrzucker*, Vollkorn-
weizenflocken*, Palmfett* unge-
härtet, Kokosflocken*, Weizen-
pops* (Weizen* gepufft, Honig* 
30%), Himbeergrieß* gefrierge-
trocknet 3 %, Blütenhonig* 2%, 
Bourbonvanilleschoten* gemah-
len, Wasser, Speisesalz. *kbA.
MHD: 11 Monate
Hersteller: ZAGLER MÜSLIBÄR, 
www.müslibär.at

 
 
 
 

Gewürze
Tonkabohnen im Zuckerbett
Marke: Herbaria
UVP: 6,99 €/50 g
Verpackung: Weißblechdose
Produktnutzen/USP: Die aus Brasi-
lien stammenden Bohnen verlei-
hen ein intensives Aroma nach 
Mandel, Marzipan und Vanille und 
werden gerne als Alternative zu 
Vanille angewendet.
Deklaration: Rohrohrzucker * (93%), 
Tonkabohne * (7%). *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: Herbaria Kräuterparadies 
GmbH, www.herbaria.de

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

 
 
Fertig
gerichte
Hanf- 
Emmer-Bällchen
Marke: Soto

UVP: 2,99 € - 3,19 €/180g-Packung
Verpackung:  
Hartschale mit Ober folie
Produktnutzen/USP: Kombination 
aus Hanfsamen und dem Urgetrei-
de Emmer. Als Fingerfood oder 
Snack mit hoher ernährungsphysi-
ologischer Qualität.
Deklaration: Emmer* (44%), Karot-
ten*, Süßkartoffel * (11%), Paprika*, 
Zwiebeln*, Emmentaler*° (6%), 
Hanf* (5%), Maispaniermehl*,  
Rucola* (1%), Meersalz, Gewürze*, 
Sonnenblumenöl*. °mikrobielles 
Lab. *kbA.
MHD: 33 Tage RLZ für Großhandel
Hersteller: organic veggie food 
GmbH, www.soto.de

Getränke
Multikasten
Marke: St. Leonhards Quellen
UVP: 4,99 €/6 x 1 l
Verpackung: Leichtglasflasche
Produktnutzen/USP: Sechs stille 
Wässer in einem Kasten zum  
Aktionspreis. St. Leonhardsquel-
le*, Mondquelle, Vollmondabfül-
lung, Lichtquelle, Sonnenquelle 
und St. Georgsquelle* aus arte-
sischen Tiefenquellen.
Deklaration: Natürliches Mineral-
wasser* und Quellwasser. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: St. Leonhards-Vertriebs 
GmbH & Co. KG,  
www.st-leonhards-quellen.de

Tee
Süße Träume
Marke: Allos
UVP: 3,49 €/30 g à 20 Beutel
Verpackung: Papier, ungebleichte 
Teebeutel ohne Metallklammer
Produktnutzen/USP: Kräutertee mit 
Kamille, Salbei, Lavendel und 
Baldrian. Erhältlich in elf weiteren 
neuen Sorten. 
Deklaration: Kamille* 33%, Salbei* 
27%, Zitronenmelisse* 2%, Zitro-
nengras*, Zitronenverbene*, 
Baldrianwurzel*,  
Lavendel* 1,5%. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Allos Hof-Manufaktur, 
www.allos.de

 
 

Süßwaren
Schokolade • Sansibar • Kokosmilch
Marke: Rapunzel
UVP: 2,29 €/80 g
Verpackung: chlorfrei gebleichtes 
Papier, aromaschützende  
OPP-Folie
Produktnutzen/USP Sansibar: Voll-
milchschokolade mit Pflaume und 
den ayurvedischen Gewürzen 
Zimt, Koriander und Ingwer,  
Kakao und Zucker fair gehandelt 
von Hand in Hand-Partnern. 
Deklaration Sansibar: Zucker* (Voll-
rohrzucker*, Rohrzucker*), Voll-
milchpulver*(22%), Kakaobutter*, 
Kakaomasse*, Pflaumen* gefrier-
getrocknet(4%), Gewürzmi-
schung* (0,7%) (Zimt*, Koriander*, 
Ingwer*), Emulgator: Sojalecithin*, 
Bourbon Vanille*. *kbA.
MHD: 180 Tage
Hersteller: Rapunzel Naturkost, 
www.rapunzel.de

 
 
 
Getränke
BioC Immunkraft  
Marke: Voelkel
UVP: 1,99 €/0,2 l
Verpackung: Mehr-
weg-Glasflasche

Produktnutzen/USP: Erntereife 
Früchte und Gemüse mit Vitamin 
C, A und Weizenkeimöl. Eine Fla-
sche à 200 ml deckt den Tagesbe-
darf an Vitamin C.
Deklaration: Orangensaft* 35%,  
Apfelsaft* 31,2%, Möhrensaft* 20% 
(Möhrensaft*, Zitronensaft*), 
Acerolamark* 6%, Mangomark* 
4,9%, Sanddornmark* 1,9 %, Ing-
wersaft* 0,9 % (Ingwer*, Zitronen-
saft* aus Konzentrat), Weizenkei-
möl 0,1%. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de
 

Tee
Geschenk-Set
Marke: Yogi Tea®
UVP: 9,99 € /Set
Verpackung: Teeboxen aus Karton, 
Teebeutel aus Manila Hanffasern 
und chlorfrei gebleichtem Zellstoff
Produktnutzen/USP: Attraktives  
Geschenk-Set mit Stövchen sowie 
den beiden ayurvedischen Kräu-
terteemischungen Abend und  
Innere Harmonie.
Deklaration Abend: Fenchel* (31%), 
Kamillenblüten* (17%), Pfeffer-
minze*, Kardamom*, Zitronenme-
lisse*, Zitronengras*, Baldrianwur-
zel* (6%), Salbei*, Lavendelblüten*, 
Muskat*. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH,  
www.yogitea.com
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Kosmetik
Deo Creme  
• Fruity Fresh • Floral Swing  
• Spicy Energy • Freistil Sensitiv
Marke: i+m
UVP: 8,90 €/30 ml
Verpackung: Glastiegel
Produktnutzen/USP: Die Deo Cremes 
desodorieren effektiv mit einer 
Komposition aus Kokosöl und 
Zink. Entstandener Körpergeruch 
wird sofort neutralisiert. Ohne 
Aluminium. 
Deklaration: Cocos nucifera oil*  
(kokos*), hydrogenated rapeseed 
oil (raps), prunus amygdalus dulcis 

oil* (mandel*), olea europaea fruit 
oil* (olive*), isoamyl laurate, zinc 
oxide, sodium bicarbonate, zinc  
ricinoleate, tapioca starch*, par-
fum***, helianthus annuus seed 
oil (sonnenblume), tocopherol  
(vitamin e), polyglyceryl-3 polyrin-
cinoleate, glyceryl caprylate, cin-
namyl alcohol**, citral**, citronel-
lol**, coumarin**, eugenol**, gera-
niol**, limonene**, linalool**. 
*kbA. ** aus ätherischen Ölen. *** 
natürliche Duftmischung.
MHD: 24 Monate
Hersteller: i+m NATURKOSMETIK 
BERLIN GmbH, www.iplusm.berlin 

Ihre Kunden schätzen Qualität und eine auf Prävention 
und Gesundheitsförderung ausgerichtete Lebensweise 
für eine natürliche Säure-Basen-Balance. Die Traditions-
marke P. Jentschura bietet Ihnen ein hochwertiges Pro-
duktsortiment aus der Welt der basischen Lebensmittel 
und der basischen Körperpflege.

Jetzt P. Jentschura Partner werden  
Ihr Ansprechpartner: Mirko Adorf (Leiter Kundenservice)
Tel.: +49 (0) 25 34 -97 44 -113 · E-Mail: adorf@p-jentschura.com

p-jentschura.com  

Hallo, 
 Erfolg!

 
 

> seit 25 Jahren bewährt
> attraktive Handelsspanne

> umfangreicher Verkaufssupport
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D ie Betreiber von 
Unverpacktläden 
handeln aus Über-

zeugung: Sie wollen dazu 
beitragen, dass die Welt ein 
bisschen besser wird. Und 
gehen – wie die Bio-Bran-
che am Anfang auch – mit 
einer erfrischenden Porti-
on Naivität und Mut vor. 
Getragen von der Überzeu-
gung, dass wir ohne Verän-
derungen unserer Lebens-
stile kein enkeltaugliches 
Leben führen können. Wer 
nun dagegenhält, das biss-
chen Angebot sei ja nicht 
ernstzunehmen, der ver-
kennt, um was es den Un-
verpacktläden wirklich 
geht: um eine komplett 
verpackungsfreie Wert-
schöpfungskette. 

Und dabei machen diese 
Läden reihenweise die Er-

fahrung, dass kaum ein 
Bio-Hersteller und -Groß-
händler in der Lage (und 
Willens) ist, sich mit ihnen 
auf den Weg zu machen für 
eine konsequente Redukti-
on von Einweg-Verpa-

ckungen. Eine oft anzutref-
fende Haltung in der 
Bio-Branche ist: Wir kön-
nen das den Kunden nicht 
zumuten und wir wollen 
unsere Effizienz nicht aufs 
Spiel setzen. Dabei ist das 
häufig favorisierte Bio-Pla-

stik in meinen Augen ten-
denziell eine Sackgasse.

Ich bin überzeugt, „pla-
stikfrei“ und „unverpackt“ 
ist den allermeisten 
Bio-Käufern ein Herzens-
anliegen. Und wenn sich 
die Bio-Akteure auf den 
Weg machen, gibt es einen 
schönen Nebeneffekt da-
bei: Das geht nur, wenn alle 
Beteiligten (wieder mehr) 
miteinander kooperieren 
und gemeinsam schritt-
weise voranschreiten. Um 
die vielen Hürden zu mei-
stern. Übrigens ist auch die 
Kommunikation der Un-
verpacktläden ein lohnens-
wertes Betrachtungsfeld. 
Unverpackter Einkauf wird 
eben nicht als „Zumutung“ 
oder als „Verzicht“ kom-
muniziert, sondern als be-
reicherndes Erlebnis.

Zu guter Letzt

Kolumne

„Unverpackt- 
läden sind die 
neuen Bioläden“
Unser Kolumnist Christoph Spahn meint: Die 
Bio-Branche sollte gemeinsam nach Lösungen 
gegen Einweg-Verpackungen suchen.

Unverpackt ist 
auch den 
meisten 
Bio-Käufern 
ein Anliegen.

TV-Tipp:  
Alles Regional
Koch Simon Andreas hat in 
Bad Wildungen einen Imbiss 
mit Regionalwarenladen 
eröffnet. Er hat ständig neue 
Ideen. Und er findet immer 
mehr Mitstreiter. Das regio-
nale Netzwerk wächst. (Foto) 

 3. Oktober, hr 3, 18.00 Uhr

 

NDR WissensCheck –
Bio für alle?
Bio liegt im Trend: Knapp 
98 Prozent aller deutschen 
Haushalte kaufen mindestens 
einmal im Jahr ein Bioprodukt. 
Aber wer zahlt den Preis für 
den Bioboom? 

 8. Oktober, NDR, 21.00 Uhr

Wissen vor acht – Mensch 
Ist es besser, auf Gluten zu 
verzichten? Gluten ist in 
Verruf geraten, doch was ist 
überhaupt Gluten und was 
ist dran am schlechten Ruf? 
Susanne Holst erklärt, was es 
damit auf sich hat. 

 19. Oktober, 3sat, 20.15 Uhr

Christoph Spahn, 
Beratung und Prozess-
steuerung in Köln

 Termine
06.10. – 07.10.18 Veggie World, Hanno-

ver, www.veggieworld.de/event/hannover/

10.10. – 14.10.18 Buchmesse,  

Frankfurt, www.buchmesse.de

25.10. – 27.10.18 BioFach Indien,  

Neu Dehli, www.biofach-india.com

27.10. – 28.10.18 Veggienale/FairGoods, 

Frankfurt, www.veggienale.de/

28.10.18 Bodan Hausmesse,  

Friedrichshafen, www.bodan.de

 Seminare
Donnerstag, 29. Nov. 2018  
10.00 bis 16.30 Uhr. 

20. Frankfurter Tageslehrgang.  

„Das Recht der Biolebensmittel.“ 
Hanspeter Schmidt, Rechtsanwalt, Frei-

burg im Breisgau, und Dr. Manon Hacci-

us, Bickenbach. Eine Revolution durch 

mehr „Verantwortung“ für die Biobe-

triebe? Die Verordnung (EU) 2018/848 

gültig ab 2021 und ihre Vorwirkungen 

auf die Ökokontrolle heute.

Die Tagungsgebühr beträgt  

330 € (zzgl. 19% Mehrwertsteuer).  

Anmeldung Email an hps@hpslex.de 

oder per Post an RA Hanspeter Schmidt, 

Zasiusstraße 35, 79102 Freiburg.

30./31. Oktober 2018

Eigentumskonferenz 

„Das sich selbst  
gehörende Unternehmen“  

Allianz-Forum am Brandenburger Tor, 

Berlin, www.eigentumskonferenz.de

 Verkauf
Umtriebige Nachfolge gesucht: Bio-

Markt mit über 250 qm, Bistromöglich-

keit, großer Schulfruchtbetrieb mit über 

60 Einrichtungen in der schönen Ober-

pfalz/Bayern nahe Regensburg zu ver-

kaufen. Potenzial ca 50.000 Einwohner. 

Ein Haus mit großem Garten könnte 

auch mit dazugepackt werden.  

Tel. 0151-18362995

 Korrektur
Fehler beim Umsatzbarometer (BioHan-

del 9/18): In den beiden Spalten der Ta-

belle auf Seite 17 müssen jeweils die Mo-

nate des 2. Quartals, April, Mai, Juni, 
stehen. Die korrigierte Fassung finden 

Sie auf www.biohandel-online.de

Angeregt durch die Frage eines Lesers 

weisen wir darauf hin, dass alle Beträ-

ge des Umsatzbarometers netto aus-

gewiesen werden. Nur Bonwerte (z.B. 

von bioVista) sind Brutto-Beträge, die 

der Kunde im Laden bezahlen muss. ©
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WENIGER ZUCKER –
VOLLER KRUNCHY-GESCHMACK!

Der knusprig-süße Geschmack der köstlichen Flockenbällchen. 
Dieser herrliche karamellartige Geruch – mmmh, ganz wunderbar! Und das 

Beste daran: Dein geliebtes Krunchy gibt es nun auch mit deutlich 
weniger Zucker. Probier‘s doch selbst: KRUNCHY JOY.
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UNSERE NEUE STREICHWURST:
MEHR FLEISCH - MEHR GESCHMACK!

•  Neue & verbesserte Rezepturen nach  

bester Handwerkstradition

•  Mehr mageres Fleisch – von regionalen  

Bioland oder Biokreis Landwirten

•  Aus reinem Schweine- oder Geflügelfleisch

•  Ansprechende Gestaltung und neues Glas

•  Hochwertiges Holzdisplay  

zur Zweitplatzierung

                           Mehr Geschmack

        macht 

   

                  fr    hlich!

RezepturenNEUE

Jetzt 
verfügbar!

ÖKOLAND - DAS LEBEN KANN  
   SO LECKER SEIN.

 Das Ökoland-Qualitätsgebot
 Ohne Hefeextrakt
 Ohne Zusatz von Aromen

 Ohne Phosphate*
 Ohne Geschmacksverstärker*
 Ohne Gentechnik*

                *gemäß EU-Bio-VO
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