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Eine Tasse reinster Natur, bitte. Das wünschen sich Ihre Kunden!
Es ist der Geist aus Pioniertagen, der uns bei Allos nach mehr als 40 Jahren auch heute noch antreibt. Mit Leiden-
schaft und Sorgfalt stellen wir jeden Tag aufs Neue natürliche und lecker schmeckende Lebensmittel her. So wie 
unsere vielen natürlichen Teesorten, für die wir englische Tee-Expertise mit Pionier-Geist zusammengebracht haben. 
Schließlich wollen wir euch mit jeder Tasse Tee eine Tasse reinster Natur einschenken. Wie wir das meinen? 
Na, alle Teezutaten sind von bester Bio-Qualität und künstliche Aromen kommen bei uns nicht in die Tasse. Das 
schmeckt man einfach – und es macht das Teetrinken noch entspannter. Und weil wir nicht nur euch, sondern 
auch die Umwelt glücklich machen wollen, verzichten wir auf das Bleichen der Teebeutel und auf Metallklammern. 
Außerdem verwenden wir für die Sachets dünneres Papier, um den Verpackungsmüll zu reduzieren. Und natürlich 
sind unsere Teebeutel zu 100 % kompostierbar. So machen wir eure Teatime zu etwas ganz Besonderem.

Exklusiv erhältlich im Bio-Fachhandel. Mehr unter www.allos.de

Neu
Ab Sept. 2019

„Nicht abwarten. 

Gleich Tee ordern! “
Allos Tee Rotation liegt bei 4, 1 – deutlich 

über dem Marktdurchschnitt von 3,6*
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

„das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, 
lautet ein – stark verkürztes – Zitat von Aristote-
les. Was dieser kluge Mann vor über 2.300 Jahren 
schon wusste, wird nun auch bei uns immer 
mehr Menschen klar: Verschiedene Teile ergeben 
zusammengefügt etwas Neues. Und das kann die 
einzelnen Teile auch durchaus stärker machen. 
Wie beispielsweise Kooperationen. Dort, wo sie 
sinnvoll sind und mit Engagement umgesetzt 
werden, profitieren alle Beteiligten – ohne dabei 
ihre Individualität zu verlieren. Unsere Autorin 
Sylvia Meise hat sich umgesehen und kreative 
Beispiele für gelungene Kooperationen für  
unsere Titelgeschichte ab Seite 08 zusammenge-
tragen. Im Interview auf Seite 17 erläutert Dr. Eric 
Christian Meyer die Voraussetzungen für eine  
erfolgreiche Zusammenarbeit, und Manuel Pick 
liefert in seinem Gastkommentar ab Seite 18 ein 
leidenschaftliches Plädoyer für Kooperationen  
in der Bio-Branche.

Leidenschaft zeichnet auch viele Bio-Unter-
nehmen aus, die teilweise vor vielen Jahren von 
echten Pionieren gegründet wurden. In diesem 
Jahr feiern besonders viele ein rundes Jubiläum – 
angeführt von Herbaria. Der Gewürz-Spezialist 
kann auf eine 100-jährige Firmengeschichte zu-
rückblicken. Wer noch so alles Grund zum Feiern 
hat, erfahren Sie ab Seite 43.

Vielleicht noch keinen Grund für eine große 
Sause, aber doch immerhin für etwas Entspan-
nung sorgen die Zahlen aus dem jüngsten  
Betriebsvergleich. Nach einer „Umsatz-Delle“ 
2017 sieht 2018 wieder um einiges besser aus,  
allerdings sind auch die laufenden Kosten gestie-
gen, was die Betriebsergebnisse leider wieder 
dämpft. Ab Seite 23 erklärt Klaus Braun Details 
und Hintergründe.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Wie sich mit Kooperatio-
nen mehr erreichen lässt 
S. 08

Im Kemptener Bioladen  
PurNatur gibt es viel  
Selbstgemachtes  S. 26Aroma!

Die Tonkabohne begeistert mit feinen Noten 
von Vanille, Rum und Bittermandel und einem 

Hauch zartherber Zimtwürze.

Überzeugen Sie mit der kompletten 
Vielfalt von Rapunzel

verfeinert 
Süßspeisen, Gebäck 

und Desserts

süßer exotischer 
Brotaufstrich

Wir machen Bio aus Liebe.

NEU ab
15.10.
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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. Hautausschläge, 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

Hilft  
natürlich bei 
Verdauungs- 
beschwerden.

Besuchen Sie uns auf der 
BioSüd (7-M28) und der 

BioNord (4-H31)!

Biohandel_Artischocke_1019.indd   1 26.08.19   10:32



Pure 
Sonne 
im Glas

Die neue deutsche 
Ernte ist da

regional angebaut
fair bezahlt 

mit Freude zubereitet
darauf sind wir stolz!

regional angebaut

·   garantiert   ·

aus deutschem BIO-Anbau

100%

 SonnenblumenkerneDie Aussat erfolgt im April. Ab Ende September beginnt die Ernte der Körner, 
die anschließend getrocknet werden, damit die volle Qualität erhalten bleibt.

Die schwarz-weiß gestreiften Kerne der Schälsonnenblumen werden in unseren 
‚streich‘s drauf‘ Aufstrichen verwendet. Jochen Walz von Zwergenwiese vor Ort.

Bio-Sonnenblumenkerne aus Deutschland 
bilden die Grundlage für unsere 
‚streich‘s drauf‘  Brotaufstriche.

Mit viel Liebe und Sorgfalt haben wir von 
Zwergenwiese in Zusammenarbeit mit 

deutschen Bio-Bauern die besten Pfl anzen 
für unsere Saat-Rohstoff e ausgewählt.

Zwergenwiese ‚streich’s drauf‘
 Brotaufstriche in 18 leckeren Sorten.

· Aus der feinen Küche der Natur ·
www.zwergenwiese.deDE-ÖKO-005

©
 B

io
as

e4
4



Aktuell
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Für heftige Diskussionen 
auf bio-markt.info hat ein 
offener Brief an die Biobran-
che gesorgt. Darin beklagen 
sich Elke Dornbach, Nadia 
Massi und ihr Team vom 
Naturkostladen Bioase44 in 
Berlin Neukölln über Kon-
kurrenz von Bio-Filialisten. 
Hintergrund ist die Eröff-
nung einer Bio Company- 
Filiale unweit des Ladens, in 
dessen Nähe es bereits zwei 

Denn‘s-Märkte gibt. „Wir ver-
missen Eure Empörung“, 
schrieb nun das Bioase- 
Team. „Nachhaltig ehrlich 
und wertschätzend ist das 
nicht für uns und es fühlt 
sich machtlos an mit solch 
einer riesigen Filiale den 
Wettbewerb zu halten“, 
heißt es in dem Brief weiter, 
der kontroverse Kommenta-
re nach sich zog – zu lesen 
auf www.bio-markt.info.

„Wir vermissen eure 
Empörung!“ 

Hohe Qualität bei Bio-Produkten

Eine Erhöhung 
der Mehr-
wertsteuer auf 
Fleisch würde 
die Preisspanne 
zwischen Bio- 
und konventio-
nellem Fleisch 
wegen des 
höheren Grund-
preises weiter 
vergrößern und 
Bio-Bauern 
schaden.

Der BÖLW weist anhand des Öko-Monitorings Baden-Württemberg auf 
die Qualität von Bio-Produkten hin: Bio-Gemüse ist um ein Vielfaches 
weniger mit Pestiziden belastet als konventionelles Gemüse.

Eisblümerl 
verkauft
Die Midsona Deutschland 
GmbH hat Eisblümerl  
Naturkost für 7,8 Millionen 
Euro übernommen. Midso-
na verfügt mit Davert über 
einen führenden Bio-Her-
steller für Cerealien und 
Trockensortiment in 
Deutschland. Die bisheri-
gen geschäftsführenden 
Gesellschafter von Eisblü-
merl, Dietmar Langner 
und Stefan Aster, werden 
weiter für das Unterneh-
men tätig sein.

60Cent

mehr zahlte 2018 
laut aktueller Niel-
sen Consumer Stu-
die jeder deutsche 
Haushalt pro Ein-
kauf im Vergleich 
zum Vorjahr. 

Bioase44 ist ein inhabergeführter Naturkostladen in Berlin.
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 Kurz notiert 
Die Berliner Bio Company  
beteiligt sich mit 5.000 Aktien 
an der Regionalwert AG Ber-
lin-Brandenburg. Die Aktien 
haben jeweils einen Nennwert 
von einem Euro. Das Geld in-
vestiert die Regionalwert AG 
als Eigenkapital in regionale 
Bio-Betriebe.

Der Verband für Natur- und 
Biokosmetik Natrue hat ei-

nen neuen Präsi-
denten. Einstim-
mig gewählt 
wurde Dr. Bern-
hard Irrgang, 

Head of Research & Develop-
ment Natural and Organic 
Cosmetics bei der Weleda AG. 
Irrgang löst Hans Nijnens ab, 
der sein Amt niederlegte, als 
er bei Weleda ausschied.

Die Bauck GmbH hat den 
Grundstein für eine neue 
Mühle gelegt. Der Bau kostet 
20 Millionen Euro. Es sei die 
größte Investition der Firmen-
geschichte, so Geschäftsfüh-
rer Jan-Peter Bauck. Die neue 
Mühle soll im April 2020 fer-
tig sein und ab Juli 18.000 bis 
20.000 Tonnen glutenfreies 
Getreide pro Jahr verarbeiten.

Für den Forschungspreis 
Bio-Lebensmittelwirtschaft 
kann sich noch bis 18. Oktober 
bewerben, wer sich in seiner 
Bachelor- oder Masterarbeit 
mit Bio-Lebensmitteln be-
schäftigt. 

 www.forschungspreis- 
       bio-lebensmittel.de

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich  
auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de
www.bio-markt.info

Vergleich Frischobst

Proben  
(Anzahl)

mit  
Rück-

ständen

 Rückstände 
über Orien-

tierungswert 
0,01mg/kg

über  
Höchst gehalt

Öko-Frischobst 1) 73 15% 6,9% 1,4%

konventionelles Obst 785 95% 88% 7,0%

Vergleich Frischgemüse

Öko-Frischgemüse 1) 131 21% 6,1% 1,5%

konventionelles Gemüse 1076 90% 82% 21%

1) betrachtet wurden ausschließlich chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel



10 | 20198

Titelthema – Kooperationen

Mit Kooperationen lässt sich 
unter anderem Geld sparen oder 
ein Extra-Service aufbauen.
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D arf‘s ein biss-
chen mehr 
wert sein? 
Nicht brand-
neu, aber im 

Biohandel noch lange nicht 
ausgeschöpft, ist das Prinzip 
Kooperation. Berücksichtigt 
man ein paar Grundregeln, 
kann es einem Laden neuen 
Schwung bringen, oder gar 
das Überleben sichern. Wobei 
es nicht „die“ gute oder richti-
ge Kooperation zum Nachah-
men gibt. Einfach, weil ein 
Fachgeschäft individuell ge-
führt wird und je nach Stand-
ort unterschiedliche Infra-

strukturen und Kunden hat. 
Grundsätzlich gibt es zwei  
Varianten: Sich im Rahmen 
einer Verbundgruppe ins 
Preis-Rennen stürzen, um 
Kosten einsparen und Preise 
senken zu können.

Das Besondere verstärken
Oder vom bestehenden Ange-
bot ausgehend gemeinsam 
mit Partnern das Besondere 
verstärken und auf Individua-
lität und Extra-Service setzen.
Bauchgefühl mag leitend sein, 
ist aber als Koop-Motivation 
nicht ausreichend. Für beide 
Varianten sollte man im Vor-

feld gründlich überlegen – 
und auch mit den Partnern 
klären –, was konkret die  
Kooperation bringen soll 
(mehr dazu siehe Interview 
mit Dr. Eric Meyer, sowie das 
Fünf-Schritte-Schema auf 

Bauchgefühl  
ist als Motiva-
tion für eine Ko- 
 operation nicht 
ausreichend.

TITELTHEMA

Gemeinsam 
mehr 
erreichen 
Kooperationen sind eine Chance, dem Wettbewerbsdruck 
von LEH und Discountern zu begegnen. Entweder als 
Händlerverbund mit niedrigeren Preisen oder mit Partnern 
und attraktiven Zusatzangeboten. Neue und erprobte Ideen 
zeigen, was machbar ist.

Text: Sylvia Meise
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Titelthema – Kooperationen

großhändler ihre Produkte, 
die oft im Großhandel nicht 
zu haben sind – auch weil 
frisch gestartete Unternehmer 
sich das noch gar nicht leisten 
können. Siemenowski liefert 
auch Geschichten und Auf-
stellmöglichkeiten – eine Ver-
kostung kann man mit ihm 
zusammen ebenfalls organi-
sieren.

Pop-up-Stores
Noch wenig genutzt ist die 
Idee des Pop-up-Store. Wie 
das aussehen kann, zeigt etwa 
die Berliner Bio Company in 
ihrer Filiale Yorckstraße. Seit 
zwei Jahren gibt es dort einen 
solchen, 28 Quadratmeter gro-
ßen Blickpunkt. Hersteller 
oder NGOs können die Fläche 
mieten – mit Küchenzeile, die 
verdeckt werden kann, Inter-
net und Strom. Die Belegung 
wechselt monatlich. 

Allein durch den Wechsel 
bietet der Pop-up-Store immer 
Neues, oft Überraschendes. 
Ende April etwa wurde das 

Start-up Tlaxcalli vorgestellt. 
Laut Steckbrief auf der Web-
site des Bio-Filialisten die 
„erste bio-zertifizierte Tortil-
leria Europas“ mit Sitz in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Das Besondere: Die Tortillas 
werden nach alter mexikani-
scher Tradition hergestellt. 
Der Mais dazu stammt von 
den brandenburgischen Hö-
fen der Bio-Boden-Genossen-
schaft. 

A und O solcher Kooperatio-
nen sind natürlich die Ge-
schichten hinter den Produk-
ten. Wenn den Kunden dann 
auch schmeckt, was sie mit 
allen Sinnen testen können, 
ist es eine gelungene Cross- 
Marketing-Aktion für beide 
Partner. 

Veranstaltungen nutzen
Man kann die Idee auch selber 
nutzen – und durch einen  
mobilen Pop-up-Store (als 
Lastenrad oder Verkaufswa-
gen etwa) bei Festen sowie  
regionalen Veranstaltungen 

Seite 17 und 11). Im Folgenden 
einige Themen- und Praxis-
beispiele für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Food-Start-ups 
Der Biomarkt ist für Start-up 
Teams ebenso attraktiv wie 
für große Hersteller. Dabei 
sind die Ideen junger Gründer 
oft mit Herzblut und Idealis-
mus entwickelt – auch die 
Verpackungen sind oft coole 
Hingucker. Beispiel Lycka oder 
Dörrwerk. Beim Kauf von 
Lycka-Produkten spendet der 
Kunde gleichzeitig Geld für 
Schulmahlzeiten in Burundi 
Die vier Dörrwerk-Gründer 
stellen durch Dörren Snacks 
aus vor dem Wegwerfen geret-
tetem Obst und Gemüse her. 
Junge Hersteller wie diese 
kann man entweder über 
Gründer-Messen und Websei-
ten finden – oder man koope-
riert mit Start-up-Scout Dirk 
Siemenowski. Unter foodie & 
friends (foodieandfriends.de) 
vertreibt der Spezialitäten-

Das A und O 
sind auch bei 
Kooperationen 
die Geschichten 
hinter den  
Produkten.
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Im Pop-up-
Store der 
BioCompany 
in Berlin 
können sich 
Start-ups vor-
stellen – wie 
hier Tlaxcalli,  
mit seinen 
bio-zerti-
fizierten 
Tortillas.
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Um den Kooperationsprozess er-
folgreich zu managen, empfiehlt 
Dr. Eric Meyer, Geschäftsführer 
des Instituts für Genossenschafts-
wesen an der Universität Müns-
ter, ein 5-Schritte-Schema:

 Strategische Positionie-
rung – Was ist mein Problem? 
Am Anfang muss eine gründ-
liche Analyse von Zielen und 
dem Stand der Dinge erfolgen. 

 Interne Vorbereitung 
– Was kann ich? Wer bin ich? 
Wer könnte mein Partner sein? 
Es geht darum, die Schnittstel-
len auszuloten. Dazu müssen 
die Partner sich darüber klar 
werden, was für die eigene 
Identität unverzichtbar ist – und 
in welchen Bereichen man leicht 
zusammengehen kann. 

 Institutionalisierung –  
Wie kooperiere ich? Hier geht 
es um die Spielregeln und 
Vertrauen. Bei komplizierteren 
Kooperationen – etwa der 

gemeinsamen Nutzung von 
Infrastrukturen oder IT-Lösun-
gen – sind regelmäßige Treffen 
wichtig, um sich auszutauschen. 
 

 Operative Kooperations-
führung – Läuft es rund? 
Funktioniert es an den Schnitt-
stellen, die wir als Händler 
miteinander oder mit anderen 
Kooperations-Unternehmen 
haben? Hat man diese Punkte 
gemeinsam im Blick, kann man 
schnell reagieren, wenn es 
irgendwo knirscht. 

 Erfolgskontrolle – Was 
waren unsere Ziele? Was 
haben wir erreicht, was nicht 
und warum nicht? Fällt die 
Bilanz negativ aus, muss man 
eventuell einen Schnitt machen 
und die Kooperation beenden. 
Sind die Beteiligten aber 
weiterhin überzeugt, dass 
Kooperation ein guter Weg ist, 
gilt es Lösungen für Kurskorrek-
turen zu finden.

Das Fünf-Schritte-Schema 

den eigenen Laden bekannter  
machen. 

Lebensmittel retten
Leider haben auch Bioläden 
das Problem, dass Lebensmit-
tel übrigbleiben, die zwar 
noch essbar, aber nicht mehr 
verkäuflich sind. Damit trotz-
dem nichts verschwendet 
wird, kooperiert der Bioladen 
Naturkost Kornblume in Lingen 
mit der Foodsaver-Initiative 
von Studierenden vor Ort.  
Laden-Mitinhaberin Nanni 
Brinker erzählt, wie es dazu 
kam: „Die Tafel ist zwar auch 
immer eine gute Anlaufstelle. 
Aber wir haben selber vier 
Kinder, die studiert haben – 

Mit Hilfe von 
mobilen Pop-
Up-Stores  
bekannter in 
der Region 
werden.

Salus. Der Natur verbunden.
      Der Gesundheit verpflichtet. www.salus.de 

Alepa®

Mariendistel
Bio-Leber-Tonikum

Empfehlen Sie eine

Leber-Monatskur
mit nur 500 ml Tonikum

•  Mit Mariendistelfrüchte-Extrakt:
Für eine gesunde Leberfunktion

•  Nur 15 ml täglich

•  100 % Bio-Qualität

•  Ohne Konservierungsstoffe,
ohne Alkohol, vegan

Der Leber  
etwas Besonderes 
gönnen!

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



10 | 201912

Titelthema – Kooperationen

und ich weiß noch, wie glück-
lich die waren, wenn sie sich 
gute Lebensmittel mitneh-
men konnten.“

Konzept muss passen
Die Foodsaver kommen zwei 
Mal die Woche, nehmen alles 
mit und packen es auf dem 
Campus in ein „Fairteiler Re-
gal“. Nanni Brinker ist zufrie-
den mit dem Ablauf: „Sie haben 
extra einen Kühlschrank ange-
schafft, kommen mit einem 
Lastenrad – ein stimmiges 
Konzept, das gut zu uns passt.“

Hat man sich einmal nach 
außen geöffnet, bleibt es 
meist nicht bei einem Koope-
rationspartner. Das Inhaber-
paar der Lingener Kornblume 
etwa kooperiert seit drei Jah-
ren auch mit dem nahe gele-
genen Christophorus-Werk. 
Menschen mit Handicap, die 
dort betreut werden, können 
bei den Brinkers Praktika ma-
chen oder werden ausgebildet. 
Es wurden auch schon Ausge-
bildete übernommen. 

Der Betrieb entlohnt dann 
die Mitarbeiter, sie werden 
aber weiterhin durch das 
Christophorus-Werk betreut. 
Einmal in der Woche kommt 
der Betreuer, und ist dann  
Ansprechpartner für alle Be-
teiligten. Im Bioladen hängt 

sogar ein Zertifikat, das vom 
Werk für diese Kooperation 
ausgestellt wurde. In den 
Christophorus-Werkstätten 
lassen die Brinkers außerdem 
Geschenkkisten und Verpa-
ckungen nach eigenen Vor-
stellungen herstellen.

Wer, wenn nicht wir?
Es kommt gerade im Bio-Be-
reich häufig vor, dass Men-
schen mit Handicaps beschäf-
tigt werden. Für Nanni Brin-
ker passt das gut: „Wo, wenn 
nicht bei uns, können solche 
Kooperationen funktionieren 
und auch nach außen tragen, 
dass man total normal mit 
Menschen mit Handicap ar-
beiten kann.“ 

Lehrreich sei die Zusam-
menarbeit übrigens für alle 
Beteiligten, weil man Erwar-
tungshaltungen und die Art 
der Kommunikation verän-
dern muss. Die Chefin betont, 
die Mitarbeitenden, aber auch 
wir als Geschäftsführende ha-
ben viel gelernt. Etwa, dass 
man viel klarer in dem sein 
muss, wie man miteinander 
spricht. Insgesamt ist es be-
reichernd und wird auch von 
den Kunden sehr gut ange-
nommen.“

Nachbarschaft verpflichtet 
Eine andere Form von sozia-
lem Engagement praktiziert 
der Münsteraner Superbio-
markt, der mit Schulen und 
Kitas kooperiert. Darunter 
etwa eine Förderschule, der 
die Filiale in der Nähe regel-
mäßig ein Frühstück spen-
diert – und im Laden ser-
viert. Ein wichtiges State-
ment, das dazu beiträgt den 
Laden als Teil des Kiezes zu 
verankern. 

Einem ganz besonderen 
Projekt hat sich die Weima-
rer Erzeuger-Verbraucher-Ge-
meinschaft EVG angeschlos-
sen, die zwei Bioläden be-
treibt: Die Bürgerinitiative 

Alte Feuerwache wird ein 
ganzes Stadtviertel neu ge-
stalten. Neben neuen Woh-
nungen, einem Spielpark 
und Kulturräumen sind auch 
Geschäfte geplant, um die lo-
kale Infrastruktur zu verbes-
sern – darunter ein neuer 
Bioladen der EVG. 

Rabatte für Mitglieder
Die Weimarer EVG, deren 
Mitglieder Preisrabatt in ei-
nem der Bioläden bekommen 
und den Herstellerhöfen die 
Abnahme garantieren, ist 
nun auch Mitglied der Bauge-
nossenschaft der Bürgerini-
tiative. Kunden und Ladner 
durch eine Genossenschaft 
zu vereinen ist ein guter An-
satz gegen das Ladensterben 
in Innenstädten oder auf den 
Dörfern. 

Auch Kooperationen mit 
NGOs wie WWF, Greenpeace 
oder BUND, mit Ökostromver-
sorgern oder Fahrradläden 
sind denkbar. Wenn unter der 
Kundschaft viele Eltern mit 
Lastenrädern sind – und es ei-
nen Parkplatz gibt – könnte 
man einen der Autoparkplät-
ze zum Parken und Rangieren 
für diese Klientel umwidmen. 
Und vielleicht stellen Stadt-
werke oder Ökostrom-Anbie-
ter sogar eine Stromtanksäule 
auf. Vor einer Bio Company- 
Filiale gibt es einen „Boxen-
stopp“ für Fahrräder mit 
Werkzeug und Luft.

Vom LEH abheben
Wer sich von konventionellen 
Händlern abheben will, kann 
auch den Schulterschluss mit 
regionalen Playern suchen. In 
Schleswig-Holstein etwa gibt 
es jedes Jahr das Naturgenuss-
festival. Die Veranstalter ko-
operieren mit dem Magazin 
Mohltied. Im Rahmen des Pro-
jekts werden Höfe besucht 
und im Magazin vorgestellt.
In Bayern gibt es jedes Jahr ein 
ähnliches Event mit Schwer-

Eine Kooperation ist die Zu-
sammenarbeit rechtlich und 
wirtschaftlich selbstständiger 
Unternehmer, um die gemein-
same Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern.
Das Ziel: Kunden zu gewinnen, 
die man ohne den anderen gar 
nicht erreichen würde.
Wenn die Partner auch gemein-
sam Produkte entwickeln und 

Öffentlichkeitsarbeit machen, 
Werbung oder Vertriebspartner-
schaften eingehen, spricht man 
auch von Cross-Marketing.
Damit die Kooperation gelingt, 
sollte es zwar große Schnitt-
mengen bei der Zielgruppe 
geben, aber die Partner dürfen 
nicht in direkter Konkurrenz 
stehen.

Kooperationsbasics
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„Wo, wenn nicht 
bei uns, können 
solche Koopera-
tionen funktio-
nieren?“
Nanni Brinker, 
Kornblume Lingen
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Nanni und Ralf Brinker, In-
haber der Kornblume in Lingen 
kooperieren unter anderem 
mit dem Christophorus-Werk, 
in dem Geschenkkisten und 
Verpackungen für den Laden 
hergestellt werden.

punkt Bio – die Bio-Erlebnis-
tage. Hier ist unter anderen 
die Genossenschaft Tagwerk 
mit von der Partie, zu der Her-
steller, Bauernhöfe und Biolä-
den gehören. Dort finden 
während der Erlebnistage ver-
schiedene Veranstaltungen 
statt, über die auf der Home-
page informiert wird.

Vorteil der Genossenschaft
Tagwerk ist ein gutes Beispiel 
dafür, was durch einen Ver-
bund verschiedener Akteure 
möglich wird. Die Genossen-
schaft verbindet ähnlich wie 
die Regionalwert AG oder  
Bremer Genossenschaft Land-
wege Höfe, Hersteller, Kunden,  
Läden und Großhandel mitei-
nander. Die Hersteller haben 
die Abnahmegarantie, die 
Kunden unterstützen den 
Ökolandbau der Region.  ©
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Natürliches 
Jod 
für die 
Schilddrüse

www.jod-natur.de

Ein ganz besonderes Wasser
JodNatur ist eine einzigartige Mischung aus Mine-
ralwasser artesischen Ursprungs und natürlicher 
Jodsole im Verhältnis 54:1. 

Ihr Kunde entscheidet: Vitamintablette oder frisches 
Obst. Jodtablette oder eine natürliche Quelle.

Der tägliche Bedarf an Jod lässt sich durch eine kleine 
0,33 Liter-Flasche JodNatur perfekt ergänzen. Wie alle 
lebendigen Wässer von St. Leonhards in der Mehrweg-
Glas� asche.

0,33 l

NEU
ALTERNATIV ZUR JOD-TABLETTE
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Dörrwerk rettet 
Obst und Gemüse 

vor dem Weg-
werfen und stellt 

daraus durch 
Dörren leckere 

Snacks her.

Viele Karten 
könnten  
Bio läden viel  
stärker spielen 
als der LEH. ©
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Synergien ergeben sich bei 
der Beschaffung von Waren 
außerhalb der Genossen-
schaftsproduktion, die man 
für alle in größeren Mengen, 
also kostensparend bestellen 
kann. Aber auch gemeinsame 
Werbeauftritte und Kommu-
nikation nach außen entlas-
ten die Ladner.

Regionalität erhalten
Genossenschaften sind oft 
das demokratische Dach der 
Wahl für Bio-Kooperationen, 
wo es um die Umsetzung von 
Visionen geht, für die man 
Geld und Rückendeckung 
braucht. Derzeit entsteht ge-
rade die Fair-Bio-Genossen-
schaft, eine große Kooperati-
on für die Erhaltung regiona-
ler Strukturen. Das Ziel des 
Initiators Hermann Heldberg, 
Inhaber des Göttinger Groß-
handels Naturkost Elkershau-
sen, ist es, der Preispolitik 
konventioneller Einzelhänd-
ler, aber auch der Filialisten 
im Biobereich etwas entge-
genzusetzen. Die Großen trü-
gen ihre Preispolitik auf dem 
Rücken regionaler Hersteller 
aus, lautet seine Kritik: „Das 
führt dazu, dass die klassi-
schen, regionalen Struktu-
ren, so wie sie mit uns, dem 
klassischen Naturkosthan-
del, gewachsen sind, zu klein 
sind, um diese Nachfrage zu 
zu bedienen.“ Um gegenzu-
steuern setzt Heldberg auf ei-
ne regionale Verbundgruppe, 
und wünscht sich den großen 
Schulterschluss von Bio-Ak-
teuren. Hersteller wie Bauck 
und Voelkel sind dabei. Von 
den Großhändlern ist bislang 
erst Bodan bereit, diesen Weg 
mitzugehen. 

Statement für Genuss
Unter den genannten Mög-
lichkeiten sind viele Karten, 
die Bioläden viel stärker 
spielen könnten als der LEH – 
auch über Instagram und  

Facebook. Denn letztlich ist 
das gesamte Bio-Sortiment 
ein Statement für Genuss, 
Umweltschutz, Nachhaltig-
keit und respektvolles Mitein-
ander. Aber: Weiß die Kund-
schaft das auch? 

Aus der Sicht des Kunden
Um erfolgreich neue Wege zu 
gehen, sollte man der Kund-
schaft immer mal den Puls 
fühlen, fragen, was sie sich 
wünscht und sich aus ihrer 
Perspektive im Laden um-
schauen. Dabei wird man ga-
rantiert Punkte finden, die 
man gut macht, aber trotz-
dem mehr in den Mittelpunkt 
rücken könnte. Kooperatio-

nen sind eine Option dafür. 
Übrigens weder abhängig 
von der Größe des Geschäfts 
noch einem Berater, sondern 
allein von den Zielsetzungen 
der Partner, dem Lebensum-
feld des Ladens – und nicht 
zuletzt von der Kommunika-
tionsfreude der Teams. 

 LINKS ZUM THEMA 
www.foodieandfriends.de  
www.tlaxcalli.de 
www.doerrwerk.de 
wiki.foodsharing.de/Foodsaver
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Der Wettbewerbsdruck 
im Biohandel steigt 
und steigt – ist  

Kooperation die Lösung?
Ja und Nein. Für manche kann 
es ein großer Vorteil sein, das 
hängt von der individuellen 
Konstellation ab. An erster Stelle 
sollte daher immer eine Analyse 
stehen mit Fragen wie: Was will 
ich erreichen? Entscheidet man 
sich für eine Kooperation, gibt 
es zwei Strategien: Entweder 
man sorgt für Kostenreduzie-
rung, um preislich konkurrieren 
zu können, oder man hebt sich 
komplett ab und setzt auf Diffe-
renzierung. 

Was bedeutet das konkret?
Kostenreduzierung kann er-
reicht werden durch gemeinsa-
me Produkt-Beschaffung nach 
dem Prinzip konventioneller Su-
permärkte. Außerdem durch ge-
meinsame Nutzung von Inter-
netauftritt, Werbekampagnen, 
Software oder ähnlichem. Die 
zweite Strategie setzt auf die 
Grundidee: Ich verkaufe nicht 
nur ein Produkt, sondern biete 
einen weiteren Mehrwert durch 
Dienstleistungen wie eine 
Stromtankstelle oder Kochkur-
se. Also, Differenzierung und 
Ausweitung des Sortiments. In 
der Regel erfolgt dann auch ei-
ne Verankerung in der Region.

Was sollte man besser lassen?
Man kann in einer Kooperation 

fast alles machen. Allerdings 
sollte man nicht mit den kompli-
ziertesten Projekten anfangen. 
Die Forschung hat gezeigt, dass 
Vertrauen ein ganz wichtiger 
Erfolgsfaktor ist. Deshalb sind 
häufige Face-to-Face-Treffen für 
den Austausch gerade in der 
Anfangszeit ein großes Plus. 
Vertrauen, Transparenz und 
Offenheit sind grundlegend für 
eine gelungene Kooperation. 

Man braucht eine  
Kooperationskultur?
Unbedingt. Und man muss  
Erfahrungen in Kooperations-
management sammeln. Eine 
gute Idee ist es, die gemeinsa-
me Vision in Worte zu fassen. 
Ein Schlagwort, ein Satz, maxi-
mal zwei. Anschließend sollte 
man versuchen, die Vision in 
eine Mission zu überführen:  
Wie wollen wir dieses gemein-
same Ziel erreichen? Was sind 
erforderliche Maßnahmen? Bloß 
keine Ich-hab-euch-alle-lieb- 
Kooperation. Dann sind die Ziele 
nicht klar und man hat am Ende 
mehr Probleme als vorher. 

Hilft es, bestimmte Punkte  
in einen Vertrag zu packen?
Es kann hilfreich sein, einen 
Vertrag abzuschließen, um 
Rechte und Pflichten deutlich 
zu machen. Das gilt Insbeson-
dere, wenn man intensiver 
kooperiert. Allerdings sollte 
dieser Vertrag nicht zu um-

fangreich werden. Fixiert man 
jedes Detail, geht die indivi-
duelle Freiheit und damit auch 
die Kreativität verloren – und 
das ist ja gerade nicht das Ziel. 
Man will ja, dass die Einzelnen 
– trotz notwendiger Einschrän-
kungen – nach wie vor kreativ 
und unabhängig sind. 

Und wenn es nicht  
funktioniert? 
Sogar dann ist eine Kooperation 
vorteilhaft, weil sie flexibel 
ist. Man kann sie anpassen 
oder auch verlassen. Hat man 
dagegen etwa ein weiteres 
Geschäft gekauft, kann man 
dieses Engagement nicht ohne 
Weiteres beenden, es sei denn 
man legt es still, dann aber ist 
auch das Geld weg. Letztlich ist 
es positiv, wenn man sich das 
Scheitern eingestehen kann. 
Zeigt es doch, dass es klare  
Ziele gab. 

 
Interview: Sylvia Meise

„Die individuelle Freiheit 
darf nicht verloren gehen“
Dr. Eric Christian Meyer vom Institut für Genossenschaftswesen der Universität 
Münster über Chancen und Grenzen von Kooperationen.

„Bloß keine 
Ich-hab-euch- 
alle-lieb-Koope-
ration.“
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Dr. Eric Christian 
Meyer

Geschäftsführer des  
Instituts für Genossen-
schaftswesen der 
Universität Münster

IM GESPRÄCH



10 | 201918

Titelthema – Kooperationen

GASTKOMMENTAR VON MANUEL PICK

Zusammenraufen 
aller Kräfte geboten
Ein leidenschaftlicher Appell unseres Kolumnisten  
Manuel Pick für Kooperationen in der Branche.

D as Wesen des Erfolgs 
in der kapitalisti-
schen Marktwirt-

schaft ist, sich aus sich heraus 
in Frage zu stellen. Erfolg ist 
nie von Dauer, sondern immer 
flüchtig. Und genau das ist der 
Erfolg der Bio-Lebensmittel-
wirtschaft aktuell: in Ver-
flüchtigung.

Enormes ist geleistet! Eine 
Handvoll Menschen hat es vor 
rund 40 Jahren gewagt, mit 
einer starken Idee, Überzeu-
gung und Weitblick die kon-

ventionelle Lebensmittelwirt-
schaft herauszufordern. Das 
ist gelungen. Bio ist inzwi-
schen zu einem wichtigen 
Punkt auf der politischen und 
gesellschaftlichen Agenda 
und einer stabilen, dynami-
schen Wirtschaftsentwick-
lung geworden.

Transformation im Gange
Starke, erfolgreiche Leucht-
turmunternehmen sind ent-
standen. Die Transformation 
war gewollt und ist im Gange. 

Manchmal mutet es an, als sei 
genau das das Problem. Zu-
mindest für die Akteure der 
Ursprungsbewegung, die Pio-
niere. Denn vergleichsweise 
plötzlich ist die jahrelang gül-
tige Rechtfertigung aus der 
Abgrenzung verschwunden. 
Weggewischt vom eigenen Er-
folg, ersetzt durch Akzeptanz. 
Es öffnen sich plötzlich ge-
sellschaftliche Räume, die vor 
kurzem noch verschlossen 
waren. Für diese unerwarte-
ten Debatten- und Gestal-
tungsräume fehlen die Ant-
worten. Der eigene Erfolg hat 
seine Verursacher überholt.

Qualitäten definieren
Stellt sich die Frage: Ist das 
gut und richtig so? Hat auf 
dem Weg zu 100 Prozent Bio – 
einer Forderung, die von An-
fang an formuliert war – eine 
neue Etappe begonnen, auf 
der es die Stifter der Idee nicht 
mehr braucht? Mitnichten! 
Natürlich braucht es sie. Drin-
gender denn je! Denn jetzt gilt 
es, Qualitäten zu definieren, 
die Bio nicht einer Verfla-
chung anheimstellen. Es 
braucht eine Kernbranche, die 
die Pioniertätigkeit neu defi-
niert und kraftvoll fortsetzt, 
um den aktuellen Qualitäts-
verfall zumindest zu brem-
sen. Und warum? Weil es da 
draußen eine wachsende An-
zahl von Menschen gibt, die 
ihre Lebensqualität und ihre 
Konsumentensouveränität 
zurückgewinnen wollen. Die 
einen Unterschied machen 
wollen. Die Lösungen für die 
Ernährung für sich und ihre 
Kinder und Enkel suchen. 
Diesen Menschen gilt es ein 
alternatives, ein starkes Ange-
bot zu machen. Und zwar so-
wohl die Rohstoffqualitäten, 
die Art und Weise der Erzeu-
gung und Verarbeitung als 
auch die des Handels betref-
fend. Denn diese Menschen, 
man nennt sie auch Kunden, 

„Der eigene 
Erfolg hat seine 
Verursacher 
überholt.“
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sind die einzige, aber wirklich 
die einzige Existenzberechti-
gung und der Erfolgsgarant 
für die Fortsetzung der begon-
nen Transformation. 

Entscheidend waren und 
sind die Kunden, die Haltung, 
Werte und Inhalte einer neu-
en Lebensmittelwirtschaft 
teilen. Intrinsische Ökos. 
Menschen, die das konventio-
nelle Angebot ganz klar abge-
wählt haben oder abwählen 
wollen. Die gibt es immer 
noch. Mehr denn je. Nur ha-
ben die Akteure der Kernbran-
che in der Zwischenzeit genau 
diese Menschen zum Teil aus 
den Augen verloren. Oder sie 
gingen vielleicht zu selbstver-
ständlich davon aus, dass ihr 
Angebot so einzigartig ist, 
dass es niemand kopieren 
kann. Die Gründe für den 
Sichtverlust sind gar nicht 
entscheidend. Die Folgen sind 
es allerdings. Heute ist nicht 
mehr zu übersehen, dass auch 
andere Wirtschaftsteilnehmer 
diesen Kunden wunderbare – 
vielleicht einfachere – Ange-
bote machen können. Der 
Wettbewerb in seiner Dyna-
mik überholt gerade links und 
rechts.

Die Nachahmer überholen
Und die einzige Antwort dar-
auf kann sein, selbst zu über-
holen und wieder vor die 
Nachahmer zu kommen. Die 
Lösung ist, das zu machen, 
was Pioniere eben machen: 
innovieren. Konsequent zu 
schauen, welche Innovatio-
nen im Sinne einer Ökologi-
sierung der Lebensmittelwirt-
schaft einen gesellschaftli-
chen Mehrwert bieten und 
von Kunden gewollt sind. Die 
Lösung ist, nicht konventio-
nell zu denken, um das Un-
konventionelle, das Alternati-
ve zu erreichen. Deshalb gilt 
es, nicht stumpf das einfüh-
ren zu wollen, was massen-
markttauglich ist. Es gilt 

„Entscheidend 
waren und sind 
die Kunden, die 
Werte und Inhal-
te mit uns teilen.“

wheaty.de/burger

*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

Wheaty Superhero Burger - 
der beste vegane Burger, den 
es gibt. Die Patties haben Biss 
und eine tolle körnige Struk-
tur, sind saftig und stehen im 
Geschmack ihrem Vorbild aus 
Fleisch in nichts nach.  
Auch als Frikadellen genial!

Der leckerste
vegane Burger  

ist Bio
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das zu finden, was die Gruppe  
der Menschen, die sich in Sa-
chen nachhaltiger Lebensstile 
bereits aufgemacht hat, at-
traktiv finden wird.

Die Muster der Vergangen-
heit waren gut und richtig. Es 
wäre aber fahrlässig, sie fort-
zuschreiben. Der Wettbewerb 
innerhalb der Kernbranche, 
wie wir ihn mit all seinen Stil-
blüten betrieben haben, ist 
überkommen. Weil die Bran-
che ihre klaren Umrisse ver-
liert und Wettbewerb an an-
derer Stelle entstanden ist. Es 
ist vor allem Wettbewerb um 
die Idee Bio.

Es braucht Kooperation
Es gilt den Blick zu schärfen, 
für die gemeinsamen Interes-
sen. Führen wir den Wettbe-
werb fort, betreiben wir die 
Marginalisierung der eigenen 
Gestaltungskraft. Wenn das 
Wesen des Erfolges flüchtig 
ist, dann braucht es für zu-
kunftsfähiges Bio unbedingt 
eines: neuen Erfolg. Und die 
Schlüssel dazu sind bekannt. 
Sie heißen: Erstens Innovati-
on und zweitens Kooperation. 
Kooperation in technischer 
Innovation, in der Kommuni-
kation und prozessuale Ko-
operation. Weil:

 ∙die Aufgaben, also die Schaf-
fung echter wirtschaftlicher 
Alternativen, zu groß sind, um 
von einzelnen Mittelständlern 
bewältigt zu werden,
 ∙die Transaktionskosten, die 
interner Wettbewerb verur-
sacht, Nachteile im Wettbe-
werb mit den neuen Wettbe-
werbern verursacht,
 ∙weil Kooperation ein Wirt-
schaftsprinzip ist, das unse-
re Kunden von uns erwarten 
(und damit ein Wettbe-
werbsvorteil an sich),
 ∙weil Kooperation mit Gleich-
gerichteten viel mehr Spaß 
macht (und wirkungsvoller 
ist), als das Rad immer wieder 
aufs Neue selbst zu erfinden.

Und sie ist natürlich, weil 
sich Menschen schon immer 
zusammengeschlossen ha-
ben, wenn die Aufgaben allei-
ne nicht lösbar waren. Im in-
ternen Wettbewerb bleiben 
und gleichzeitig wichtig und 
gesellschaftlich wirksam sein 
zu können, ist eine Illusion. 
Und die anstehende Aufgabe, 
eine Umgestaltung im Sinne 
der Zukunftsfähigkeit, ist zu 
groß für Eitelkeiten, für Ego-
ismen. Sie eignet sich hervor-
ragend für Kooperation. Ist 
das leicht? Nein. Es erfordert 
den Willen zur Zusammenar-
beit und die Einsicht in die 
Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit, die nötige Profes-
sionalität, Zusammenarbeit 
gut und effizient zu ermögli-
chen. Es braucht den Willen, 
das eigene Unternehmen so 
aufzustellen, dass echte Ko-
operation möglich wird. Es 
gilt, die Interessen und The-
men zu identifizieren, die ko-
operativ besseren und stärke-
ren Lösungen zugeführt wer-
den können.

Vom Ich hin zum Wir
Es braucht einen Weg vom Ich 
hin zum Wir. Öko-Interes-
sensgemeinschaft meint hier 
unterschiedslos Bauern, Her-
steller, Verarbeiter und Han-
del. Der ausgestreckte Zeige-
finger ist nicht die Geste der 
Zukunft. Kooperation braucht 
Vertrauen. Und Menschen, die 
diese Kooperation für die zu-
kunftsfähigste und erfolgver-
sprechendste Wirtschafts-
form halten. Kunden, die sich 
von innovativen Kooperatio-
nen begeistern lassen, die Teil 
davon sein wollen, das zeigen 
die gesellschaftlichen Bewe-
gungen aller Orten, gibt es 
viele. Und es werden täglich 
mehr. Wenn die Bio-Lebens-
mittelwirtschaft glaubwürdig 
Kooperation lebt, werden 
Kunden das Vertrauen entwi-
ckeln, dass hier neue Ernäh-

        Unsere 
  frisch
gebackenen   
      Tees

      HERZ-
ERWÄRMEND

ZIMTIG
 SÜSS

Mit Lebkuchen Zeit und Zimt 
Zauber kommen zwei beliebte 
Desserts in die Teetasse.
www.sonnentor.com
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rungslösungen entstehen. 
Vertrauen wird, gerade im  
Bereich Ernährung, die Wäh-
rung der Zukunft sein.

Warum also ein leiden-
schaftlicher Appell für Koope-
ration? Weil die Gesellschaft 
eine Wirtschaft braucht, die 
weitgehend das Gute organi-
siert und die Zahl der Verlierer 
radikal minimiert. Die Bio- 
Lebensmittelwirtschaft hatte 
sich genau dazu aufgemacht. 
Es ging um die Umsetzung  
der Erkenntnisse des Club of 
Rome. Es ging um „Small is 
beautyful“. Um die Bändigung 
einer Form des Kapitalismus, 
die die Beschleunigung der 
Negativwirkungen bedeutete.

Einigendes Moment für alle
Zu erkennen, dass das Zusam-
menraufen aller Kräfte gebo-
ten ist, um die Idee einer le-
benswerten Gesellschaft zu er-
halten, ist nicht schwer. Zu 
erkennen, was das im Einzel-
nen bedeutet, schon eher. Es 
zu organisieren, Netzwerke zu 
bilden und im Sinne der Trans-
formation zu bewirtschaften, 
wohl am schwersten.

Was aber, wenn es gelingt 
und die Lebensmittelwirt-
schaft als Innovationszweig 
den Umbau führt? Was, wenn 
zukünftig wieder mehr 
Schlachthöfe gebaut werden? 
Wenn Monokulturen zurück-
gebaut werden können? Was, 
wenn Verbraucher wieder in 
der Lage wären, ihre Verant-
wortung als Wirtschaftsteil-
nehmer wahrzunehmen? 
Dann würden wir in einer ge-
sünderen Gesellschaft leben 
können und das Thema Er-
nährung wäre wieder mitten 
im Leben angekommen. Sich 
dafür zu engagieren, könnte 
einigendes Moment für alle 
die sein, die sich erneut auf-
machen wollen, um den be-
gonnenen Weg konsequent 
mit dem Blick auf die Qualität 
fortzusetzen.

„Die Gesellschaft 
braucht eine 
Wirtschaft,  
die das Gute  
organisiert und 
die Zahl der Ver-
lierer minimiert.“

Verspannungen?

Muskel- 
schmerzen?

Wärme-Pflaster
Gelenk-Aktiv

Zur Schmerzlinderung bei  
Verspannungen und Muskelschmerzen
• Selbst aktivierende Wärme

8
Stunden
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Branche – Betriebsvergleich

N achdem die Umsatz-
entwicklung im Na-
turkost-Einzelhandel 

2017 stagnierte, zeigen die 
Zahlen im vergangenen Jahr 
positive Entwicklungen: 2018 
erzielen die Teilnehmer am 
Contrate-B-Betriebsvergleich 
einen durchschnittlichen 
Umsatzzuwachs von fünf Pro-
zent. Dieser speist sich jeweils 
zur Hälfte aus höheren Kun-
denbons und mehr Kunden. 

Die durchschnittlich reali-
sierte Netto-Handelsspanne 
steigt 2018 auf 35,1 Prozent. 
Wie die Auswertungen der Wa-
rengruppen zeigen, liegt die 
Hauptursache hierfür in Kal-
kulations- und Ertragsverbes-
serungen im Frischebereich.

Personalkosten steigen
Da die am Vergleich teilneh-
menden Bioläden und -märkte 
als Fachgeschäfte auftreten, 
stellen die Ausgaben für Per-
sonal auch weiterhin den mit 
Abstand größten Kostenblock 
dar. Ihr Umsatzanteil hat sich 
sukzessive auf 18,6 Prozent in 
2018 erhöht. Eine Ursache 
hierfür ist die Einführung 
und Umsetzung des Mindest-
lohns.

Des Weiteren ist hier von  
Bedeutung, dass sowohl die 
Wochenstundenzahl festan-
gestellter Mitarbeiter mit  
sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung als auch  
deren Stundenlöhne in der 

BETRIEBSVERGLEICH 2018

Spanne steigt,  
Ergebnis leicht 
rückläufig
Nach der „Umsatz-Delle“ im Vorjahr erzielen die Teilneh-
mer am Betriebsvergleich 2018 wieder ein respektables 
Plus von knapp fünf Prozent. Steigende Kosten führen 
trotz gestiegener Roherträge dazu, dass die Betriebs-
ergebnisse auf 4,7 Prozent zurückgehen. 

4,7% 
betrug das 
durchschnitt-
liche Ergebnis 
der teilneh-
menden Läden.

Die Kosten fest im Blick: 
Die Ausgaben fürs Personal 

bilden den größten Block.
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Branche – Betriebsvergleich

Vergangenheit kontinuierlich 
erhöht wurden. Parallel dazu 
wurde die Beschäftigung von 
Aushilfen (sogenannten „Mi-
nijobbern“) immer stärker re-
duziert. Seit Jahren verstärkt 
sich im Naturkost-Fachhandel 
dieser Trend zu sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnissen  – mit 
durchweg positiven Auswir-
kungen auf die Qualität von 
Service, Beratung und Kun-
denbindung.

Umsatzleistung variiert
Abhängig von der Größe der 
Geschäfte weist die jährliche 
(Netto-) Umsatzleistung pro 
(rechnerische) Vollzeitkraft 
eine starke Varianz auf: Wäh-
rend die Mitarbeiter kleinerer 
Läden (bis 200 m² Verkaufs-
fläche) eine durchschnittliche 
Personalleistung von 112.000 
Euro erzielen, erwirtschaften 
Beschäftigte in Betrieben zwi-
schen 200 und 400 Quadrat-
meter 158.000 Euro, die in  
Geschäften über 400 Quadrat-
meter 166.000 Euro. 

Weitere Kosten stabil
Zweitstärkster Kostenfaktor 
sind die Ausgaben für das La-
denlokal. Der Raumkostenan-
teil am Umsatz liegt seit Jah-
ren bei etwa fünf Prozent; 
2018 hat er sich leicht auf 4,7 
Prozent verbessert. Davon ent-
fällt ein Viertel auf Energie-
kosten. 

Der Umsatzanteil der Aus-
gaben für Marketing und Wer-
bung beträgt seit Jahren etwas 
mehr als ein Prozent. Mit 1,2 
Prozent wird das in 2018 be-
stätigt. In dem Marketing-Mix 
der Naturkosthändler nimmt 
die Bedeutung von Online-Ka-
nälen weiter zu. Insbesondere 
die Aktivitäten in den sozia-
len Netzwerken werden ver-
stärkt, wobei hier neben  
(oftmals noch recht kleinen) 
Budgets zunehmend in 
innerbetrieb liche Arbeitszeit 

2014 1 2015 1 2016 1 2017 2 2018 2

Umsatzentwicklung + 6,0% + 7,5% + 2,5% + 0,2% + 4,8%

realisierte Spanne 34,1% 34,3% 34,1% 34,3% 35,1%

realisierter Aufschlag 51,7% 52,2% 51,7% 52,2% 54,0%

Umsatz pro Arbeitskraft 155.886 € 157.513 € 160.666 € 160.785 € 153.643 €

Personalkosten 16,0% 17,0% 16,9% 17,4% 18,6%

Gesamtkosten 27,6% 28,3% 27,9% 29,1% 30,4%

Betriebsergebnis 6,6% 6,0% 6,2%    5,2%    4,7%

     Branchen-Betriebs  vergleich 2014 bis 2018

Höhere Kosten schmälern das  
Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2017.

„Angesichts des 
Wettbewerbs im 
Markt für Biopro-
dukte steht dieses 
Ergebnis für eine  
respektable händ-
lerische Leistung.“
Klaus Braun 

Stand August 2019

Wareneinsatz 64,9%

Personalkosten 18,6% 
Raumkosten 4,7%

Werbungskosten 1,2% 
Übrige Kosten 5,8% 
Betriebsergebnis 4,7%

Verwendung der Umsätze 2018

VITAMINE & MINERALIEN
100 % PFLANZLICH
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Bio Nahrungsergänzungsmittel
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satz pro qm Verkaufsfläche) 
von 5.132 Euro. Auch hier be-
stätigen sich die Unterschiede 
zwischen den Betriebsformen:  
Die durchschnittliche Flä-
chenleistung der filialisierten 
Biosupermärkte ist mit 4.700 
Euro um 18 Prozent niedriger 
als bei den inhabergeführten 
Betrieben.

Frische leicht rückläufig
Nach leichten Rückgängen bei 
den Warengruppen Molkerei-
produkte und Fleisch/Wurst-
waren liegt der Anteil der Fri-
scheprodukte aktuell bei 56 
Prozent; der Umsatzanteil der 
Trockenprodukte (einschl. 
Getränke) steigt etwas und 
umfasst 37 Prozent des Ange-
botes, die Naturwaren stag-
nieren bei 7 Prozent. 

Text: Klaus Braun

für einen attraktiven Außen-
auftritt investiert wird. 
Alle übrigen Kosten sind 2018 
leicht auf 5,8 Prozent gestie-
gen; dabei sind die Abschrei-
bungen rückläufig und betra-
gen aktuell 1,7 Prozent.

Damit ist der durchschnitt-
liche Anteil der Gesamtkos-
ten am Umsatz 2018 um gut 
einen Punkt auf 30,4 Prozent 
gestiegen. 

Ergebnis leicht rückläufig
Diese Kostenentwicklung hat 
zur Folge, dass die Verbesse-
rung der Rohertragslage die 
gestiegenen Kosten nicht 
gänzlich kompensieren kann: 
Die Unternehmen erzielen ein 
durchschnittliches Betriebs-
ergebnis von umsatzanteilig 
4,7 Prozent. Das bedeutet, 
dass 2018 für ein Natur-
kost-Fachgeschäft durch-
schnittlich etwa 80.000 Euro 
für Unternehmerlohn, Steu-
ern und Tilgung sowie zur 
Verbesserung der Eigenkapi-
talausstattung erwirtschaftet 
werden.

Fachgeschäfte produktiver
Die Teilnehmer am Betriebs-
vergleich erzielen im Jahr 2018 
eine durchschnittliche Flä-
chenproduktivität (Nettoum-

2014 1 2015 1 2016 1 2017 2 2018 2

Umsatzentwicklung + 6,0% + 7,5% + 2,5% + 0,2% + 4,8%

realisierte Spanne 34,1% 34,3% 34,1% 34,3% 35,1%

realisierter Aufschlag 51,7% 52,2% 51,7% 52,2% 54,0%

Umsatz pro Arbeitskraft 155.886 € 157.513 € 160.666 € 160.785 € 153.643 €

Personalkosten 16,0% 17,0% 16,9% 17,4% 18,6%

Gesamtkosten 27,6% 28,3% 27,9% 29,1% 30,4%

Betriebsergebnis 6,6% 6,0% 6,2%    5,2%    4,7%

     Branchen-Betriebs  vergleich 2014 bis 2018

1 Quelle: Endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2014 bis 2017

2 Quelle: Endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs für 2018 (alle Zahlen sind Netto-Größen)

 MEHR INFOS 
Die ausführliche Mappe mit 
Auswertungsergebnissen,  
Analysen, Tabellen und Grafiken 
kann für 790 Euro (zzgl. MwSt.) 
bei der Kommunikationsbera-
tung Klaus Braun bestellt  
werden: info@braunklaus.de
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Der Gesundheit verpflichtet. www.salus.de
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und der BioNord 
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Branche – Ladenportrait

D ie Geschichte von Pur-
Natur beginnt mit ei-
nem Apotheker, der 

immer schon bereit war, über 
seinen Tellerrand zu blicken. 
Dietmar Wolz, der 1985 die 
Kemptener Bahnhofs-Apotheke 
gepachtet hatte, will nicht nur 
beim Gesundwerden helfen, 
sondern auch dazu beitragen, 
dass Menschen gesund blei-
ben. Über die Ernährungsbe-
ratung kam er zur Überzeu-
gung, dass gutes Essen eine 
wesentliche Säule der Ge-
sundheit ist. Gut bedeutet für 
ihn bio, nachhaltig und vor al-
lem frisch und ohne Zusatz-
stoffe.

Kochen in der Wohnung
Diese Überzeugung und ein 
Händchen, Chancen zu ergrei-
fen, haben dafür gesorgt, dass 
Wolz 2001 direkt neben seiner 
Apotheke einen kleinen Bio-
laden einrichtete und in der 
darüber liegenden Wohnung 
Bio-Mittagessen für seine 

An der 14 Meter langen  
Frische theke gibt es eine beacht - 

liche Auswahl von Antipasti über 
Snacks bis hin zu Käse und Wurst.

PURNATUR

Eigene 
Spezialitäten 
überzeugen
Alles selbstgemacht – im Kemptener PurNatur Bio-
laden sind Bistro und Frischetheke Publikumsmag-
neten, die die Kunden in den Laden ziehen. Einmal 
drin, finden sie zahlreiche Anregungen, die Lust 
machen, länger dazubleiben und wiederzukommen.
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„Convenience 
gibt es bei uns 
nicht – wir 
schnippeln jede 
Karotte selbst.“ 
Dietmar Wolz, Inhaber 
PurNatur Naturkostladen 
und Bahnhof-Apotheke

Mitarbeiter kochen ließ. Ge-
kocht wurde so großzügig, 
dass auch für Kunden unten 
im Laden ein Mittagstisch 
eingerichtet werden konnte. 
Der Umzug eines Textilunter-
nehmens eine Straße weiter 
machte 2015 den Weg frei für 
die Vergrößerung des Biola-
dens von 39 auf 800 Quadrat-
meter Verkaufsfläche.

Selbstgemachtes empfängt 
den Kunden schon direkt hin-
ter dem Eingang: Dort waltet 
Jenny Hailer in der Espres-
so-Bar, bereitet Kaffee und 
Waffeln und versorgt darüber 
hinaus Laufkundschaft über 
die Eistheke mit Gefrorenem 
aus dem Hause PurNatur. 
„Morgens kommen viele Müt-
ter mit Kindern zum Früh-
stück, das geht dann nahtlos 
in den Mittagsansturm über 
und dann ist Kaffeezeit“, be-
richtet Bistroleiterin Doris 
Rogg. Aufstriche und Marme-
lade kommen aus der Küche, 
auch Kuchen, Torten, Wraps, 
Semmeln, selbst die Burger-
semmeln für den Burgerabend 
mittwochs stammen aus eige-
ner Produktion. 

Kostenloses Wasser
Direkt neben dem Bist-
ro-Café-Bereich ist für Kinder 
ein extra Raum zum Spielen 
eingerichtet. Am Trinkwasser-
brunnen im Bistrobereich dür-
fen sich die Gäste umsonst be-
dienen – für Dietmar Wolz ei-
ne Frage der Gastfreundschaft. 
Auf die Essensausgabe folgt an 
der Wand entlang  
eine 14 Meter lange Frische-
theke mit Snacks, Müsli, Obst-
salat, Salaten, Brot und Klein-
gebäck direkt aus der Back-
stube, Antipasti, Käse und 
einem beachtlichen Angebot 
an Wurst und Fleisch. Don-
nerstags bis samstags gibt es 
frischen Fisch. Parallel zur 
Theke wechseln sich Bistroti-
sche und Barhocker mit Ver-
kaufsregalen ab. Wer da sitzt 

und sein Mittagessen verzehrt, 
kann seine Blicke über die An-
gebote im Laden gleiten lassen 
und anschließend direkt mit 
dem Einkauf loslegen.

Möbel extra angefertigt
Tresen, Möbel, Regale, Kas-
senbereich, Tische für Son-
derplatzierungen, die Um-
mantelung für die Kühltru-
hen, selbst die Einkaufswägen 
wurden individuell vom Süd-
tiroler Tischler Albert Kofler 
aus Eichenholz gefertigt. Das 
wirkt edel, bringt aber auch 
Wärme und Ruhe in den 
Raum. Eine spezielle Akustik-
decke sorgt dafür, dass der 
Geräuschpegel in Laden und 
Bistro gut austariert ist, nicht 
zu laut und nicht zu leise.

Für PurNatur arbeiten 65 
Menschen, mit dabei vier Kü-

chenhelfer, geflüchtet aus 
Ländern wie Syrien oder Su-
dan, die Gemüse putzen und 
spülen und Roman, der junge 
Mann mit Downsyndrom, der 
in der Küche dort eingesetzt 
wird, wo’s gerade klemmt. Kü-
chenchef Tobi Pfeiffer nennt 
ihn den „Küchenschatz“. Viele 
Mitarbeiter machen es mög-
lich, dass die Küche einen Ca-
tering-Service anbieten kann 
und Kitas mit Essen beliefert. 

Viele Mitarbeiter, das be-
deutet, dass immer jemand da 
ist, wenn Kunden Fragen ha-
ben. Und viele Mitarbeiter 
sind eine ergiebige Quelle für 
zahlreiche Ideen. „Diese Of-
fenheit für Neues“, das über 
den üblichen Naturkostladen-
standard hinausgeht, gefällt 
Claudia Komeyer, die jüngst 
die Leitung des Naturkost-

Weinfachfrau Doris Rogg 
steuert zu kulinarischen 

Weinproben die Getränke 
bei, während Küchenchef 

Tobi Pfeiffer sich um die er-
lesenen Speisen kümmert.

Alle Möbel im Laden wurden 
individuell angefertigt – auch 

Bistrotische und Barhocker.
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ladens übernommen hat. So 
entstehen in Teamarbeit kuli-
narische Weinproben, bei de-
nen sich die Weinfachfrau  
Doris Rogg um die Getränke 
kümmert und Tobi Pfeiffer 
aus der Küche erlesene Spei-
sen beisteuert. Die Veranstal-
tungen seien oft schon zwei 
Monate vorher ausgebucht.

Christoph Eisele, der die 
Frischetheke leitet, hat vor 
kurzem ein Diplom als Käse-

sommelier erworben. Dem-
nächst stehen daher als No-
vum Käse-Verkostungen auf 
dem Programm. Eisele be-
stückt auch die Fleisch- und 
Wursttheke mit besonderen 
Spezialitäten. Kunden finden 
dort Wurst, die individuell für 
PurNatur gefertigt wurde, und 
hochwertiges, fair bezahltes, 
regionales Biofleisch der Ini-
tiative Allgäuer Hornochsen. 
PurNatur-Kunden haben sogar 
die Chance, sich mit dem Ge-
schmack von Ziegenfleisch 
vertraut zu machen. „Die 
Deutschen mögen inzwischen 
Ziegenkäse, aber das Fleisch 
wird hier noch kaum geges-
sen, stattdessen als Speziali-
tät ins Elsass exportiert“, er-
klärt Eisele. Küchenchef Tobi 
Pfeiffer hat Eintöpfe mit Zie-
genfleisch gekocht und in 
Gläser abgefüllt. Sie stehen im 
Regal neben weiteren Eintöp-
fen, Suppen und Soßen, fri-
sche Gerichte für Menschen, 
die es eilig haben und trotz-
dem daheim essen wollen. 

Guter Sortiment-Mix
Auf einen guten Mix aus Stan-
dard und Besonderem achtet 
Christina Scherf-Clavel bei 
der Sortimentspflege. „Wir 
bieten kein 08/15-Sortiment. 
Die Kunden sollen die Chance 
haben Neues auszuprobieren. 
Neues wie etwa Kakaoscha-
lentee oder auch Regionales 
wie Aroniaprodukte aus dem 
Allgäu. „Klar sind wir Lebens-
mittelhändler“, sagt Scherf- 
Clavel, „aber Becher für den 
Coffee-to-go, Glasflaschen für 
unterwegs und Wachstücher 
anstelle von Folie runden das 
Angebot ab.“ 

Die Vermeidung von Plastik 
und Verpackungsmüll sei in 
diesem Jahr ein großes The-
ma. Kunden finden daher 
auch speziell beschichtete 
Stoffbeutel für die Brotzeit, 
für den Einkauf von Obst und 
Gemüse und um offen gekauf-

Küchenchef Tobi Pfeiffer und 
sein „Küchenschatz“ Roman 
haben Spaß bei der Arbeit.

 „Wir backen 
alles selbst: Brot, 
Kuchen, Torten, 
Kleingebäck, so-
gar Wraps – alles 
ohne Weizen.“
Claudia Komeyer,  
Leitung Naturkostladen 
PurNatur
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Drei Fragen an 
Dietmar Wolz

te Seife einzupacken. Im Ge-
tränkebereich sind an promi-
nenter Stelle Trinkhalme aus 
Papier platziert. Nicht alles 
funktioniert perfekt. „Wir bie-
ten schon seit langem diverse 
Abfüllstationen“, berichtet 
Scherf-Clavel, „aber die Nach-
frage dürfte größer sein.“

Nischen besetzen
Beratungskompetenz, ein be-
sonderes Sortiment, spezielle 
Services, gute Atmosphäre – 
eigentlich sollten Mitbewer-
ber für PurNatur kein Prob-
lem darstellen. „Aber die gro-
ßen Märkte halten uns schon 
auf Trab“, sagt Marktleiterin 
Komeyer. Der nahegelegene 
Drogeriemarkt etwa verfüge 
über eine große Fläche für 
Naturkosmetik, könne ande-
re Preise und Rabatte aushan-
deln. „Das ist für uns eine 
Herausforderung.“ Man suche 
sich dann eben seine Nischen 
mit besonderen Marken und 
Produkten. Christina 
Scherf-Clavel bestellt etwa 
Deocremes, Shampooseife 
und handgeschöpfte Seifen 
von kleinen Manufakturen. 
„Wir schauen eben, was es 
gibt. Das läuft dann nicht 
über die tägliche Bestellung 
beim Großhändler.“

Wie kommt ein Apothe-
ker dazu, einen Natur-

kostladen zu gründen?
Das ergab sich so. Wir erwei-
terten die Produktion unserer 
Aromamischungen und schufen 
direkt nebenan zusätzliche 
Räumlichkeiten. Dabei blieb im 
Erdgeschoss Platz übrig. Plötz-
lich stand die Idee im Raum, 
dort einen kleinen Naturkost-
laden einzurichten. Das haben 
wir umgesetzt.

Planen Sie schon das nächste 
Projekt? 
Nein. Jetzt sind wir dabei, klare 
Strukturen zu schaffen. Das, 
was einmal ausreichte, um eine 
Apotheke mit kleiner Produk-
tion zu führen, passt nicht mehr 
für ein Gesamtunternehmen 
mit 350 Mitarbeitern. Das ist 
ein längerer Umbau-Prozess, 
den wir mit Hilfe eines externen 
Coachs nach und nach bewäl-
tigen.

Und was kommt danach?
Die Restrukturierung ist dafür 
da, das Unternehmen überga-
befähig zu machen. Meine bei-
den Söhne werden die Leitung 
übernehmen. 
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Wer Besonderes bieten 
will, muss also mehr Arbeit 
investieren. PurNatur kann 
das leisten, weil in diesem 
Naturkostladen mit seinen 
vielfältigen Nebenfunktio-
nen viele Menschen beschäf-
tigt sind. Personal zu finden, 
sei allerdings nicht einfach, 
gibt Claudia Komeyer zu be-
denken. „In Kempten ziehen 
Tourismus und Gastronomie 
Personal ab“, sagt sie. Der 
Markt sei leer.

Extras für Mitarbeiter
Allerdings bietet PurNatur ei-
nige Extras: Mitarbeiter kön-
nen ihre Kinder bis zum Alter 
von drei Jahren in der be-
triebseigenen Kita unterbrin-
gen, bekommen Mitarbeiter-
rabatt und eine extra Alters-
versorgung. Oben im zweiten 
Stock wurde ein Ruhe- und 
ein Fitnessraum fürs Personal 
eingerichtet, außerdem eine 
begrünte Dachterrasse. Zu-
sammen mit der Kantine bil-
det sie den sogenannten 
Marktplatz – als Ort der Be-
gegnung und des Austauschs 
für alle Mitarbeiter.   
 
Text: Gudrun Ambros
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Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Dietmar Wolz
Adresse: Kotterner Str. 78-80, 87435 Kempten (Allgäu)
Öffnungszeiten:  
Montags – Freitags 8.00 bis 19.30 Uhr, Samstags 8.00 bis 19.00 Uhr
Produkte: 10.000
Anzahl Mitarbeiter: 65 (Bistro, Backstube, Eisproduktion),  
Küche: 30, Laden 35, 10 Prozent Vollzeit, keine Geringverdiener 
Fläche: 1.100 qm, davon 800 qm Verkaufsfläche
Großhändler: Rapunzel Partnerladen, Rapunzel, Bodan, Weiling, 
Biogarten
Umsatzanteil Bistro: 30 Prozent

Mittagessen pro Tag: 300 (incl. Kantine)

Kunden pro Tag: 800 – 1.200

www.bahnhof-apotheke.de

 BILDERGALERIE  
Viele weitere Impressionen von 
Einrichtung, Team und Angebot 
des PurNatur-Bioladens finden 
Sie auf www.biohandel-online.de

Standnr.  
7-P12
7-Q11

Augsburg, 
29. September 2019
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eWir haben unsere Spenderflaschenkörper auf umweltfreundliches R-PET (100% recyceltes Plastik aus Getränkefla-
schen) umgestellt. Damit besteht unsere Produktverpackung zu 66% aus Rohstoffen, die sich bereits im Recycling-
kreislauf befinden und der Natur nicht neu entnommen werden.
 Unsere Kaffeesirupe sind in Ihrem Bistro das besondere Extra für Ihre Kunden und verwandeln jeden Kaffee in eine 
Lieblingskaffeekreation.

Sonnentracht GmbH • www.agava.bio • info@agava.bio 
*kontaktieren Sie uns einfach per Mail

Ideal für 
Ihr Bistro

Unsere neue R-PET Flasche für Ihr Bistro

Coffee‘s Best Friends
Unsere Bio-Sirupe

• in Naturland-Qualität

• auf Agavendicksaftbasis

• ohne künstliche Zusatzstoffe 
und Stabilisatoren

Gratis Probierpaket  für Ihr
Bio-Bistro*

Milch
Sirupshot

Kaffee

Anwendung:
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Bislang konnten die Kunden 
von My Muesli die Zusammen-
setzung und das Verpackungs-
design ihres Müslis wählen. 
Jetzt folgt laut dem Passauer 
Unternehmen ein neues Level 
der Individualisierung: perso-
nalisierte Ernährungsempfeh-
lungen per DNA- und Mikrobi-
om-Analyse. Dazu arbeitet  
My Muesli mit zwei Unter-
nehmen zusammen, die ent-
sprechende Tests und Auswer-
tungen anbieten. „Mit unseren 
DNA- und Mikrobiom-basier-
ten Ernährungsempfehlungen 

machen wir jetzt 
Personalisierung 
auf Basis des ge-
netischen Profils 
unserer Kunden 
möglich. Wir 

können also viel gezielter auf 
das persönliche Wohlbefinden 
eingehen und unsere Kunden 
unterstützen, einen bewusste-
ren Lebensstil zu führen”, so  
My Muesli-Mitgründer Hu-
bertus Bessau. Zwar sichern 
die Müsli-Macher zu, dass die 
Daten sicher sind und nicht 
weitergegeben werden. Ob die 
Kunden allerdings soweit ge-
hen, für Ernährungs-Tipps die 
Auswertungen ihres Stoffwech-
sels oder gar die Analyse ihrer 
DNA herauszugeben, bleibt  
abzuwarten.

Mit Gen-Analyse zum 
„perfekten“ Müsli?

Noch ein Siegel
Die rund 300 mikroplastikfreien Eigenmar-
ken-Kosmetikartikel von Edeka und Discount- 
Tochter Netto sollen künftig ein entsprechendes 
Siegel tragen. Den Anfang machen Hautcreme 
und Cremebäder von Edeka (elkos) sowie Creme-
bäder von Netto (PURE & BASIC). Die rund 30 
Artikel der Marke Blüte-Zeit von Edeka sind  
als zertifizierte Naturkosmetik grundsätzlich 
frei von Mikroplastik.

 „Verantwortlicher verpackt“ 
Lidl führt eine neue Kennzeichnung bei Eigen-
markenprodukten ein. Mit dem Logo möchte das 
Unternehmen auf die Plastikreduktion und die 
Steigerung der Recyclingfähigkeit hinweisen. 
Laut eigenen Angaben hat der Discounter durch die 
Reduzierung des Verpackungsgewichts im Wurstsortiment 
seit dem vergangenen Jahr 282 Tonnen Plastik eingespart.

Was zählt beim Einkauf?

Real unter-
stützt Lebens-
mittelretter
Um überschüssige, qualitativ 
einwandfreie Lebensmittel 
vor der Vernichtung zu retten, 
arbeiten einzelne Real-Märkte 
seit vergangenem Jahr mit der 
Initiative Too Good To Go zu-
sammen. Jetzt weitet das Un-
ternehmen die Aktion auf alle 
279 Standorte in Deutschland 
aus. Das Prinzip: Überhängige 
Lebensmittel werden in den 
Märkten sortiert und über die 
Too Good To Go-App als „Über-
raschungstüte“ für rund drei 
Euro angeboten. Kunden, die 
die App heruntergeladen ha-
ben, können direkt über die 
Too Good To Go-App bezahlen. 
Damit wird ein Kaufbeleg ge-
neriert, den die Kunden bei 
der Abholung der Tüte im 
Markt vorzeigen.

235 
Eier verspeiste 
jeder Deutsche 
im Schnitt im 
vergangenen 
Jahr.

Quelle: The Nielsen Company 2019
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Aus dem LEH

31

65 29

59 36

56 31 13

45 44 11

38 47 15

39 45 16

27 53 20

25 53 22

positiv 
neutral 
negativ

Beachte Sonderangebote bei  
Produkten des täglichen Bedarfs

Einkauf dort am liebsten,  
wo schnell erledigt

Einkauf wird geplant und  
Einkaufszettel verwendet

Kaufe ungeplante Dinge  
im Sonderangebot

Nehme mir Zeit, verschiedene  
Produkte zu vergleichen

Mehr Ausgaben als geplant

Fachkundige Beratung  
bei Frischware wichtig

Ruf des Herstellers wichtig

0% 100%
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Branche – Beste Bio-Läden

W ie zufrieden sind 
meine Kunden? 
Was schätzen sie 

an meinem Laden und wo gibt 
es noch Verbesserungsbedarf? 
Wertvolle Antworten auf Fra-
gen wie diese liefert die Leser-
wahl „Beste Bio-Läden 2020“. 
Dabei zu sein lohnt sich also. 
Denn durch die – kostenlose 
– Kundenbefragung erhalten 
Ladner viele Informationen 
über die Meinungen und Ein-
schätzungen ihrer Kunden. 
Gerade in Zeiten zunehmen-
den Wettbewerbs ist das be-
sonders wichtig. Auch, weil 
zufriedene Kunden, die sich 
bestens versorgt fühlen und 
verstanden wissen, das Poten-
zial haben, zu Fans zu wer-
den: Also zu Kunden, die 

BESTE BIO-LÄDEN 2020

Dabei zu sein 
lohnt sich!
Anfang November startet wieder die Schrot&Korn-Leserwahl. 
Unter dem Motto „Ich bin dabei!“ ruft die Kundenzeitschrift 
ihre Leser zum 17. Mal dazu auf, ihren Laden mit Feedback  
zu unterstützen.

Freundliche Mitarbeiter und 
hervorragende Qualität: 

Gute Voraussetzungen, um 
zu den Besten zu gehören. 

55 %  
der Bewer
tungen wurden 
2018 online  
eingereicht.©
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Branche – Herstellerportrait

mit Begeisterung in den La-
den kommen und auch ande-
ren von ihm erzählen. Ein 
weiteres Plus: Die Leserwahl 
bietet Ladnern eine einfache 
Möglichkeit herauszufinden, 
wie sie aus der Sicht der Kun-
den im Vergleich zu anderen 
Läden abschneiden. Auch das 
ist gerade in Zeiten wachsen-
der Konkurrenz eine wertvol-
le Information. 

Marketinginstrument
Dazu eignet sich die 
Schrot&Korn-Leserwahl  ideal 
als Marketinginstrument. 
Denn Läden, die in ihrer Kate-
gorie (Bioläden, Fachgeschäf-
te, Bio-Supermärkte und Hof-
läden) am besten abschnei-
den, werden im kommenden 
Februar auf der BioFach im 
Rahmen einer Gala als „Beste 
Bio-Läden“ Deutschlands aus-
gezeichnet. Ein Foto mit 
Schauspieler Felix Klare, be-
kannt als Kriminalhauptkom-
missar Sebastian Bootz aus 
dem Stuttgarter  Tatort-Team, 
der mit auf der Bühne stehen 
wird, sorgt sicher für Ge-
sprächsstoff im Umfeld und 
eine Berichterstattung in der 
Lokalpresse.

bio verlag unterstützt
Gründe genug also, die Kun-
den zum Mitmachen zu moti-
vieren. Am einfachsten ist es 
für sie, wenn sie per QR-Code 
direkt im Laden oder unter 
www.besterbioladen.de ab-
stimmen. Mehr als die Hälfte 
aller Kunden nutzt diesen be-

Branche – Beste Bio-Läden

Die Schrot&Korn-Leserwahl „Beste Bio-Läden 2020“ wird gesponsert von:

HAGEBUTTE
für Kollagenbildung und 

Knorpelfunktion*

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

●   * Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagen-
      bildung für eine normale Knorpelfunktion bei

●   Erhältlich als: 150 g, 250 g, 500 g Pulver Dose 
     und 150 Kapseln

!!! NEU !!!

Jetzt erhältlich als 

250 g Pulver Dose

VEGAN
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quemen Weg inzwischen. 
Deshalb sind in diesem Jahr 
auch keine Wahlkarten für die 
Teilnahme per Post mehr in 
den Schrot&Korn-Heften. Mit 
der Aussendung der Novem-
berausgabe erhalten die Läden 
allerdings wieder ein kosten-
loses Werbemittel-Basispakt 
mit den Wahlkarten, einem 
Dispenser und einem Strei-
fenplakat. Wer für zusätzliche 
Aufmerksamkeit sorgen will, 
kann zu einem günstigen 
Preis weitere Werbemittelpa-
kete bestellen. Online unter-
stützt der bio verlag die Läden, 
indem er während der gesam-
ten Aktionszeit auf seinen 
Webseiten für die Leserwahl 
wirbt und die Läden mit Bau-
stein-Lösungen für ihre 
Homepages versorgt.

Wertvolle Preise
Ein Argument, mit dem Lad-
ner ihre Kunden zur On-
line-Abstimmung motivieren 

können: Zusätzlich zu den 100 
Preisen, die unter allen Teil-
nehmern verlost werden,  
haben sie die Chance, im In-
ternet attraktive Tages- und 
Wochenpreise zu gewinnen. 
Unter allen Einsendern verlost 
werden: 
1. City-E-Roller  

im Wert von 3.700 Euro
2. Yoga-Urlaub in Italien  

für 2 Personen, Wert: 2.500 € 
3.-10. Outdoor-Herd  

im Wert von je 200 €
11.-99. Tee-Set  

im Wert von je 24 €.
Möglich ist die Leserwahl 
nur durch die Hersteller,  
Verbände und die BioFach  
(s. Logos unten), die die Ak-
tion finanziell unterstützen 
und zum Teil den Gewinner-
läden als Paten mit Zuwen-
dungen und Dienstleistun-
gen etwas Gutes tun.
 
 
Text: Susanne Gschwind

Der neue Slogan 
gilt für beide: 
am Wettbewerb 
teilnehmende 
Ladner wie 
Kunden.

Die Schrot&Korn-Leserwahl „Beste Bio-Läden 2020“ wird gesponsert von:

...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

...klein 
und fein

 ...mit schwarzer
Johannisbeer-

füllung
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Branche – Herstellerportrait

W er auf der Bio-
Fach-Messe den 
Allos Hof-Manu-

faktur-Stand gesehen hat, der 
weiß, wie urig das alte Bau-
ernhaus mit Spitzgiebel am 
Produktionsstandort Drebber 
aussieht. Vor Ort, wenn man 
sich vorstellt, wie Walter Lang 
in seiner Diele die ersten 
Fruchtschnitten in Handar-
beit herstellte, ist alles noch 
beeindruckender. Überschau-
bar und idyllisch ist das grüne 
Gelände mit seinen im glei-
chen Fachwerkstil gehaltenen 
Gebäuden heute noch. Es ist 
schwer zu glauben, dass hier 
die Geburtsstätte aller Müsli- 
und Riegelsorten von Allos ist, 
die nicht nur auf dem gesam-
ten deutschen Markt vertrie-
ben werden, sondern auch in 
anderen Ländern.

ALLOS HOF-MANUFAKTUR

Eigenen Werten  
treu bleiben
Allos heißt auf Griechisch anders und das war das Unternehmen in der Tat schon  
immer. Als Bio-Pionier Walter Lang 1974 ein Selbstversorger-Projekt startete, konnte 
er nicht ahnen, dass seine Vision über die Jahrzehnte so an Kraft gewinnen würde. 
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1974 gründete 
Walter Lang den 
Allos-Selbstver-
sorger-Hof in 
Drebber.

Ländliche Idylle: Die Allos 
Hof-Manufaktur in Drebber.
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Eine Ladung Erdnüsse 
auf dem Weg von einer 
Bearbeitungsstation zur 
nächsten.

Was sind die besonderen 
Herausforderungen, 

denen sich Allos jetzt und in 
der Zukunft stellen muss? 
Da der Wettbewerb größer wird, 
ist es wichtig zu agieren und 
nicht zu reagieren. Dazu muss 
man positiv mit Veränderungen 
umgehen können. Das tun wir. 

Wie eigenständig ist Allos als 
Teil der Wessanen-Gruppe? 
Allos ist lokal für das Geschäft 
verantwortlich. Wie in einer 
Mutter-Tochter-Beziehung ist 

es auch hier ein gleichzeitiges 
Fördern und Fordern. Es ist gut, 
Teil einer starken Familie zu sein 
und zu wissen, dass man sich 
aufeinander verlassen kann. 

Wie wirkt sich die Zugehörig-
keit zu Wessanen auf Allos 
aus – gibt es größere finanzi-
elle Spielräume? 
Wenn wir für eine Idee brennen, 
freuen wir uns, wenn die Be-
geisterung nach Amsterdam 
überspringt. Das passiert immer 
wieder.

Drei Fragen  
an Eike Mehlhop

Unsere Führung startet in 
der Versuchsküche, wo gerne 
an neuen Rezepturen gefeilt 
wird. Die Leiterin der Pro-
duktentwicklung Katrin Klö-
ker und ihr Kollege Kai Hunte-
mann überraschen uns mit 
einem spontan kreierten 
Mango-Himbeere Müsli, des-
sen Duft Urlaubsgefühle 
wachruft. Experimentiert und 
verkostet wird hier regelmä-
ßig, aber nur die besten Krea-
tionen dürfen den Hof verlas-
sen. Danach führt uns Pro-
duktionsleiter Mathias Sander 
direkt in den Kühlraum im 
Nebengebäude und zeigt uns 
die 400 kg schweren Big Bags 
mit frisch geröstetem Grano-
la. „Nach dem Rösten müssen 
die Cerealien unbedingt ge-
kühlt werden, damit sie schön 
knusprig bleiben. Diese hier 
sind für den französischen 
Markt“, sagt Sander. 

Moderner Bio-Pionier
So ursprünglich alles auf den 
ersten Blick zu sein scheint, 
so modern und international 
ist die Allos Hof-Manufaktur 
mit den Jahren geworden. Das 
Unternehmen gehört seit 2001 
zur Wessanen-Gruppe mit 
Hauptsitz in Amsterdam. Die-
se Übernahme wurde in der 
Branche von einigen als Auf-
gabe der herkömmlichen Wer-
te des Bio-Pioniers kritisiert. 
Geschäftsführer Eike Mehl-
hop hält dagegen: „Wir passen 
mit der Wessanen-Gruppe gut 
zusammen, der Kern ist der 
gleiche“, so Mehlhop. „Es ist 
sehr wichtig, nicht nur auf die 
Struktur zu schauen, sondern 
auch hinter die Kulissen. Zwi-
schen Wessanen und den riesi-
gen Weltkonzernen, die jedem 
ein Begriff sind, liegt ein gro-
ßer Unterschied. Konzern ist 
eben nicht gleich Konzern“, 
betont er. Wessanen verstehe 
sich als ein grünes, der Nach-
haltigkeit verpflichtetes  
Unternehmen. Allos will als 

moderner Bio-Pionier zwar 
von den Traditionen schöp-
fen, jedoch nicht in der Ver-
gangenheit leben. Das sieht 
man an den Produkten – sie 
sind innovativ, stecken aber 
voller Erfahrung. 

Wir laufen weiter durch die 
Lagerhalle und nähern uns  
einer etwas in die Jahre ge-
kommenen Anlage für Frucht-
schnitten und Schokoriegel. 

Hier werden die Zutaten noch 
manuell gemischt und in ei-
nen Ausformer gebracht, der 
die Masse anschließend flach 
auf das Förderband bringt. Die 
fertig geformten Riegel wer-
den durch den Netzbandofen 
befördert und verpackt. An-
schließend werden sie manu-
ell einer Qualitätskontrolle 
unterzogen und in Karton-
boxen geschichtet. 

„Es kommt auf 
die Werte des 
Unternehmens 
an, nicht auf  
die Struktur.“
Eike Mehlhop, 
Geschäftsführer
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Branche – Herstellerportrait

Genauso wie es Gründer 
Walter Lang schon zu Beginn 
wichtig war, naturbelassene 
Lebensmittel herzustellen, 
lautet der Anspruch der heuti-
gen Allos Hof-Manufaktur im-
mer mehr Menschen die Mög-
lichkeit zu bieten, sich gesün-
der zu ernähren und somit 
sich selbst und der Umwelt 
Gutes zu tun. So werden die 
Riegel in Drebber ganz be-
wusst ohne Zucker herge-
stellt. Stattdessen werden 
Agavendicksaft beziehungs-
weise Honig eingesetzt. 

Frühstück auf dem Hof
Vorbei an der neuen Müs-
li-Portionierungs- und Verpa-
ckungsanlage geht es in einen 
herrlich duftenden Raum, in 
dem das Crunchy produziert 
wird. Auch hier ist ein Mitar-
beiter damit beschäftigt, die 
Zutaten für den Teig in den 
großen Mischbehälter zu ge-
ben, bevor er die Masse aufs 
Band legt. Dort wird sie 
durchgebacken, um ihre typi-
sche knusprige Konsistenz 
und Cluster-Form zu erhalten. 

Mathias Sander lässt uns 
ein paar warme Crunchys 
kosten. „Das ist der beliebtes-
te Teil der Führung bei den 
Kindern, die wir regelmäßig 
zum „Frühstück auf dem Hof“ 

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, D-82405 Wessobrunn 

www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

           Alkohol. 
          Glycerin. 
Mit reinen Pflanzen-Auszügen. 
Opalglas statt Kunststoff. 

OHNE                          

unsere Produkte sind 
Demeter-zertifiziert.

ALLE

Leg 
Lotion
150 ml

Foot Bath
300 g

Foot 
Spray
100 ml

Foot Balm 50 ml
Foot Cream 50 ml

IHTN   Betriebsnr.   H 501 099

Mit gutem Gewissen kaufen:

BAOBAB 
hält die Füße 

auf Trab

MG_BAOBAB_AZ 100 x 280_BioHandel 20_08_2019.indd   1 20.08.19   13:55

„Ich bin aus 
Überzeugung  
ein Allos-Bio- 
Original.“
Enno Wehausen, seit 30 
Jahren bei Allos, jetzt 
Außendienstmitarbeiter

Gut gelauntes Team: Eike 
Mehlhop (Geschäftsführer), 
Kirsten Michels (Referentin 
Kommunikation und Nachhal-
tigkeit), Mathias Sander (Pro-
duktionsleitung) und Olga de 
Gast (Leiterin Kommunikation 
und Nachhaltigkeit).
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eigene Methode, das Wunder-
korn der Inka zu verarbeiten. 
Das Pseudogetreide ist aus 
dem Allos-Sortiment nicht 
mehr wegzudenken.

Flexibilität als Stärke
Eike Mehlhop arbeitet seit 
zehn Jahren im Unternehmen, 
drei davon als Geschäftsfüh-
rer. Der 36-jährige dreifache 
Familienvater mag es nach 
eigenen Worten gar nicht, 
„Chef“ genannt zu werden. 
Sein Ziel sei es, den Dreiklang, 
bestehend aus wirtschaft-
lichem Erfolg, Nachhaltigkeit 
und dem Ruf eines guten 
Arbeitgebers beizubehalten. 
„Essentiell ist es, wie wir mit 
Veränderungen umgehen. 
Positive Einstellung ist hier 
alles. Wir sehen es als Stärke, 
flexibel auf neue Situationen 
einzugehen“, ist Mehlhop 
überzeugt. Enno Wehausen, 
einer der Außendienstmit- 
arbei ter, der seit 30 Jahren  
bei Allos ist, sei ein gutes  
Beispiel dafür, wie man  

In der Rezepturschmiede 
wird gerade ein neues 
Müsli angemischt und 

ausprobiert.

einladen“, erklärt er. Die War-
teliste für das nächste Schul-
jahr sei schon lang – es hat 
sich schnell herumgespro-
chen, dass es auf dem Hof 
nicht nur Leckeres zum Essen 
gibt, sondern die Kinder spie-
lerisch über gesunde Ernäh-
rung und ökologischen Land-
bau aufgeklärt werden. „Da-
mit sich möglichst viele 
Menschen für eine natürli-
chere Ernährung entscheiden, 
sollte das richtige Essverhal-
ten schon von klein auf The-
ma sein“, erklärt  Kirsten Mi-
chels, Referentin Kommuni-
kation und Nachhaltigkeit bei 
Allos.

Im letzten Teil der Produk-
tion wird Amaranth gepufft. 
Immer auf der Suche nach 
Produkt-Innovationen ent-
deckte Walter Lang in den 
1980er-Jahren auf einer Süd-
amerikareise das glutenfreie 
Kraftkorn und brachte es als 
einer der ersten in Bio-Quali-
tät nach Deutschland. Das Un-
ternehmen entwickelte eine 

www.mayka.de schmeckt natürlich

Ideale
Begleiter

… sind unsere leckeren Brezeln
und Sticks in der praktischen,
wieder verschließbaren Dose.
Natürlich in bester BIOLAND-Qualität

Halle 4 | Stand A20

Besuchen Sie uns:
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Branche – Herstellerportrait

Produktionsleiter Mathias 
Sander zeigt einige Exemp-
lare der frischen Crunchys, 
die in der großen Halle mit 
den anderen Zutaten portio-
niert und verpackt werden. 

Veränderungen angeht. „Er ist 
ein echtes Allos-Bio-Original, 
weil er für die Sache brennt. 
Solche Mitarbeiter sind nicht 
mit Geld zu bezahlen.“ 

Diversität ist wichtig
In der Hof-Manufaktur werden 
die Marken Allos, Tartex, Cup-
per, de Rit und Abbot Kinneys 
gebündelt, die alle eine unter-
schiedliche Historie haben 
aber jeweils einzigartig zur 
Bio-Bewegung beigetragen 
haben. Diese Diversität zieht 
sich auch über die Mitarbeiter 
bis in die Führungsebene. 
2018 waren 45 Prozent Frauen 
im Management der Hof-Ma-
nufaktur tätig, Tendenz stei-
gend. Flache Hierarchien und 
Gemeinschaftsgefühl werden 
auf allen Ebenen gelebt. „Und 
das nicht nur beim Sommer-
fest“, versichert Olga de Gast, 
Leiterin Kommunikation und 
Nachhaltigkeit bei Allos. „Wir 
sind ein großes Team und 
pflegen ein respektvolles Mit-

einander. Spaß inklusive.“ 
Und: „Wir versuchen, ein ge-
wisses „Mehr“ zu leisten.“ De 
Gast erzählt von der B Corp- 
Zertifizierung, die Allos Ende 
2018 erhalten hat. Die 
Non-Profit-Organisation B Lab 
hat dabei geprüft, ob das Un-
ternehmen ein zusätzliches 
soziales Engagement auf-
bringt. „Wir sind auch Mitbe-
gründer der Initiative für en-
keltaugliche Landwirtschaft 
und haben eigene Projekte ins 
Leben gerufen, wie „Biene 
sucht Blüte““, fährt sie fort. 
Ganz neu sei die Initiative 
Corporate Volunteering, bei 
dem das private soziale Enga-
gement der Mitarbeiter finan-
ziell gefördert wird. Als Unter-
stützer der Kampagne „Acker-
gifte? Nein danke!“ setzt sich 
Allos dafür ein, die ökologi-
sche Landwirtschaft zur 
Norm zu machen. Mehlhop 
ergänzt: „Unsere Mitarbeiter 
sind vom Bio-Gedanken über-
zeugt und bringen sich mit 

Begeisterung ein. Das sieht 
man an unseren in Freiburg 
produzierten Hof-Gemüse- 
Aufstrichen, bei denen für  
jede Sorte ein anderer Mit-
arbeiter Pate steht“. 

Zum Schluss zeigen uns 
Mehlhop und de Gast noch die 
Baustelle der neuen Lagerhal-
le. Allos war 2017 in die 
Schlagzeilen geraten, als ein 
Teil der Produktion aus wirt-
schaftlichen Gründen ausge-
lagert wurde. Damit gingen 
Stellen in Drebber verloren. 

Produktion verdoppelt
Doch dann investierte der 
Hersteller hier zwei Millionen 
Euro und konnte das Produk-
tionsvolumen im vergange-
nen Jahr verdoppeln – unter 
anderem, weil das Werk in 
Drebber jetzt in der Lage ist, 
Aufträge der Schwestergesell-
schaften zu übernehmen. „Ist 
doch gut, wenn die Nachfrage 
nach Bio-Lebensmitteln steigt 
– so kommen wir unserer  
Vision näher, dass nachhalti-
ge Lebensweise zur Selbstver-
ständlichkeit wird“, sagt 
Mehlhop zufrieden.
 
Text: Sibylle Reuter

Zahlen – Daten – Fakten
1974: Walter Lang gründet den Allos-Selbstversorger-Hof 
Standorte: Bremen – Verwaltungssitz: Geschäftsführung, Vertrieb, 
Marketing, Finanzen, Personalabteilung; Drebber – Produktion: 
Cerealien, Riegel; Freiburg – Produktion: Herzhafte und süße Brot-
aufstriche, Senf.
Sortiment: Frühstückscerealien, Riegel, pikante Brotaufstriche, 
Fruchtaufstriche, pflanzliche Drinks und Tee 
Mitarbeiter: 200, davon 45 in Drebber
Auslandsanteil: 13 Prozent
Umsatz: 59 Mio. Euro
Geschäftsführung: Eike Mehlhop, Ralf Hoppe 
Geschäftsleitung: Eike Mehlhop (Gesamt), Ralf Hoppe (Vertrieb), 
Christopher Hawkings (Personal), Wolfgang Schey (Operations), 
Sandra Spremberg (Marketing), Karsten Schiemann (Finanzen)
 www.allos.de
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Lange geplant, geht die 
Kampagne „Öko statt 
Ego“ nun an den Start. 

Was soll sie erreichen?
Wir wollen zeigen, was den 
Fachhandel besonders macht. 
‚Bio‘ ist im konventionellen LEH 
angekommen. Damit ist ein 
wichtiges Profilierungsmerkmal 
weggefallen. Doch die Branche 
steht ja für viel mehr: Gelebte 
Nachhaltigkeit statt Greenwash-
ing, Ökologie vom Acker bis zum 
Teller, Fairness, Engagement für 
Artenvielfalt, ökologische Züch-
tung, Bodenqualität – und das 
sind nur einige Stichworte.

Wen wollen Sie mit der  
Initiative ansprechen? 
Alle Verbraucher, die nachhalti-
ger und ökologischer leben wol-
len. Und alle, die nach einer ein-
fachen Möglichkeit suchen, sich 
für den Schutz von Klima, Böden 
und Arten zu engagieren. Denn 
genau das geht mit dem Einkauf 
im Fachhandel. Kunden, die das 
schon leben, sollen darin be-
stärkt und an den Fachhandel 
gebunden werden. Und die, die 
den Fachhandel noch nicht für 
sich entdeckt haben, sollen mit 
der Kampagne verstärkt darauf 
aufmerksam gemacht werden.

Wer steht hinter der Kampag-
ne – und wer darf beziehungs-
weise soll mitmachen?
Die Initiative kommt von den 
Mitgliedern des BNN. Er stellt 

auch das Kampagnenbüro, sozu-
sagen den Maschinenraum. Mit-
machen können aber alle, die 
zum Naturkost- bzw. Naturwa-
renfachhandel zählen. Mitglied 
im BNN muss man nicht sein. 

Was kostet die Teilnahme? 
Einzelhändler mit nur einer 
Filiale und einem Umsatz von 
weniger als fünf Millionen Euro 
zahlen nichts. Ab zwei Filialen 
beziehungsweise mehr als fünf 
Millionen Umsatz zahlen sie – 
wie Hersteller und Großhändler 
– einen halben Jahresbeitrag auf 
Basis der BNN-Beitragsordnung, 
unabhängig von der Mitglied-
schaft. 

Und wie können die Läden  
kommunizieren, dass sie Teil 
der Kampagne sind?
Alle Teilnehmer bekommen ein 
Starter-Kit mit einer Basisaus-
stattung an Material für den 
Laden und den Mitarbeiter-
bereich. Sie besteht aus einem 
Türaufkleber, einem Plakat für 
einen Kundenstopper und einem 
Plakat, das unsere Werte hinter 
der Kampagne zeigt. Im Web-
shop können zudem T-Shirts, 
Stoffbeutel, Schürzen und Tür-
sticker bestellt werden. Zusätz-
lich gibt es digitale Vorlagen 
für Social-Media und Anzeigen-
schaltungen, Postkarten, Flyer, 
und Großflächenplakate, die he-
runtergeladen und entsprechend 
eingesetzt werden können.

Wie sind Ihre Erfahrungen  
bislang? Wie ist die Resonanz 
aus der Branche?
Wir haben in der Vorbereitung 
für den Start am 29. September 
viel Unterstützung und Ermuti-
gung erfahren. Viele Branchen-
teilnehmer unterstützen uns 
mit Ideen und ihrem Netzwerk 
– das ist wunderbar und zeigt 
uns, wie wichtig der Branche 
dieses Projekt ist. Heute (Stand: 
Redaktionsschluss Ende August, 
Anm. der Redaktion) sind schon 
mehr als 100 Unternehmen und 
über 200 Läden dabei. Auf den 
kommenden Messen wollen wir 
noch viel mehr dafür begeistern, 
sich mit „Öko statt Ego“ zu zei-
gen und Teil dieser Bewegung zu 
werden, mit der sich der Natur-
kostfachhandel positioniert.

Interview: Susanne Gschwind

Zeigen, was den  
Fachhandel besonders macht
Die Branchen-Kampagne „Öko statt Ego“ startet. BNN-Geschäftsführerin  
Kathrin Jäckel zu Zahlen, Zielgruppen und Zielen.  

„Wir wollen 
noch viel mehr 
dafür begeis-
tern, Teil dieser 
Bewegung zu 
werden.“
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Kathrin Jäckel

ist Geschäftsführerin 
Kommunikation und Markt 
beim Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN).

Interview

 WEITERE INFOS   
Über die Präsentation der Kam-
pagne auf der BioSüd berichten 
wir auf bio-markt.info. 
Weitere Infos zur Kampagne  
unter www.oekostattego.de



BIOLOGISCH-DYNAMISCH 
SEIT 1959

Jetzt auch 
mitmachen!

Bianca Maurer 
freut sich 

auf Ihren Anruf:
07135-98 15 47

Mehr dazu auf spielberger.de/kampagne

Gabi Lorenz
Leitung Bioladen Paradieschen 
Linsengericht-Altenhasslau

       Gabi Lorenz vom Paradieschen in Linsengericht über unsere Aktions-Kampagne ,Der Sinn der Saché : 
„Was diese Aktionen von anderen unterscheidet? Mit ihrem jeweiligen Mehrwert helfen sie uns beim Verkaufen.     
      Und sie geben uns gute Argumente, um mit den Kunden über gemeinsame Werte ins Gespräch zu kommen. 
Außerdem sind die Aufbauten hochwertig, handwerklich – und nachhaltig mehrfach zu verwenden!“

Wer über Werte redet,
braucht nicht mit Preisen zu argumentieren.

„„
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Branche – Jubiläen

Herbaria 
Sie heißen „Wilde Hilde“, 
„Buddahs Bauch“ oder  
„Himmel auf Erden“ – die  
Gewürzkreationen der Serie 
„Bio-Feinschmecker“ von  
Herbaria. Damit gelang dem 
Bio-Pionier 2006 der große 
Durchbruch. Anfangs produ-
zierte das Unternehmen – 1919 
von Karl Halter gegründet – 

 Bauck GmbH
„Wir sind hervorgegangen aus 
einem der ältesten Bio-Höfe 
Deutschlands“, berichtet 
Jan-Peter Bauck, der heutige 
Geschäftsführer. „Bereits 1932 
begann mein Opa Eduard 
Bauck seinen Hof auf biolo-
gisch-dynamische Landwirt-
schaft umzustellen, was da-
mals automatisch Demeter 
war.“ Durch Heirat und Erb-
schaft kamen zwei weitere 
Bauckhöfe hinzu, aus denen 
1969 die Bauck GmbH hervor-
ging. Heute ist die Firma auf 
Getreideprodukte speziali-
siert. Schon früh bot sie auch 
glutenfreie Alternativen an. 
Das Ziel ist all die Jahre  
geblieben: Die biologisch- 
dynamische Landwirtschaft 
zu fördern. „Demeter wenn 
möglich, Bio wenn nötig“ 
heißt es bei Bauck. Heute sind 
rund 150 Produkte mit dem 
kleinen Heidehof im Siegel im 
Fachhandel zu finden, etwa 
die Hälfte davon in Demeter- 
Qualität.

nur Tee und 
Heilmittel.  
In den 80er 
Jahren über-
nahm Otto 

Greither die 
Firma und er-

weiterte das Sor-
timent um Gewür-

ze. Gemeinsam mit 
Erwin Winkler, mit dem 

er heute die Geschäfte führt, 
rückte er dann beim Pro-
dukt-Relaunch 2006 neben 
der Bio-Qualität auch  den Ge-
nuss in den Vordergrund.

 „Bio is small, Bio is beauti-
ful“ lautet ein Grundsatz bei 
Herbaria. Das Unternehmen 
möchte die Verbraucher dafür 
sensibilisieren, dass Bio ein 
Individualmarkt ist – kein 
Massenmarkt. Das gilt auch 
für die Rohstoffbeschaffung. 
„Wir pflegen Beziehungen zu 
kleinbäuerlichen Erzeugern in 
Deutschland, Europa und der 
restlichen Welt,“ so Erwin 
Winkler. Seit 2012 ist das Un-
ternehmen Bioland-Partner.                           
Auch Teamgeist und mensch-
liches Miteinander gehören 
zur Philosophie von Herbaria. 
Ein Beispiel dafür ist die lange 
und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit mit den 
Chiemgau- Lebenshilfe-
Werkstätten in Traunstein. 

GEBURTSTAGE DER BIO-HERSTELLER

Herzlichen Glückwunsch!
Ob Bio-Pionier der ersten Stunde oder jüngeres Unternehmen – sie eint die 
Leidenschaft für Bio, Beharrlichkeit und ein Engagement, das weit über ökologische 
Produkte hinausgeht. Lesen Sie die spannenden Geschichten der Hersteller.

50 
Jahre

Jan-Peter Bauck,  
Geschäftsführer 
Bauck GmbH, Rosche  
Mitarbeiter: 180
Produkte: Mehl,  
Getreideflocken, Müsli, 
Backmischungen

Erwin Winkler,   
Geschäftsführer  
Herbaria Kräuterparadies, 
Fischbachau 
Mitarbeiter: 30 
Produkte: Tees, Kräuter, 
Gewürze und Kaffee

100
Jahre
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Ecover 
„Wir führen eine Revolution 
für eine saubere Welt“, so das 
Motto des belgischen Herstel-
lers ökologischer Wasch-, 
Putz- und Reinigungsmittel. 
Es werden pflanzenbasierte 
und biologisch abbaubare  
Inhaltsstoffe genutzt. Viele 
der Flaschenkörper bestehen 
komplett aus Recyclingkunst-
stoff –  bis 2020 soll das für 
alle Flaschen gelten. „Sauber“ 
heißt für Ecover aber auch, 
Rohstoffe möglichst lokal zu 
beziehen, ökologisch zu pro-
duzieren und partnerschaft-
lich zu handeln. 1979 von 
Frans Bogaerts gegründet, 
vertreibt Ecover seine Produk-
te mittlerweile weltweit.  
Die Linie Ecover Essential ist 
Ecocert-zertifiziert und exklu-
siv im Fachhandel erhältlich. 
 

Branche – Jubiläen

Bohlsener
Die Bohlsener Mühle blickt auf 
eine über 700 Jahre lange 
Müllerei-Tradition zurück. 
1979 machte Volker Krause da-
raus einen Bio-Betrieb. Das 
traditionell handwerkliche 
Unternehmen entwickelte 
sich langsam aber stetig zu 
einer modernen Bäckerei und 
Mühle, die heute über 650  
Getreideprodukte herstellt. 
Dabei legt die Bohlsener Mühle 
viel Wert auf  den Erhalt der 
bäuerlichen Landwirtschaft: 
Sie bezieht ihr Getreide von 
über 200 Landwirten aus der 
Region, darunter auch alte 
Sorten wie Dinkel, Einkorn 
und Emmer, und engagiert 
sich zum Beispiel im Öko- 
Regio-Verein. Der Betrieb  
ist Bioland-Partner und von 
Demeter anerkannt. 

Barnhouse 
Knuspermüsli in Bio-Qualität, 
das hat Barnhouse groß und 
stark gemacht. Weil die Grün-
der, Sina Nagl aus Bayern und 
der Brite Neil Reen, das in 
England schon beliebte Crun-
chy-Müsli nicht importieren 
durften, kreierten sie  kurzer-
hand ihre eigene Variante, 
rein aus Bio-Zutaten. Anfangs 
backten sie Blech für Blech in 
ihrer eigenen Küche, bis zu 
vier Kilo am Tag, und radelten 
damit zu den ersten Bio-Lä-
den. Heute werden im ober-
bayrischen Mühldorf im  
Dreischichtbetrieb an die 20 
knusprige Sorten gebacken, 
aus Hafer oder Dinkel, mit 
Amaranth, Dinkel und  
Quinoa, mit Früchten, Nüssen 
und Schokolade – ohne Aro-
men und andere Geschmacks-
verstärker, alles in Bio-Quali-
tät. Barnhouse engagiert sich 
bei den oberbayerischen  
Ökomodellregionen und  
bezieht Hafer und Dinkel  
bei inzwischen über 60 regio-
nalen Partnern.

40 
Jahre

Sina Nagl, Firmengründerin, 
und Bettina Rolle aus der  
Geschäftsführung 
Barnhouse Naturprodukte 
GmbH, Mühldorf am Inn 
Mitarbeiter: 90
Produkte: Knusper-Müslis 
und Flakes

40 
Jahre

Mathias Kollmann,  
Geschäftsführer, und  
Volker Krause, Inhaber 
Bohlsener Mühle, Bohlsen
Mitarbeiter: 250
Produkte: Müsli, Mehle, 
Backwaren, Schnellgerichte

40 
Jahre

Jim Castelein, 
Geschäftsführer  
Ecover Deutschland,  
Hamburg 
Mitarbeiter: 210  
Produkte: Ökologische 
Wasch-, Putz- und Reini-
gungsmittel

„Wir führen  
eine Revolution 
für eine saubere 
Welt.“
Jim Castelein, Ecover



BioNord Hannover 
13. Oktober 2019 · 9–17.30 Uhr 
Halle 4 · bionord.de 

BioSüd Augsburg 
29. September 2019 · 9–17.30 Uhr 
Halle 5+7 · biosued.de 

Nicht suchen, finden.
Wenn es um’s Bio-Sortiment geht, sind die BioMessen richtungsweisend.

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

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

Alle vier BioMessen sind 
klimaneutral

Mehr Bio 
für morgen
Der Förderpreis der BioMessen.
Mehr unter biomessen.info

Preisverleihung 28. September



46 10 | 2019

Egesun
Für ein Chemiestudium kam 
Orhan Yilmaz  1978 aus der 
Türkei nach Deutschland. Ein 
Jahr später tauschte er den 
Hörsaal gegen einen kleinen 
Bioladen für Tee, Gewürze und 
Trockenfrüchte ein. Daraus 
entwickelte sich über die Jahre 
sein Familienunternehmen 
Egesun, mit der Marke Morgen-
land. Leitgedanke dabei: Vom 
Anbau bis zum Regal – alles 
aus einer Hand. Ob Walnüsse 
aus Kirgistan, Ananas aus 
Uganda oder Gojibeeren aus 
der Inneren Mongolei, die 
meisten der Rohstoffe stam-
men aus eigenen Bio-Anbau-
projekten. Einige davon beste-
hen schon seit über 30 Jahren. 
Eine persönliche Beziehung zu 
den Partnern ist Egesun ebenso 
wichtig wie die Bio-Qualität. 
Ihre große Auswahl an Nüs-
sen, Früchten und Snacks,  
Kokosprodukten und Obst-
konserven bietet die Firma  
exklusiv dem Fachhandel an.  

Branche – Jubiläen

Lebensbaum
Als Ulrich Walter vor 40 Jahren 
weder ökologischen Tee noch 
Gewürze für seinen Bio-Laden 
Lebensbaum im norddeutschen 
Diepholz findet, begibt er sich 
kurzerhand auf Reisen, nach 
Südfrankreich und Ägypten, 
später nach Indien, bis er fün-
dig wird. Daraufhin nimmt er 
die eigene Herstellung auf: Er 
siebt die Rohwaren in Wäsche-
wannen und füllt sie per Hand 
in Tüten. Die erste vollauto-
matische Verpackungsanlage 
kam 1997, später sogar eine 
eigene Kaffeerösterei. Von An-
fang an setzt Lebensbaum auf 
natürlichen Geschmack. Aro-
mazusätze und Geschmacks-
verstärker sind tabu. Auch 
sonst steht die Natur hoch 
im Kurs bei Lebensbaum – die 
Firma wurde 2015 zum nach-
haltigsten mittelständischen 
Unternehmen gekürt. Als  
engagierter Bio-Pionier hat  
Ulrich Walter übrigens die  
Vorläufer von Schrot&Korn  
als erster Branchenzeitschrift  
mit entwickelt. 

40 
Jahre

Orhan Yilmaz, Inhaber  
und Geschäftsführer  
Egesun GmbH, Oyten 
Mitarbeiter: 100  
Produkte: Trockenfrüchte, 
Nüsse, Kokosprodukte, Hül-
senfrüchte, Obstkonserven

40 
Jahre

Ulrich Walter,  
Geschäftsführer 
Lebensbaum,  
Diepholz 
Mitarbeiter: 170 
Produkte: Tee, Kaffee  
 und Gewürze

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)
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Zwergenwiese
Markenzeichen des Brotauf-
strich-Spezialisten ist die rote 
Zwergenmütze auf den Glä-
sern. „Sie steht für pfiffige Ge-
nuss-Ideen ebenso wie für das 
Bewahren von Natur und Ge-
sundheit“, sagt Susanne Schö-
ning, die Zwergenwiese ge-
gründet hat. Sie begann mit 
einem vegetarischen Zwiebel-
schmelz am heimischen Herd, 
als Alternative zu Wurst und 
Käse. Heute stellen mehr als 
100 Mitarbeiter annähernd 
100 verschiedene Sorten Brot-
aufstriche, Senfspezialitäten, 
Tomatensaucen, Fruchtauf-
striche und bio-vegane Gemü-
segerichte her. Ob Lupinen, 
Erdbeeren oder Meerrettich, 
die Bio-Zutaten dafür stam-
men überwiegend aus regio-
nalem und deutschem Anbau. 
Seit 2017 gehört Zwergenwiese 
zu Rapunzel, ist aber weiter-
hin ein eigenständiges  
Unternehmen.    

40 
Jahre

Jochen Walz,  
Geschäftsleiter      
Zwergenwiese, Silberstedt 
Mitarbeiter: 100
Produkte: Frucht- und Brot-
aufstriche, Fertiggerichte, 
Senf, Ketchup, Tomatensoße

Govinda - wir setzen die 
neusten Trends im Bioregal
und haben hier mal wieder
was Spannendes für dich &
deine Kunden vorbereitet.
Die Bananenblüte: Die  
perfekte Ergänzung zur  
Jackfrucht, eine leckerere  
Fleischalternative für z.B.  
vegane Wurstsalate, aber 
auch in Currys & Suppen 
macht sich die schöne Blüte
äußerst lecker. Für mehr 
Trend in deinem Regal.

Du willst  
glückliche 
Kunden?
Wir haben da was 
vorbereitet.

„Die Zwergen-
mütze steht für 
pfiffige Genuss- 
Ideen und das 
Bewahren von 
Natur und 
Gesundheit.“
Susanne Schöning, 
Gründerin von 
Zwergenwiese
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Branche – Jubiläen

Raab
Raab Vitalfood ist Spezialist 
für pflanzliche Nahrungser-
gänzungsmittel und Protein-
pulver, Sportlernahrung und 
Superfoods. Mit einem Mol-
kenpulver in Bio-Qualität be-
wies Gründer Michael Raab 
schon 1989 sein Gespür für 
Trends. Später importierte er 
als einer der Ersten Himalaya-
salz aus Pakistan. 2015 über-
nahm sein Neffe Andreas 
Raab die Geschäfte. Derzeit 
stellt das IFS-zertifizierte Un-
ternehmen etwa 150 Produkte 
her. Fast alle sind bio, vegan, 
gluten- und laktosefrei. Drei 
wichtige Kriterien dabei:  
Herkunft der pflanzlichen 
Rohstoffe aus ihren Ur-
sprungsregionen, Bio-Quali-
tät und schonende Verarbei-
tung der Rohstoffe.

Weißenhorner
Weißenhorner ist eine der  
ältesten Bio-Molkereien  
Süddeutschlands. Sie wurde 
bereits 1928 gegründet, als Zu-
sammenschluss von 24 Land-
wirten. Seit 1989 ist die Mol-
kerei Mitglied im Bioland- 
Verband. 2006 erwarb Ger-
hard Jerg das Unternehmen 
und rückte den Genuss in den 
Mittelpunkt. Heute produziert 
die Milchmanufaktur Produk-
te wie Frischecremes, Zaziki 
oder Kräuterbutter sowie  
Desserts von Mousse bis hin 
zu Panna Cotta mit selbstge-
machter Himbeersoße. Dafür 
verarbeitet ein rund 60-köpfi-
ges Team an die 30.000 Liter 
Milch am Tag, von Bio-
land-Höfen aus der Region. 
„Die Landwirte mit einzube-
ziehen ist uns sehr wichtig. 
Wir können nur gemeinsam 
erfolgreich sein“, betont Ger-
hard Jerg. Das Familienunter-
nehmen ist auch sozial enga-
giert: Es kooperiert mit einer 
regionalen Initiative, die  
Kinder- und Jugendprojekte 
unterstützt.  

 Bodywise
Susie Hewson ist die Erfinde-
rin der „plastikfreien Perio-
de“. „Als ich herausfand, wie 
viele Schadstoffe in her-
kömmlichen Tampons und 
Binden mit Kunststoff ste-
cken, war ich entsetzt“, sagt 
die britische Bio-Pionierin. 
Sie begann zu recherchieren 
und nachhaltige Alternativen 
zu entwickeln. 1989 gründete 
Hewson dann ihre Firma  
Bodywise mit der ersten Marke 
für natürliche und biologi-
sche Menstruationsprodukte: 
Natracare. Heute bietet die 
Firma nicht nur Monatshygie-
ne an, sondern auch Inkonti-
nenz- und Babypflege-Pro-
dukte sowie Stilleinlagen –  
alle aus erneuerbaren, biolo-
gisch abbaubaren und geprüft 
kompostierbaren Materialien. 
Einen Teil des Umsatzes spen-
det Natracare jedes Jahr an  
gemeinnützige Partner und 
Organisationen. 

30 
Jahre

Gerhard Jerg, 
Geschäftsführer 
Weißenhorner Milch  
Manufaktur, Weißenhorn 
Mitarbeiter: 60
Produkte: Frischecremes, 
Desserts, Kräuterbutter

Michael Raab, Firmengrün-
der und Dr. Andreas Raab, 
Geschäftsführer 
Raab Vitalfood, Rohrbach 
Mitarbeiter: 55
Produkte: pfl. Nahrungs-
ergänzung, Proteinpulver

30 
Jahre

Susie Hewson,  
Firmengründerin  
Bodywise, Bristol, UK 
Mitarbeiter: 23 
Produkte: Monatshygiene,  
Inkontinenz- und Baby-
pflegeprodukte

30 
Jahre

„Wir können nur 
gemeinsam 
erfolgreich sein.“
Gerhard Jerg, 
Weißenhorner
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GSE
Die Geschichte der Firma  
begann mit einem Grapefruit- 
Kern-Extrakt. Das Mittel zur 
Unterstützung des Immun-
systems lernte der Homöo-
path Michael Gracher in der 
Schweiz kennen. Überzeugt 
von dessen Wirkung bot er 
sich an, den Import nach 
Deutschland zu übernehmen. 
Dort kam der Extrakt gut an. 
Als die Nachfrage immer wei-
ter stieg, gründete er 1994 den 
GSE Vertrieb. So wurde aus  
einer Gefälligkeit ein Unter-
nehmen. Heute produziert 
und vertreibt GSE unter der 
Leitung von Anja Binger und 
André Schön über 35 natür-
liche Bio-Nahrungsergän-
zungsmittel, darunter  
Algen-Präparate, Gersten-  
und Weizengras aus deut-
schem Anbau, Stevia, Cran-
berrykapseln und Phyto Vita-
mine. Der GSE Vertrieb unter-
stützt seit vielen Jahren 
mehrere Organisationen,  
die sich im humanitären  
und ökologischen Bereich  
engagieren.  

Landgarten
Als Herbert Stava noch als 
Landwirtschaftschüler davon 
erfuhr, dass in Österreich 
schon vor 100 Jahren Soja an-
gebaut wurde, testete er das 
sogleich auf dem elterlichen 
Hof. Das Experiment glückte, 
Abnehmer für die Bohnen 
fand er allerdings erst, als er 
auf die Idee kam, sie zu rös-
ten. Dafür erfand er sogar ein 
spezielles Röstverfahren. 1989 
gründete er dann Landgarten, 
zusammen mit Hannes Strobl. 
Das Sortiment umfasst heute 
Sojabohnen-Snacks pur und 
mit Salz, mit Gewürzen oder 
Schokolade verfeinert, auch 
im Mix mit Kürbis- und Son-
nenblumenkernen. Landgar-
ten engagiert sich für erneuer-
bare Energien in der Region 
und den gentechnikfreien  
Anbau von Soja in Österreich.

30 
Jahre

Herbert Stava,  
Firmengründer 
Landgarten, Bruck/Leitha, 
Österreich 
Mitarbeiter: 50
Produkte: 30 herzhafte  
sowie süße Bio-Produkte

25 
Jahre

Michael Gracher, 
Firmengründer  
GSE-Vertrieb, Saarbrücken 
Mitarbeiter: 29
Produkte: natürliche  
Nahrungsergänzungsmittel 

BIOTURM
NATURKOSMETIK
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Beispiel weiß auf 
farbigem Hinter-
grund

Beispiel grün
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CMD
CMD, das sind die Initialen 
von Carl-Michael Diedrich. 
Der einstige Zahntechniker 
begann seine Naturkosme-
tik-Karriere mit Zahn- und 
Gesichtscremes für den 
Freundeskreis. Die Produkte 
kamen gut an, was ihn ermu-
tigte, weiter an seinem Kon-
zept von natürlicher Kosmetik 
mit möglichst wenig Inhalts-
stoffen zu arbeiten. Später 
entwickelte er „die erste Pfle-
ge-Serie mit Teebaumöl welt-
weit“, so Diedrich. 1994 grün-
dete er dann seine Firma CMD 
Naturkosmetik, die seit gut 
drei Jahren im eigenen Gebäu-
de in Goslar sitzt. CMD bietet 
aktuell um die 160 Pflege-Pro-
dukte an, mit so besonderen 
Zutaten wie Rügener Kreide, 
Deutschem Sanddorn, Bio 
Kaffeebohnenöl oder Salz 
vom toten Meer – exklusiv für 
den Fachhandel.

Text: Frauke Werner
 

 35 Jahre
• Alnatura, Darmstadt
• Bio Planète Ölmühle F.J. Moog, 
   Bram
• Keimling Naturkost,  Buxtehude
• Provida Organics, Geseke
• Tofu Manufaktur, Ellerbek

 20 Jahre 
• Apeiron Handels GmbH, 
  Wallenhorst
• Biovita Naturkost, Hameln
• Ruschin Makrobiotik, Bremen
• Vallee Verte, Kehl

 10 Jahre
• Lovechock B.V., Amsterdam
• Oceanwell Naturkosmetik, Kiel
• Tress Gastronomie, Hayingen

Alles Gute!

25 
Jahre

Carl-Michael Diedrich,  
Firmengründer 
CMD Naturkosmetik, Goslar
Mitarbeiter: 30
Produkte: 9 Pflegeserien für 
unterschiedliche Hauttypen  

NEU

NEU

NEU

NEU
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E in zentrales Ergebnis 
der zweiten Studie zum 
POS.markencheck zeigt 

die Fachhändler beim Blick in 
ihre Zukunft gespalten: 46 
Prozent der Teilnehmer füh-
len sich durch Verbandsware 
im LEH/Discounter bedroht, 
53 Prozent dagegen nicht. 

Noch aufschlussreicher für 
den einzelnen Fachhändler 
wird dieses Stimmungsbaro-
meter, wenn man die Zahlen 
nach Geschäftsgrößen/Ge-
schäftstypen betrachtet: Bei 
den Hofläden sehen zwei Drit-
tel keine Gefahr für sich durch 
Verbandsware im LEH/Dis-
counter, bei den kleinen Bio-
läden überwiegt, wie bei den 
großen Bio-Supermärkten, 
ganz knapp die Zuversicht, 
aber bei den Fachgeschäften 
mittlerer Größe (zwischen 100 
und 399 Quadratmetern) 
fürchtet man die Konkurrenz 
stärker. Zusammengefasst 
kann man feststellen, dass 
2019 etwas mehr als die Hälfte 
der Fachhändler an sich und 
ihre Stärken, aber auch an ih-
re treuen Kunden glaubt – und 
mittelfristig durch Verbands-
ware beim LEH/Discounter 
eher einen Schaden für die 
Anbauverbände als für sich 
selbst befürchtet. 

Kundenkenntnis und Pro-
duktkompetenz verbinden
Der POS.markencheck des bio 
verlages zielt darauf ab, die ho-
he Kundenkenntnis der Fach-
händler mit der Produkt- und 
Marktkompetenz der Herstel-
ler zum beiderseitigen Vorteil 
zu verbinden. Die Studie fragt 
dafür nach Faktoren, die aus 
der Sicht der Fachhändler 
über den Erfolg der Herstel-
ler-Marken am POS entschei-
den. Dazu gehören unter-
schiedliche Facetten wie kun-
denorientierte, attraktive 
Produktanmutung, Innovati-
onskraft, die dahinter stehen-
den Services und Informati-

STUDIE

Was denkt der 
Fachhandel?
Der POS.markencheck gibt Fachhändlern eine 
gewichtige Stimme. Ein zentrales Ergebnis zeigt die 
Händlerschaft beim Blick in die Zukunft allerdings 
gespalten – besonders was die Bedrohung durch LEH 
und Discounter betrifft.

Am POS fällt immer häufiger die tatsäch-
liche Kaufentscheidung der Kunden.
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ons-/Schulungs- und Bera-
tungsleistungen durch die 
Hersteller. So hilft der POS.
markencheck mit zuverlässi-
gen Daten und Erkenntnissen 
dem Handel und den Herstel-
lern, sich gemeinsam in ihren 
jeweiligen Kompetenzfeldern 
gegenüber neuen (und beste-
henden) Kunden mit den rich-
tigen Produkten an der richti-
gen Stelle im Regal und mit 
überzeugenden Produktinfor-
mationen und Produktge-
schichten noch besser zu  
präsentieren. 

Ebenfalls an die Adresse der 
Hersteller gerichtet sind die 
abgefragten Werte, die Fach-
händler gern in und mit den 
Produkten umgesetzt und 
kommuniziert sehen möch-
ten. Dazu gehört auch die 
Rangfolge der von den Fach-
händlern für den POS bevor-
zugten Service- und Werbe-
maßnahmen.

Nachhaltigkeit wichtiger
Bei den Markenwerten zeigt 
sich im Vergleich zu den Er-
gebnissen vom POS.marken-
check 2017, dass der Fachhan-
del heute eine größere Bedeu-
tung in der Nachhaltigkeit 
sieht. Qualität steht – wenn 
auch etwas weniger als 2017 
genannt – weiterhin an erster 
Stelle. Beim Vergleich der 
wichtigsten Markenwerte 
zeigt sich aktuell aber eine 
Neuakzentuierung im Fach-
handel: Während er sich bei 
seinem Kern-Wert Qualität 
treu bleibt, zeigen sich bei der 
Bedeutung anderer Marken-
werte doch deutliche Reaktio-
nen auf öffentliche Themen 
und die Wettbewerbssituatio-
nen mit LEH/Discountern: 
Nachhaltigkeit rangiert in-
zwischen vor Glaubwürdig-
keit, aber Fairness, Transpa-
renz und insbesondere soziale 
Verantwortung als klassische 
Werte der Naturkost-Bewe-
gung werden von den Fach-

Qualität steht 
beim Fachhan-
del nach wie vor 
als Kern-Wert 
an erster Stelle.

MIT PFLANZEN-
FASERN AUS   DER 
AGAVE ALS 
ZUCKERERSATZ

AUFSTELLER AUS PAPPE FÜR 
132 TAFELN (150X39X50 CM)

**30% WENIGER ZUCKER ALS IN HERKÖMMLICHER SCHOKOLADE

DIE WENIGER SÜSSESTE 
VERSUCHUNG...

SOULMATECHOCOLATE.COM 
ECOFINIA GMBH, 32020 HERFORD

Anzeige_Soulmate_100x280.indd   2 28.08.19   10:32
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kritischer beurteilen als ihre 
Kunden.

Eigene Kommunikation
Vom Produkt ausgehende Sig-
nale wie attraktive Gestal-
tung, Innovationskraft und 
auffällige POS-Aktivitäten 
werden zum Wettbewerbsvor-
teil. Dahinter steht die An-
nahme, dass man als Fach-
händler einerseits mit dem 
gleichen Instrumentarium re-
agieren muss, das der Kunde 
von anderen Bio-Einkaufs-
stätten und aus der Werbung 
für Bio kennt. Umso wichtiger 
wird es aber auf der anderen 
Seite für den Fachhandel, mit 
einer eigenständigen Kommu-
nikation und ökologischen 
Werten – und nicht in der 
„Nachahmung“ des LEH – 
Kunden zu gewinnen und zu 
halten. Die in diesen Tagen 
startende gemeinsame Kam-
pagne von Fachhändlern und 
Herstellern drückt dies eben-
falls aus. Die POS.marken-
check-Studie belegt, dass es 
dem Fachhandel zukünftig 
darum gehen muss, mehr als 
„nur“ Bio zu verkaufen.

Die Fachhändler bringen 
zum Ausdruck, dass sie  

händlern wieder stärker ge-
wichtet – und entsprechend 
„gefordert“. Die Fachhändler 
suchen also wieder verstärkt 
nach einem eigenständigen, 
ökologischen Profil.

Die Fachhändler sehen die 
POS- und Service-Angebote 
der Hersteller kritischer als 
noch 2017. Der POS-Händ-
ler-Index und damit auch der 
gesamte POS-Marken-Index 
sind deshalb für die meisten 
Hersteller-Marken geringer 
als noch 2017.

Werte entscheiden
Generell lässt sich feststellen, 
dass das Item „die Marke hat 
Werte, die ich teile“ für Fach-
händler inzwischen ein sehr 
wichtiges, häufig entschei-
dendes Kriterium für die 
Wertschätzung und entspre-
chende Positionierung von 
Hersteller-Marken im Regal 
geworden ist. 

Wenn sich fast die Hälfte 
der Fachhändler durch Ver-
bandsware und deren „laut-
starke“ Kommunikation im 
LEH/Discounter bedroht 
fühlt, dann erscheint es nahe-
liegend, dass die Fachhändler 
die POS-Aktivitäten insgesamt 
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zukünftig mit mehr und bes-
seren Fachinformationen ge-
genüber ihren Kunden punk-
ten wollen – auffällig ist aller-
dings, dass damit für die 
Fachhändler keine höhere Be-
deutung von Schulungs- und 
Seminarangeboten einher-
geht. Die Fachhändler schei-
nen die Hersteller mehr zu 
fordern – so ist ihr Wunsch 
nach Außendienstbesuchen 
ebenfalls gestiegen. 

An zweiter Stelle, erst nach 
den Fachinformationen, wer-
den von einem guten Kunden-
service die Verkostungsange-
bote erwartet, die 2017 noch 
auf Platz 1 standen. Gefolgt 
werden sie von den vom Han-
del für unabdingbar  angese-
henen Aktions- und Sonder-
angeboten. 

Aber auch 2019 wünschen 
sich die Fachhändler als be-
liebteste Werbeaktivität von 
den Herstellern weiterhin Ver-
kostungsangebote. Mit dieser 
für Fachhändler effektivsten 

Werbeaktivität wollen sie 
durch Qualität und „Erlebnis-
einkauf/Genuss gleich vor 
Ort“ überzeugen. Und natür-
lich wünschen sich Fach-
händler nach wie vor Anzei-
gen – und zwar am liebsten in 
den von ihnen verteilten Kun-
denzeitschriften des Fach-
handels. An dritter Stelle ran-
gieren inzwischen die sozia-
len „vernetzenden“ Medien 
und Kanäle. Blogs hingegen 
als moderne, personalisierte 
„Verbraucherinformation“ 
bleiben, wie auch 2017 – noch 
hinter den Anzeigen in Kauf-
zeitschriften – auf dem letz-
ten Platz der Fachhänd-
ler-Wunschliste für bevorzug-
te Werbeaktivitäten der 
Hersteller. 

Stimme der Händler
Der POS-Marken-Index wird 
durch das Votum des Fach-
handels für die wichtigsten 
Marken ermittelt, er gibt an, 
wie die jeweiligen Marken am 

POS – wo die Kaufentschei-
dung zunehmend getroffen 
wird – aus Sicht der Fach-
händler performen. Diese 
Rückmeldung wird von den 
Herstellern ernst genommen  
und führte nach dem POS.
markencheck 2017 bereits zur 
Überarbeitung und Neujustie-
rung von POS- und Ser-
vice-Maßnahmen. Das zeigt, 
dass die Hersteller gern bereit 
sind, der Stimme der Fach-
händler zu folgen. Maßgeblich 
durch ihre kritischere Sicht, 
Zukunftsängste und den zu-
nehmenden Wettbewerb sind 
die Erwartungen der Fach-
händler an „ihre“ Hersteller 
gewachsen – was sich in der 
aktuellen Beurteilung in ei-
nem generell bei den meisten 
Marken sinkenden POS-Mar-
ken-Index ausdrückt.

Das Fazit aus den Antwor-
ten der am POS.markencheck 
2019 teilnehmenden Händler 
spiegelt den tatsächlichen 
Umbruch des Fachhandels 
wieder – teils mit Zuversicht, 
aber teils auch mit Sorge um 
die eigene Zukunft und die 
Früchte der mehr als 30-jähri-
gen Aufbauarbeit.

Miteinander lernen
So ist es nicht verwunderlich, 
dass die Fachhändler einer-
seits auf den vom LEH und 
den Discountern propagierten 
Begriff der Nachhaltigkeit 
„zugehen“, aber andererseits 
in der stärkeren Rückbesin-
nung auf naturköstliche Wer-
te wie Fairness, Transparenz 
und soziale Verantwortung 
ihre neue Positionierung su-
chen. Der wichtigste Schritt, 
das haben Hersteller wie 
Händler durch ihre neuerliche 
Teilnahme am POS.marken-
check nach 2017 bewiesen, ist 
auf beiden Seiten voneinander 
und miteinander lernen zu 
wollen.

Text: Jürgen Michalzik

Auch 2019 
wünschen sich 
Fachhändler von 
den Herstellern 
am liebsten 
Verkostungen.

 Fachhändler und Hersteller 
bekräftigen Interesse und Not-
wendigkeit zu einer intensiven 
Zusammenarbeit am POS.

 46 Prozent der Fachhändler 
fühlen sich durch Verbandswa-
re im LEH/Discounter 
bedroht, 53 Prozent fühlen sich 
davon nicht bedroht.

 Hofläden blicken am 
optimistischsten in die Zukunft, 
mittlere Fachgeschäfte sehen 
ihre Zukunft am stärksten 
bedroht. 

 Fachgeschäfte suchen ihre 
neue Identität bei LEH-Werten 
wie Nachhaltigkeit und bei 
naturköstlichen Werten wie 

Fairness, Transparenz und 
sozialer Verantwortung.

 Information, Storytelling 
und Verköstigungen am POS 
werden wichtiger, die sozialen 
Medien rücken nur langsam 
stärker in den Fokus der Händler.

 Fachhändler bewerten die 
POS- und Service-Angebote 
der Hersteller aktuell kritischer 
als vor zwei Jahren – sie 
er warten mehr Unterstützung 
am POS.

 Übereinstimmende Werte 
zwischen Fachhändlern und 
Herstellern und Fachhandels-
loyalität beeinflussen die  
Marken-Platzierungen am POS.

Die Ergebnisse auf einen Blick

Bereits zum zweiten Mal hat der 
POS.markencheck des  
bio verlags untersucht, welche 
Kriterien dem Fachhandel bei 
Marken wichtig sind.
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9. MARKTGESPRÄCH

Die besseren Bio-Verkäufer
Durch den altersbedingten Rückzug der oftmals charismatischen Gründer von 
Bio-Betrieben wird die Frage nach dem richtigen Personal immer wichtiger.  
Grund genug für das Institut für den Fachhandel, das wettbewerbsentscheidende 
Thema im 9. Marktgespräch aufzugreifen.

B ei der vorbereitenden 
Recherche des Insti-
tuts für den Fachhan-

del waren die Eckpunkte und 
Anforderungen an die Im-
puls-Referate und Workshops 
des nächsten Markt-gesprächs 
schnell klar: Viele Fachhänd-
ler beklagen sich, dass Mit-
arbeiter den Fachhandel allzu 
oft mit einer „alternativen 
Komfort-Zone“ verwechseln 
– und kundenorientiertes En-
gagement vermissen lassen. 
Bei den Herstellern wachsen 
die Ansprüche an Fachkräfte 

– ohne IT und Social-Me-
dia-Experten, ohne kreative 
Produkt- und Personalent-
wickler sind sie inzwischen 
nicht mehr konkurrenzfähig. 
Seit der LEH nicht nur unsere 
Produkte und unsere Kunden 
„kapert“, sondern Lebens-
mittelkonzerne auch unsere 
Fachkräfte für ihre Bio-Sorti-
mente „abwerben“ – wird die 
Personalfrage zur Zukunfts-
frage für den Fachhandel.

Führung zum Erfolg
Natürlich muss es im Fach-

handel auch bei der Personal-
führung um einen partizipati-
ven und nicht autoritären Füh-
rungsstil gehen. Christoph 
Klotter beantwortet in seinem 
Impuls-Referat die Frage, „wa-
rum Führung trotzdem unver-
zichtbar ist und warum nur 
Führung zum Erfolg führt“. 
Der Psychologe und Ernäh-
rungswissenschaftler steht am 
Nachmittag in einem Supervi-
sions-Workshop für den Aus-
tausch über Erfahrungen mit 
Mitarbeitern, aber auch mit 
Tipps und Tools „wie man bes-

Beim Marktgespräch bereiten  
vormittags Impuls-Referate auf die 

Workshops am Nachmittag vor.
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ser führen kann“ bereit. Er 
möchte insbesondere zeigen, 
wie Unternehmer ihren Mitar-
beitern vermitteln können, 
dass sie im Fachhandel einen 
persönlichen, wertvollen Bei-
trag für eine gesunde Ernäh-
rung, für eine saubere Umwelt 
– für eine bessere Welt leisten! 
„Wir müssen es mit guter Füh-
rung und fairen Arbeitsbedin-
gungen schaffen, dass die Mit-
arbeiter zu Recht stolz darauf 
sind, im Fachhandel und bei 
seinen Herstellern zu arbeiten 
– nur dann werden sie sich en-
gagieren und den Fachhandel 
im Wettbewerb stärken“.

Erfolgreich Verkaufen
Das Impulsreferat des Ver-
kaufstrainers Oliver Theisen 
zeigt, dass man Verkaufen ler-
nen und vermitteln kann: Wie 
man als Unternehmer die 
Job-Mentalität vieler Mitar-
beiter zur Berufung für das 
aktive Verkaufen von Bio-Pro-
dukten entwickeln kann, wie 
man „den besseren Verkäufer“ 
wecken und unterstützen 
kann. Authentische Tools wie 
das Storytelling und der er-
folgreiche „Abschluss“ am 
POS gehören dabei zum Re-
pertoire von Oliver Theisen. 
Am Nachmittag geht es um 
die Ebenen einer individuel-
len Veränderung – „nur wer 
als Unternehmer weiß,  was 
genau seine Mitarbeiter, 

Teams und Führungskräfte 
für einen nachhaltigen Verän-
derungsprozess benötigen 
(sich wünschen), wird wirk-
sam, sinnhaft und zieldien-
lich diese Veränderung gestal-
ten und begleiten können.“  

Die richtige Auswahl
Die richtigen Bewerber auf sich 
aufmerksam machen - in Zei-
ten des akuten Fachkräfteman-
gels ist schwieriger denn je. Der 
Arbeitsmarkt und auch das Job-
suchverhalten befinden sich in 
einem ständigen Wandel. Die 
Thema Digitalisierung spielt 
hierbei eine wichtige Rolle. Big 
Data ist in aller Munde, aber 
was verraten uns die Daten 
wirklich? Was spricht Jobsu-
chende der Generationen Y und 
Z an? Und wie verschafft sich 
ein Unternehmen mit „Employ-
er Branding“ einen Vorteil im 
Wettbewerb um neue Talente? 
Diese Punkte wird Norman 
Mauer, Recruitment Evangelist 
von indeed, in seinem Impuls-
vortrag aufzeigen und greifbar 
machen. Am Nachmittag gibt 
es mit Norman Mauer einen 
vertiefenden Workshop zum 
Thema “Stellenanzeigen 4.0”. 

Das 9. Marktgespräch des In-
stituts für den Fachhandel am 11. 
November in Fulda bereitet die 
Branche auf ein zukünftig her-
ausforderndes Thema vor: LEH 
und Discounter können zwar 
unsere Produkte kopieren und 
haben immense Werbebud-
gets, aber die einzigartige Hal-
tung, das Engagement und die 
Glaubwürdigkeit unserer Mit-
arbeiter müssen in den Augen 
der Kunden der entscheidende 
Grund sein, im Fachhandel 
einzukaufen. Im Marktge-
spräch können Hersteller und 
Fachhändler erfahren, wie 
man solche Mitarbeiter findet, 
fördert und an das eigene  
Unternehmen bindet.
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Prof. Christoph 
Klotter,  
Psychologe und 
Ernährungswis-
senschaftler

Norman Mauer 
von der Per-
sonalagentur 
Indeed

Oliver Theisen, 
Verkaufstrainer 
aus Berlin

www.morgenland.bio   
und bei facebook.com/morgenland.bio

Die Kokoswelt 
von MorgenLand

MorgenLand ist seit 40 Jahren mit dem Anbau und  
der Verarbeitung von Bio-Kokosprodukten befasst, davon 
allein über 25 Jahre im MorgenLand Bio-Pro jekt in  
Sri Lanka und nun auch in Indonesien.
»  MorgenLand Kokoswasser –  

direkt nach der Ernte frisch abgefüllt
»  MorgenLand Kokosmilch –  

die vegane Sahnealternative
»  MorgenLand Kokosöl kaltgepresst –  

optimal zum Kochen und Backen
»  Morgenland Kokosfett – eignet sich ideal  

für das Braten oder Frittieren von Speisen
»  MorgenLand Kokosmilch Drinks –  

in den Sorten: Mango, Kakao und Pur
»  MorgenLand Creamed Coconut –  

reines gemahlenes Kokosfruchtfleisch
»  und die bewährten MorgenLand  

Kokos chips und Kokosraspeln

Alle MorgenLand Produkte, leckere Rezepte und viele Infor   ma-
tionen zu unseren welt weiten Bio-Projekten finden Sie unter

DE-ÖKO-001

Vom Anbau 
bis zum Regal

»»» alles aus einer Hand!

MorgenLand Anzeige Kokoswelt BioHandel 100x280 2019-08-29.indd   1 29.08.19   14:44

Text: Jürgen Michalzik
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Klaus Griesbach gestorben
Der Gründer eines der ersten Bioläden in Deutschland, Klaus Griesbach, ist im Alter 
von 76 Jahren gestorben. Er war Visionär. Seine Thesen zum Naturkostfachhandel 
haben noch heute Gültigkeit.

Nachruf

A ls Klaus Griesbach im 
Jahr 1997 – anlässlich 
des 25jährigen Jubilä-

um seines Ladens Schwarzbrot 
Naturspeisewaren – gefragt 
wurde, wie er sich den Natur-
kostmarkt in 25 Jahren vor-
stelle, wünschte er sich, dass 
er die Qualität der Lebensmit-
telmittel nicht mehr hinter-
fragen müsste. „Der eigentli-
che Skandal ist, dass heute Le-
bensmittel, die diesen Namen 
verdienen, wie die sprichwört-
liche Nadel im Heuhaufen 
umständlich gesucht werden 
müssen. Ich hoffe allerdings 
auch, dass ich in 25 Jahren 
hauptsächlich von den Früch-
ten meines Gartens leben wer-
de, also weniger Marktteilneh-
mer sein muss als heute 
noch.“ Weder der eine noch 
der andere Wunsch ist in Er-
füllung gegangen. 

Den Laden in Hamburg 
gründete Klaus Griesbach zu-
sammen mit seiner Frau Ma-
rion McClenahan. Das Ehe-
paar bekam wenige Jahre spä-
ter einen Sohn.

Auch heute noch aktuell
Zur Naturkost sei er durch 
sein Interesse an Philosophie 
und Natur gekommen. „Die 
fortschreitende Zerstörung 
unserer Lebensgrundlagen 
wird den Teilnehmern des  
Naturkostmarktes umso un-
sichtbarer, je mehr diese sich 
im marktwirtschaftlichen 
Wettbewerb ohne theoreti-

sche Reflexion behaupten 
wollen“, postulierte er und 
könnte dies noch heute der 
Branche ins Stammbuch 
schreiben.

Neue Formen der Ökonomie
Auch die Notwendigkeit von 
Kooperationen hat der Visio-
när frühzeitig erkannt: „Ohne 
ein starkes Element von Part-
nerschaft, das heißt hier: des 
Verzichts auf wirtschaftliche 
Dominanz mit dem Ziel von 
Stabilität und gedeihlicher 
Entwicklungsmöglichkeit 
auch für den anderen, wird 
der regionale Naturkosthandel 
seinen, mit der Philosophie 
der Naturkostbewegung auf 
das Engste verbundenen Cha-
rakter nicht erhalten können 
und untergehen.“

Klaus Griesbach hat in 
Hamburg eine andere Form 
der Ökonomie ausprobiert. 
Wichtig war ihm, Abhängig-
keiten von Geldgebern zu ver-

meiden, wie damals Die Zeit 
schrieb: „Schon früh hat 
Griesbach mit anderen Ham-
burger Läden zusammen Im-
porte von Reis und Rosinen, 
Hirse und Hafer aus dem Aus-
land organisiert.“ Doch im 
Jahr 1999 musste der Bio-Pio-
nier Insolvenz anmelden.

In der Folge ist Klaus Gries-
bach für einen chinesischen 
Importeur tätig, ehe er selbst 
nach China geht, dort Unter-
nehmen wie Organic Farm berät 
und so für den Aufbau von Bio 
im Reich der Mitte aktiv ist. Die 
neue Bio-Realität Chinas war 
manchmal selbst für Griesbach 
zu viel, wie die ARD schreibt: 
„Nie hätte er sich träumen las-
sen, dass aus der alternativen 
Müsli-Kultur einmal asiati-
scher Luxus werden würde.“

Wunsch: „Bio für alle“
Nach seiner Rückkehr aus Chi-
na im Jahr 2015 wurde es 
krankheitsbedingt ruhig um 
Klaus Griesbach. Die Branche 
trauert um einen Weggefähr-
ten, der sich für die Verbrei-
tung von Naturkost und für 
die Umsetzung alternativer 
Wirtschaftsformen verdient 
gemacht hat. Mögen seine 
Mahnungen auch heute noch 
Gehör finden und zumindest 
sein größter Wunsch „Bio für 
alle“ eines Tages in Erfüllung 
gehen.

Text: Horst Fiedler 

„Ohne ein starkes 
Element von Part-
nerschaft wird 
der regionale 
Naturkosthandel 
seinen Charakter 
nicht erhalten 
können.“

Ein Bild aus seiner Zeit in 
China im Jahr 2007: Klaus 
Griesbach mit Organic 
Farm-Chefin Chen Cong Hong.
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G rundsätzlich gilt: Mit-
arbeiter dürfen einen 
Rabatt von 90 Euro je 

Monat beziehungsweise 1.080 
Euro pro Jahr erhalten. Grund-
lage ist der im Laden ausge-
preiste Verkaufspreis abzüglich 
eines zulässigen Bewertungs-
abschlags von vier Prozent.

Das heißt im Einzelfall: Er-
hält der Arbeitnehmer neben 
einem Abschlag von vier Pro-
zent auf den Bruttoverkaufs-
wert insgesamt in Summe ei-
nen weiteren Rabatt bis zu 90 
Euro im Monat, so ist dies un-
schädlich. Nur, wie kann der 
Unternehmer die Vorgaben 
nachweisen?

1. Alternative: Der Mitarbei-
ter bekommt 90 Euro bar aus-
gezahlt. Für die Lohnabrech-
nung bedeutet dies:
Brutto-Erhöhung um geldwer-
ten Vorteil =  + 90 Euro 
Netto =  + 90 Euro 
Auszahlung an Mitarbeiter
Folge: Es ist der Belegnach-
weis zu führen, dass der Mit-
arbeiter tatsächlich für 90 Eu-
ro im Laden eingekauft hat. 
Die Belege sind jeweils in der 
Lohnakte aufzubewahren.

2. Alternative: Der Mitar-
beiter bekommt keine 90 Euro 

brutto im Monat einkaufen). 
Das Betriebsprüfungsrisiko 
ist sehr gering. In der Praxis 
ist unseres Erachtens deshalb 
keine Dokumentation not-
wendig. Sicherheitshalber 
kann man sich dies auch 
schriftlich vom Finanzamt 
bestätigen lassen.

Rabatt über zehn Prozent:
Es ist der Belegnachweis zu 
führen, dass der Mitarbeiter 
nicht mehr als 90 Euro Rabatt 
im Monat erhalten hat. 

Text: Prisca Wende

ausgezahlt, erhält aber eine 
Gutschrift von 90 Euro auf 
seinem Einkaufskonto (Bei-
spiel: Gutscheinkarte, Kartei-
karten). Es werden  
maximal weitere Rabatte in 
Höhe von vier Prozent an der 
Kasse gewährt.
In der Lohnabrechnung:
Brutto-Erhöhung um geldwer-
ten Vorteil =  + 90 Euro
Netto =          -  90 Euro  
keine Auszahlung an Mitar-
beiter übers Gehalt.

Folge: Es sind keine Belege 
aufzubewahren. Der Nach-
weis wird über die Mitarbei-
terkarte erbracht.

3. Alternative: Der Mitar-
beiter bekommt keine 90 Euro 
ausgezahlt, er erhält aus-
schließlich Mitarbeiterrabatte 
an der Kasse.

In der Lohnabrechnung ist 
grundsätzlich der tatsächliche 
geldwerte Vorteil auszuwei-
sen. In der Praxis wird auf-
grund des hohen Verwal-
tungsaufwands oftmals dar-
auf verzichtet.
Folge: Rabatt bis zehn Pro-
zent: Erfahrungsgemäß ist es 
relativ unwahrscheinlich, 
dass die 90 Euro-Grenze über-
schritten wird (Mitarbeiter 
müsste für über 937,50 Euro 

Mitarbeiterrabatte –  
so ist es richtig!
Rabatte sind beliebt zur Steigerung der Mitarbeitermotivation und gleichzeitig 
deren Bindung an das Unternehmen. Leider sind sie aber oft auch Angriffsfläche 
bei einer Betriebsprüfung. Welche praxistauglichen Möglichkeiten einer korrekten 
Umsetzung in der Praxis gibt es?

„Da sich das Finanzamt immer 
mehr an nicht eingehaltenen  
Formalitäten stört und nicht offen 
gegenüber Praktiker lösungen ist, 
halten Sie sich unbedingt an die 
Vorgaben.“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

90€  
Rabatt dürfen 
Mitarbeiter 
monatlich  
erhalten.

Steuer & Recht
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Ihre Kunden lieben 
Naturkosmetik – und cosmia

Jetzt Testen
 

Sie möchten cosmia kostenlos testen?  
Hier finden Sie alles zum Neukundenangebot:  

www.bioverlag.de/cosmia

Anz-cosmia-BH-09-19-layout.indd   2 07.08.19   10:55

Von Anfang an 
mitmachen heißt  
von Anfang an auf 
Erfolg setzen. 

Nutzt die Leserwahl 
für mehr Kunden-  
zufriedenheit durch  
mehr Feedback.

Jetzt das neue

Werbematerial bestellen:

bioverlag.de/wahlbest

BBL-2020-Anzeigen-BH-1_2h_1062652.indd   1 22.08.19   13:18
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: NUSS-FRUCHT-MISCHUNGEN 

Nicht nur für 
Studenten
Nüsse und Früchte passen perfekt zusammen.  
Als Mix liefern sie schnell Energie und sättigen zugleich 
lange. Bio hat noch mehr Vorteile: Die Trockenfrüchte 
sind ungeschwefelt, Aromen kommen nicht in die Tüte.

S o ganz sicher ist es 
nicht, woher der Name 
Studentenfutter 

kommt. Wurde er ins Leben 
gerufen, weil der Mix schon 
immer ein probates Mittel ge-
gen den „Kater“ war, feierfreu-
dige Studenten also fleißig 
Mandeln und Rosinen knab-
berten, um sich vor den Fol-
gen des Rausches zu schüt-
zen? Diese Erklärung geht auf 
das 17. Jahrhundert zurück, 
seit dem es die Knabbermi-
schungen vermutlich gibt.  
Damals waren Mandeln teuer 
und das Studieren nur etwas 
für Wohlhabende, weshalb 
sich vor allem Studenten den 
Anti-Kater-Mix leisten konn-
ten. Vielleicht wurden die 
Nuss-Frucht-Mischungen 
aber auch so getauft, weil sie 
Kopfarbeiter wie eben Studen-
ten fit halten. Immerhin lie-
fern Rosinen viel Fruchtzu-
cker, der das Gehirn mit 
schneller Energie versorgt, 
Nüsse sind dank ihrer vielen 
B-Vitamine Nerven- und 
Hirnfutter pur.

Vielfältige Mischungen
Wie auch immer, sicher ist: 
Zunächst enthielt Studenten-
futter nur Rosinen und Man-
deln. Erst später kamen dann 
Hasel- und Erdnüsse dazu. Bis 
heute sind sie und auch Rosi-
nen fester Bestandteil der Mi-
schungen. Doch es kommen 
auch fruchtige Cranberries, 
Physalis, Goji- oder Maulbee-
ren in die Tüten, und neben 
den klassischen Nüssen sor-
gen Walnüsse, Cashewkerne 
und Macadamianüsse für den 
herzhaften „Knax“. Exotisch 
wird so manche Mischung 
durch Kokosflocken, Ananas- 
und Mangostückchen. Wes-
halb der Mix heute nicht mehr 
nur Studentenfutter heißt, 
sondern, je nach Zusammen-
setzung, auch Exotik-, Mana-
ger- oder Junior-Mix.

Was die Tüten in welchem 

Nuss-Frucht-Mix stillt 
plötzlichen Hunger 
im Handumdrehen.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Mineralöl in Stu-
dentenfutter – wie 
beugen Hersteller 
vor? Mineralöle können 
bei der Ernte und Pro-
duktion durch Schmier-Öl 
in die Knabbereien ge-
langen, aber auch aus 
der Verpackung stam-
men. In einem Öko-Test 
von November 2018 ent-
hielten knapp die Hälfte 
der untersuchten 20 Pro-
dukte Mineralöl, darun-
ter auch Bio-Ware. Seit-
dem setzen die Anbieter 
Folien mit einer Barrie-
re-Schicht ein und kont-
rollieren die Produkte  
regelmäßig. 

 Viel Fett, viel  
Zucker, wie gesund? 
100 Gramm liefern rund 
500 Kilokalorien. Denn 
Nüsse enthalten viel Fett, 
jedoch vor allem in Form 
von gesunden ungesät-
tigten Fettsäuren. Tro-
ckenfrüchte liefern viel 
Zucker, aber auch Kali-
um, Magnesium, Vitamin 
A und B-Vitamine sowie 
Ballaststoffe. Die Deut-
sche Gesellschaft für Er-
nährung empfiehlt täglich 
eine gute Hand voll Nüs-
se und Trockenobst. 

 Wie aufbewah-
ren? Damit die Nüsse 
nicht ranzig werden oder 
die Früchte austrocken, 
sollten die Mischungen 
kühl, trocken und licht-
geschützt lagern. Unge-
öffnet halten sie mindes-
tens ein Jahr.

Mischungsverhältnis enthal-
ten, ist nicht definiert. Die  
Anbieter bestimmen also 
selbst, zu welchen Anteilen sie 
Trockenfrüchte und Nüsse mi-
schen. Jedoch werden die je-
weiligen Anteile auf der Pa-
ckung angegeben. Dort heißt 
es dann beispielsweise „Stu-
dentenfutter aus 55 Prozent 
Nüssen und 45 Prozent Tro-
ckenfrüchten“ – oder die Zuta-
tenliste benennt die prozen-
tualen Anteile zum Beispiel 
von Cashew- und Haselnüssen 
sowie Rosinen. 

Bio ist besser
Nuss-Frucht-Mixe in Bio-Qua-
lität haben viele Vorzüge. Die 
Rohstoffe kommen aus kon-
trolliert biologischem Anbau. 
Das heißt, synthetische Dün-
gemittel und Pestizide sind 
tabu. Ein Öko-Test vom No-
vember 2018 bestätigt dies. In 
den sechs untersuchten Tüten 
mit Bio-Studentenfutter fan-
den sich keine Rückstände 
oder höchstens Spuren von 
Pflanzenschutzmitteln, die 
mit deren weiter Verbreitung 
in der Umwelt zu erklären 

sind. Die 14 konventionellen 
Produkte hingegen enthielten 
zwischen einem und 19 ver-
schiedene Pestizide. 

Bio-Trockenobst ist zudem 
immer ungeschwefelt. Der al-
lergisierende Zusatzstoff 
Schwefeldioxid (E 220), der in 
vielen konventionellen ge-
trockneten Früchten enthalten 
ist, ist für Bio-Produkte verbo-
ten. Anders als konventionelle 
werden die Mischungen auch 
nicht mit Aromastoffen aufge-
peppt. Der gute Geschmack 
kommt bei Bio allein von den 
sorgfältig erzeugten Rohstof-
fen. Schließlich ist in den 
Bio-Mischungen auch kein 
weißer Zucker zu finden. Ge-
süßt werden beispielsweise die 
recht sauren Cranberries mit 
Honig, Apfelsaftkonzentrat 
oder dem unbehandelten 
Rohrohrzucker.

Ein unabhängiges Fair-Label 
tragen die bunten Mischun-
gen in der Regel zwar nicht. 
Einige Anbieter haben jedoch 
eigene Fair-Anbauprojekte ins 
Leben gerufen, die durch eine 
partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Erzeugern 

Ideal für unterwegs: 
schnell einzupacken, 

leicht zu essen.

19  
verschiedene 
Pestizide kann 
herkömmliches 
Studentenfutter 
enthalten.
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wissen wollen
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gekennzeichnet sind. Im Rah-
men des Morgenland-Bio- 
Projekts von Anbieter Egesun 
beispielsweise gibt es eine 
enge Verbindung zwischen 
Landwirten, Verarbeitungs-
betrieb und Unternehmen. Die 
Bezahlung der Bauern erfolgt 
direkt und liegt deutlich über 
dem üblichen Marktpreis. „Die 
stetige Abnahme der Ernte er-
möglicht den Anbauern eine 
eigenständige Existenz – und 
das schon seit Jahrzehnten“, 
erklärt Malin Hillebrandt aus 
dem Egesun-Produktmanage-

ment. Die Physalisfrüchte 
für den Frucht-Nuss-Mix von 
Flores Farm stammen ebenfalls 
aus einem eigenen Fair-Pro-
jekt. Dies hat das Unterneh-
men zusammen mit einem 
Partner in Peru aufgebaut. 
Landgarten hingegen verwen-
det – je nach qualitativer und 
quantitativer Verfügbarkeit 
– bevorzugt Rohstoffe, die mit 
dem Fairtrade-Siegel zerti-
fiziert sind. Gekennzeichnet 
wird dies aber nicht auf der 
Packung, da sie nicht durch-
gängig zum Einsatz kommen.

Die Mischungen aus Trocken-
früchten und Nüssen sind le-
ckere und gesunde Snacks. Sie 
lassen sich im Kino knabbern, 
schmecken unterwegs beim 
Wandern oder bei Radtouren. 
Vor dem Training verzehrt, 
sind sie vor allem für Sportli-
che optimal, denn Trocken-
früchte liefern schnell verfüg-
bare Energie, Nüsse sättigen 
über längere Zeit. Beides hilft 
beim Durchhalten.

Mehr als ein Snack
Auch in der Küche sind die 
Mischungen vielfältig ein-
setzbar. Sie passen ins Müsli, 
bilden ein leckeres Topping 
auf Joghurt und Pudding  
und eignen sich auch zum  
Kuchenbacken und Kochen. 
Insbesondere asiatische Ge-
richte mit Reis und Gemüse 
lassen sich damit aufpeppen. 

Übrigens: Studentenfutter & 
Co. sind im Norden neben Rot-
wein die wichtigste Zutat im 
wärmenden Glühwein. Auch 
in Dänemark bereitet man den 
„Glögg“ stets mit einer Portion 
Rosinen und Nüsse zu – nicht 
nur zur Weihnachtszeit.

STUDENTENFUTTER
Der Klassiker enthält stets Tro-
ckenobst und Nüsse, in unter-
schiedlichen Gewichtsanteilen. 
Fruchtig wird der Mix vor allem 
durch Rosinen, zunehmend 
enthält er aber auch Cranber-
ries. Neben den Mandeln und 
Haselnüssen kommen zudem 
Cashew-, Erd-, Pekan- und  
Macadamianüsse in die Tüte. 

OHNE ROSINEN
Für alle, die Rosinen nicht 
mögen, gibt es Nuss-Frucht-Mixe 
ohne sie. Stattdessen werden die 
Nüsse mit Cranberries gemischt. 
Da diese recht sauer sind, 
kommt noch ein wenig Süße aus 
Apfelsaftkonzentrat, Honig oder 
Rohrohrzucker dazu. 

EXOTIK-MIX
Mango, Ananas und Bananen-
chips gemischt mit Kokosflocken, 
Cashewkernen oder Macadamia-
nüssen, so sieht exotisches Stu-
dentenfutter aus. Die Bananen 
sind gebacken oder frittiert und 
werden mit Honig und Rohrohr-
zucker gesüßt. 

SUPERFOOD TO SNACK
Superfruit-Mixe mit Maulbeeren, 
Physalis, Feigen und Gojibeeren 
oder auch mit heimischen Sauer-
kirschen spenden eine Extrapor-
tion Vitamine. Komplett wird das 
Superfood durch Magnesium- 
reiche Cashewkerne.

Nuss-Frucht-Mix schmeckt 
auch schon früh am Mor-

gen – im Müsli oder als 
Topping auf Joghurt mit 

Früchten.
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Das Angebot: von klassisch bis exotisch
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 Beratungskompetenz
 Sortimentsvielfalt
 Qualität und Sauberkeit

Reg.-Nr. 1018-CAL-003

Geprüftes 
Naturkosmetik 
Fachgeschäft

In Kooperation mit dem Prüf-
unternehmen WESSLING hat 
BIOGARTEN die neue Zertifizierung 
entwickelt. Das Siegel signalisiert 
Ihren Kunden besondere Leistungen 
in Service, Qualität und 
Sortimentsvielfalt.

Wir informieren Sie gerne. T: +49 21 03 95 03-60 oder service@biogarten.de

„Viele Kunden freuen sich sehr darüber, 
dass es eine Garantie für „saubere 
Naturkosmetik“ bei mir gibt! Das gab 
es schon immer – aber jetzt sieht es 
jeder sofort!”

Kirsten Schanno, Oldenburg

Antje Seyler, Heidelberg

„Mit der Zertifizierung zeigen wir unseren 
Kunden, was wir in der Naturkosmetik 
leisten. 
Wir leisten hier einfach mehr und können 
das auf diesem Weg sichtbar machen.
Wir haben direkt beide Verkaufsstellen 
zertifizieren lassen.”

Gabi Lorenz, Linsengericht

„Für mich war es nochmal ein Anreiz 
zu schauen, wo können wir noch was 
verändern bzw. verbessern. Und ich bin 
natürlich stolz auf unsere Kosmetike-
rinnen, dass wir mit so einem guten 
Ergebnis abgeschlossen haben.“

„Meine Mitarbeiter sind sichtlich stolz 
darauf und haben es nun in Verkaufs-
gesprächen deutlich einfacher, wenn es 
um Qualitätsfragen geht. Viele Kunden 
sind durchaus beeindruckt, andere 
fühlen sich dadurch in der Wahl „ihres 
Hautnah“ bestätigt.”

Angelika Landgra�, Lübeck

 
Anzeige
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Umsatz Nuss-Frucht-Mixe in Euro 

Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: NUSS-FRUCHT-MISCHUNGEN

„Mut zeigen,
mehrfach zu 
platzieren“
Nuss-Frucht-Mixe sind Klassiker im 
Bio-Regal. Trotz immer neuer Mischun-
gen ging der Umsatz zurück. Was tun? 
Eine Bioladen-Beraterin gibt Tipps.

D ie Platzierung im Be-
reich mit den Nüssen 
und Trockenfrüchten 

oder bei den Knabbereien ist 
die beste Wahl“, erklärt Lilli 
Hassold vom Vertriebsinnen-
dienst bei Flores Farm. Und 
tatsächlich finden Kunden im 
Bio-Laden Studentenfutter, 
aber auch andere Nuss-
Frucht-Mixe, bei den Trocken-
früchten oder Snacks. Dem 
stimmt Britta Fladerer, Ge-
schäftsführerin der Heureka 
Bioladen-Beratung aus Kons-
tanz zwar grundsätzlich zu. 
Doch sie rät auch dazu, „ein 
bisschen Mut zur Zweitplat-
zierung zu zeigen“. 

Dieser Rat scheint ange-
bracht. Denn die Umsätze der 
nussig-fruchtigen Waren-
gruppe ging im Zeitraum Juli 
2018 bis Juni 2019 um 1,3 Pro-
zent gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum zurück, zeigen 
die Daten von Marktforscher 
bioVista. Im Schnitt verkaufte 
jeder Laden monatlich gerade 
mal 47 Tüten. Da geht also 
noch was! Britta Fladerer rät 
zur Zweitplatzierung bei den 
Müslis. Denn Nuss-Frucht-Mi-
schungen sind eine wichtige 
Zutat für das Flockenfrüh-
stück. Auch die Obstabteilung 
sollten Läden im Blick haben. 
Endet die Beerenzeit im 
Herbst, können Nuss-Frucht- 

Mischungen ihren Platz in der 
Obsttheke einnehmen. 

Mit gutem Gewissen könn-
ten sie aber auch in der Kas-
senzone deponiert werden. 
„Kunden, die die Platzierung 
in der „Quengelzone“ kritisie-
ren, kann man sagen, dass es 
sich um gesunde Snacks han-
delt, da Nüsse gut fürs Gehirn 
sind und Trockenfrüchte  
Mineral- und Ballaststoffe  
liefern“, so Britta Fladerer. 

Spezielle Events nutzen 
Zu besonderen Anlässen – 
zum Beispiel Fußballereignis-
sen – rät Eva Kiene von  
Rapunzel darüber hinaus zu 
einer Sonderplatzierung mit 
diversen anderen Knabberei-
en. Als Hingucker boten die 
Legauer zur WM 2018 beson-
dere Abpackungen wie das 
Studentenfutter in der 600 
Gramm Knabberbox an, so die 
Unternehmenssprecherin. 

Auch andere Ereignisse wie 
der Beginn des Schuljahres 
oder die Ferien im Herbst,  
lassen sich für eine Zweit- 
oder Drittplatzierung nutzen. 
„Unsere Verkaufsförderung 
richtet sich nach Produkt-
gruppen und jahreszeitlichen 
Anlässen“, bestätigt Nina Filip 
aus der Marketingabteilung 
von Landgarten. „Wir empfeh-
len, Nüsse und Saaten zur 

Studentenfutter steht 
meist bei Nüssen  
und Trockenfrüchten.
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Wissen – Warenkunde

Prüfungszeit, ob Schule oder 
Uni, gesondert zu platzieren. 
Hier arbeiten wir mit stillen 
Verkostungen und Boden- so-
wie Thekendisplays am POS.“ 
Andere Anbieter halten eben-
falls kostenlose Displays be-
reit und auch Infomaterial zu 
den Zutaten, deren Herkunft 
und gegebenenfalls eigenen 
Anbauprojekten.

Hygiene beim Verkosten 
Immer machen Probieraktio-
nen Appetit auf mehr. „Im 
Idealfall findet eine begleitete 
Verkostung statt, so dass  
Läden direkt mit den Kunden 

Hersteller und ihre Produkte

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

1  Bioladen 
Cashew Cranberry Mix  
(www.bioladen.de)

2  Davert 
Studentenfutter  
(www.davert.de)

3  Dennree 
Studentenfutter  
(www.dennree.de)

4  Flores Farm 
Goji-Maulbeeren-Mix  
(www.floresfarm.com)

5  Greenorganics 
Studentenfutter  
(www.biotropic.com)

6  Grell 
Naturkost Studentenfutter  
(www.grell.de) 

7  Landgarten 
Apfel-Kirsche Mix mit Cashew-
kernen (www.landgarten.at)

8  Morgenland 
Studentenfutter Royal ohne  
Rosinen (www.morgenland.bio)

9  Naturata 
Studentenfutter  
(www.naturata.de)

10  Pural 
Junior Mix  
(www.pural.de)

11  Rapunzel 
Studentenfutter  
(www.rapunzel.de)

12  Terrasana 
Super Fruit Mix  
(www.terrasana.com) 

„Nuss-Frucht-
Snacks auf einen 
Tisch rechts der 
Laufrichtung plat-
zieren – das lädt 
zum Verweilen 
und Schauen ein.“
Malin Hillebrandt,  
Produktmanagement Egesun 

byodo_naturkost  Essig mal anders! 
Inspirieren Sie Ihre Kunden mit unserer feinen 

Essig-Vielfalt und kreativen Herbst-Rezepten! 

Wie dieses Champagnerparfait mit der neuen, 

fruchtigen Byodo #Crema mit schwarzer Johan-

nisbeere.    Das Rezept gibt es auf byodo.de

#essigmalanders #byodo #essigvomfeinsten

byodo_naturkost

http://www.bioladen.de
http://www.davert.de
http://www.dennree.de
http://www.floresfarm.com
http://www.biotropic.com
http://www.grell.de
http://www.landgarten.at
http://www.morgenland.bio
http://www.naturata.de
http://www.pural.de
http://www.rapunzel.de
http://www.terrasana.com
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ins Gespräch kommen kön-
nen und sich über den Ge-
schmack, die Sorten, die Her-
kunft und Verwendung der 
Snacks austauschen können“, 
rät Malin Hillebrandt aus dem 
Produktmanagement von 
Egesun (Morgenland). Selbst 
wenn nur eine stille Verkos-
tung zu realisieren ist: Schäl-
chen mit Studentenfutter hin-
stellen und die Kunden mit 
bloßer Hand reingreifen las-
sen, das verbietet sich. „Hygi-
enischer ist es, Nüsse und 
Beeren in kleine Gläschen zu 
füllen, die man von Desserts 
kennt, und das Studentenfut-
ter dem Kunden so anzubie-
ten“, erklärt Britta Fladerer. 

Auf diese Weise lässt sich 
auch eine Zweitverkostung 
nahe dem MOPRO-Regal reali-
sieren. In die Gläschen kommt 
dann: etwas Fruchtjoghurt 
und als Topping der Nuss-
Frucht-Mix. Fertig ist die Pro-
bieraktion, die den Fokus da-
mit gleich auf zwei Produkte 
lenkt, die Nuss-Fruchtmixe 
und den Fruchtjoghurt. 

Welche Sorten einlisten?
„Zwei Marken kann jeder La-
den vertragen“, erklärt Britta 
Fladerer auf die Frage, wie 
umfassend das Nuss-Frucht- 
Sortiment sein sollte. Sie 
empfiehlt, stets eine Pa-
ckungsgröße mit je 400 oder 
500 Gramm anzubieten, und 
dazu (eine oder mehrere) klei-
nere Tüten, die sich zum Mit-
nehmen eignen. Gemeint sind 
– je nach Appetit der Kunden 
– Kleinstpackungen ab 45 
Gramm sowie mittlere Grö-
ßen bis 250 Gramm. 

Und welche Sorten sollen 
ins Regal? Das sollten Inhaber 
nach Gusto entscheiden. Sie 
kennen ihre Kunden am bes-
ten, meint Britta Fladerer. 
Klar, das klassische Studen-
tenfutter sollte nicht fehlen. 
Ob der Laden aber auch Exoti-
sches mit Kokosflocken oder 

Gojibeeren anbietet, das eher 
in Citylagen nachgefragt wird, 
oder besser einen Mix ohne 
Rosinen mit vielen Cashew-
nüssen, den Kinder mögen, ist 
Erfahrungssache. Grundsätz-
lich gilt: Die Kunden etwa alle 
drei Monate was Neues aus-
probieren lassen. Wenn es gut 
ankommt, darf es bleiben.

Text: Annette Sabersky

 Wir sehen Nuss-
Frucht- Mischungen als 
Snacks und als Ergänzung 
zum Frühstück an. Darum 
haben wir sie bei den 
herzhaften Knabbereien 
wie Chips und zudem bei 
Müsli und Flocken 
platziert. Wir bieten zwei 
hochwertige Marken und 
zeigen hier die gesamte 
Palette. 

 Wir wählen die 
Marken auch danach aus, 
ob die Anbieter kommuni-
zieren, woher die Zutaten 
stammen, ob sie eigene 
Anbauprojekte haben und 
sagen, wo die Produkte 
hergestellt werden. Das 
wird für die Kunden 
immer wichtiger. 

 Wenn die Hersteller 
uns Verkostungsmuster 
oder jemanden für eine 
begleitete Verkostung 
anbieten, nehmen wir 
das gerne auf.

Tipps von  
der Kollegin

Janine Delle

Stellvertretende 
Filialleiterin, Rick´s 
Biomarkt, Über lingen 
(ca. 300 m2)
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www.eco-cosmetics.com

Antioxidans 
Gesichtspfl ege
im Display mit Testern

Der Anti-Aging Wirkstoffkomplex 
mit der antioxidativen Kraft von OPC aus 
Bio-Traubenkernen, Q10 und Hyaluron. 
Anspruchsvolle Haut wird samtweich und 
geschmeidig. 

Abgestimmt für die umfassende Pfl ege der 
anspruchsvollen Haut: Von sanfter Reinigung 
über intensive Regeneration bis zu Tönung 
und UV-Schutz.

Inhaltsstoffe zu 100% aus natürlichem Ur-
sprung, vegan und frei von Mikroplastik.

anspruchsvollen Haut: Von sanfter Reinigung anspruchsvollen Haut: Von sanfter Reinigung 

according
to the law

compensa t e
d

CO2-

Antioxidans-Power
OPC, Q10 und Hyaluron 

für eine jugendliche Ausstrahlung

NEU
Display für 

ideale Zweit-

platzierung

in der

cosmia, eve, 

veganmagazin,

biouty 

eco Anz BioHandel10-19.indd   1 29.08.19   17:36



   

9.MARKTGESPRÄCH

JETZT 
anmelden für den  
11. Nov 2019 

in Fulda

    Die besseren 
Bio-Verkäufer

Die neuen Herausforderungen meistern !
Personal wird für den Fachhandel und seine Hersteller zum 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Das 9. Marktgespräch gibt 
mit Experten Impulse und am Nachmittag konkrete Hilfe
stellungen für die erfolgreiche Suche, die Motivation und  
das Verkaufsgespräch!

Der erste Eindruck zählt...
Mit datengestützten Profilen zeigt Norman Mauer von der  
Personalagentur Indeed auf, welche Erwartungen die Generation  
Y und Z an ihre zukünftigen Arbeitsplätze stellen.

Warum nur Führung zum Erfolg führt
Der Psychologe Prof. Christopf Klotter erklärt, wie Mitarbeiter des 
Fachhandels aus der Überzeugung für eine bessere Welt zu arbeiten, 
Kraft, Stolz und Motivation ziehen können.

Erfolgreiches Verkaufen kann man lernen
Wie man Mitarbeiter in individuellen Veränderungsprozessen von  
der JobMentalität bis zur Berufung und zum Verkaufsabschluss    
fördert, ist das Thema des Verkaufstrainers Oliver Theisen.

Weitere Infos und Anmeldung unter:  
www.biohandel-online.de/marktgespraech
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1  Champignons 
haben einen kugelig weißen 
bis bräunlichen Hut mit 
rosa bis bräunlich-violet-
ten Lamellen auf kurzem, 
weißem Stiel. Sie liefern fein 
nussiges Aroma. Die Brau-
nen schmecken kräftiger als 
die Weißen.

2  Shiitake 
schmecken sehr aromatisch 
und lassen knoblauchartige 
Geschmacksnuancen erahnen. 
Ein dünner Stängel hält den 
bräunlich gesprenkelten Hut. 
Ihr Fleisch ist fest und saftig.

5  Kräuterseitlinge
haben einen flachen, leicht abgerundeten, 
bräunlichen Hut, beigefarbene Lamel-
len und sitzen auf einem dicken, festen, 
weißen Stiel. Ihr zartes Aroma erinnert an 
Steinpilze, ihr Fleisch bleibt beim Kochen 
bissfest.

3  Austernpilze 
präsentieren sich mit großem,  
trichterförmigem Hut in grau-beiger 
Färbung. Ihr festes saftiges Fleisch 
hat einen kräftigen vollen Geschmack, 
der an Kalbfleisch erinnert.

4  Kastanienseitlinge 
wachsen in dichten Trauben. 
Beige- bis kastanienbraun gefärbte 
Hüte stapeln sich übereinander. 
Festes Fruchtfleisch und kräftiges 
Aroma machen sie zur attraktiven 
Fleisch-Alternative.

 Bio-Zuchtpilze 
werden auf natürlichem 
Substrat angebaut, auf 
Basis von unbehandel-
tem Stroh oder Holz. Bei 
Pflanzenschutz und Hy-
giene ist die chemische 
Keule tabu – die Subs- 
trate und Gewächshäu-
ser werden mit Hitze 
oder heißem Wasser-
dampf desinfiziert. 

 Bei der Lagerung 
mögen es Pilze dunkel 
und luftig und relativ 
kühl: Lagertemperaturen 
zwischen ein und vier 
Grad sind perfekt, bei 
höheren Temperaturen 
reifen sie nach. Sie soll-
ten innerhalb weniger 
Tage verkauft werden. 

 Vor der Zuberei-
tung sollten Pilze we-
der gewaschen werden 
noch ist es nötig ihre 
Hüte zu schälen. Mit ei-
nem Tuch oder einer 
weichen Bürste lassen 
sich Substratreste ent-
fernen. Kunden freuen 
sich über das Angebot 
passender Bürsten in der 
Nähe der Pilzkistchen.

 Gute Qualität 
zeigt sich an feinem er-
digen Duft und festem 
hellen Fleisch ohne Fle-
cken. Weißer Belag ist 
kein Zeichen für Ver-
derb. Es handelt sich le-
diglich um Sporen reifer 
Nachbarpilze. 

 Pilzgerichte darf 
man getrost wieder auf-
wärmen – die alte Regel 
gilt nicht mehr. Wichtig 
ist, dass die Reste sofort 
gekühlt werden und 
dass sie später beim 
Wiedererwärmen min-
destens 70 Grad errei-
chen.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf

Pilze
Sie haben das ganze Jahr Saison, werden aber traditionell besonders im Herbst  
nachgefragt: Zuchtpilze gehören zu den empfindlichen Lebensmitteln und sollten 
möglichst umgehend verkauft werden.  

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

    Die besseren 
Bio-Verkäufer
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

 

Waschmittel
AlmaWin  
• Waschmittel 
• Color 
Marke: AlmaWin
UVP: 5,99 €/1,5 l 
Verpackung: Standbodenbeutel
Produktnutzen/USP: Zweites, 
öko-zertifiziertes Waschmittel im 
plastiksparenden Öko-Pack. Dieser 
spart bis zu 75% Material im Ver-
gleich zur 1,5 Liter Flasche.
Deklaration Waschmittel: ≥5% <15% 
Seife (Seife und Pflanzenölseife*), 
<5% nichtionische Tenside (Zu-
ckertenside), Duftstoffe (natürli-
ches etherisches Lavandin-* und 
Lavendelöl*), Linalool. Weitere In-
haltsstoffe: Wasser, Ethanol, Nat-
riumsalz der Zitronensäure, 
Milchsäure, Xanthan Gum. 100% 
natürlichen Ursprungs. *kbA.
Hersteller: AlmaWin Reinigungs-
konzentrate GmbH 
www.almawin.de

 
 
Essige
Crema mit schwarzer  
Johannisbeere
Marke: Byodo
UVP: 4,49 €/150 ml
Verpackung: PET-Flasche
Produktnutzen/USP: Die 
fruchtige Crema mit 
hellem Balsamessig und 

schwarzem Johannisbeersaft ver-
ziert und verfeinert Desserts, 
Mehlspeisen sowie Salate. Sie ist 
frei von Xanthan.
Deklaration: konzentrierter Trau-
benmost*, Weißweinessig* (22%), 
schwarzer Johannisbeersaft* (5%), 
Maisstärke*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH 
www.byodo.de

 
Brotaufstriche
Jackfruitsalat  
• Deftiger Jack  
• Indischer Jack  
• Teuflischer Jack
Marke: Sanchon
UVP: 3,29 €/135 g/135 g/140 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Die rein pflanz-
liche Fleischalternative Jackfruit 
und deutscher Feinkost-Klassiker. 
Alternativ gesüßt und im Brotauf-
strich Regal zu finden. Vegan.
Deklaration Deftiger Jack: Jackfruit- 
Fruchtfleisch* (33,3%), Gurken* 
(31%) (Gurken*, Branntweinessig*, 
Meersalz), Sonnenblumenöl*, Aga-
vendicksaft*, Dijon Senf* (Wasser, 
Braunsenfsaat*, Branntweinessig*, 
Meersalz), Wasser, Branntweines-
sig*, Meersalz, schwarzer Pfeffer*, 
Sonnenblumenprotein*, Maisstär-
ke*, Verdickungsmittel: Guarkern-
mehl*. *kbA.
MHD: 365 Tage
Hersteller: Petersilchen GmbH 
www.sanchon.de

 
 
 
 
 
 

Fruchtaufstriche
Apfel mit Zimt & Vanille
Marke: Annes Feinste
UVP: 2,79 €/200 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Winterlicher 
Klassiker als saisonaler Impuls für 
das Konfitürenregal. Zarte Apfel-
stückchen veredelt mit winterli-
chen Gewürzen. 
Deklaration: 55 % Äpfel*, Rohrohr-
zucker*, Trinkwasser, Zitronen-
saftkonzentrat*, Geliermittel Pek-
tin *. *kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Maintal Konfitüren 
GmbH  
www.maintal-konfitueren.de

 
 
Essige
Apfelessig  
Amea  XX
Marke: Mengazzoli
UVP: 5,49 €/100 ml
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Aus in Bar-
riques fermentiertem und langjäh-
rig gereiftem konzentrierten Ap-
felsaft. Raffinierter Essig für Ihre 
delikaten Gerichte dank des aus-
geprägten Apfelaromas und der 
samtigen Tastbarkeit.
Deklaration: konzentrierter  
Apfelessig*. *kbA.
MHD: 5 Jahre
Hersteller: Acetificio Mengazzoli 
s.n.c., www.mengazzoli.it
Inverkehrbringer: Dennree GmbH 
www.dennree.de

 
 

Getränke
St. Leonhards Multikasten 
Marke: St. Leonhards Quellen
UVP: ab 4,99 €/6 x 1 Liter Kasten
Verpackung: Leichtglasflasche
Produktnutzen/USP: Sechs stille 
Wässer aus artesischen Tiefen-
quellen in den Sorten St. Leon-
hardsquelle*, Mondquelle, Voll-
mondabfüllung, Lichtquelle, Son-
nenquelle und St. Georgsquelle*.
Deklaration: Natürliches Mineral-
wasser* und Quellwasser.
MHD: 24 Monate
Hersteller: St. Leonhards-Vertriebs 
GmbH & Co. KG 
www.st-leonhards-quellen.de

 
 
 
 
 
 

Fleischalternativen
Bananenblüte
Marke: Govinda
UVP: 2,95 €/400 g
Verpackung: Dose
Produktnutzen/USP: Die ideale 
Fleischalternative für Salate und 
Currys. Verzehrfertig, gluten- und 
sojafrei. Abtropfgewicht 160 g.
Deklaration: Bananenblüten*,  
Wasser, Salz*. *kbA.
MHD: 14 Monate
Hersteller: Govinda Natur GmbH 
www.govindanatur.de 

 
 
 

Fertig gerichte
Bouillon 

• Chakalaka hot & spicy  
• Chimichurri herbs & onion  
• Mediterranean tomatoes & herbs  
• Thai curry & ginger
Marke: Naturata
UVP: 3,49 €/50 g
Verpackung: Papier-Faltschachtel, 
PE-Beutel, Alu
Produktnutzen/USP: Zehn einzelne 
Sachets befinden sich bei jeder 
Sorte im praktischen Karton-Wür-
fel. Ein Sachet ergibt dabei genau 
eine heiße Tasse Trink-Bouillon. 
Deklaration Chakalaka: Salz, Maltod-
extrin*, Gewürze (Tomaten*, Zwie-
beln*, Gemüsepaprika*, Chilis* (1,3 
%), Pfeffer*, Cumin*, Kurkuma*, 
Bockshornkleemehl*, Paprika*, Ko-
riander*, Ingwer*, Kardamom*, 
Nelke*, Zimt*, Petersilie*), Hefeex-
trakt*, Knoblauch*, Sonnenblu-
menöl*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Naturata AG 
www.naturata.de



Die Kurkuma entstammt der traditionellen Küche Südasiens 
und wurde vor ca. 4000 Jahren bereits erwähnt. Sie wächst in 
dieser Region unter anderem wild und in den Gewürzgärten. 
Die bis zu 1m hohe Staude gehört zur Familie der Ingwerge-
wächse. 

Charakteristisch für die Kurkuma ist das gelb-färbende Cur-
cumin. Beachtenswert sind ebenfalls die vielen ätherischen 
Öle, aufgrund derer sie seit Jahrtausenden ein sehr beliebtes 
Gewürz ist.

Wir kombinieren sie in unserem Rezept mit Pfeffer und Ingwer. 
Alle Gewürze sind aus biologischem Anbau. Die fruchtige Basis 
dieses herzhaften Cocktails bilden die Direktsäfte naturtrüber 
Apfelsaft, Tomatensaft und milchsauer vergorener Rote-Bete-
Saft aus biologisch-dynamischem Anbau.

Sowohl die Tomaten als auch die Rote Bete stammen aus 
samenfestem Saatgut. Mit dem Kauf dieses Produkts, helfen 
Sie, den Anbau und die Saatgutzüchtung samenfester Sorten 
weiterzuentwickeln.

Probieren Sie den Saft, um einen neuen interessanten Geschmack
zu erleben, der vor allem der Kurkuma zuzuschreiben ist!

NE

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

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

BioHandel_210x280mm_5mm_10_2019_01_DR.indd   1 02.09.19   15:47
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Tiefkühlprodukte
• Knusper Kroketten 
• Knusper Pommes Wellenschnitt
Marke: Ökoland
UVP: • 2,49 €/300 g • 2,49 €/500 g
Verpackung: Faltschachtel Karton, 
recyclebarer PE-Beutel
Produktnutzen/USP: Kartoffelsorti-
ment aus besten Biolandkartoffeln 
in Deutschland hergestellt. Sorgt 
durch seine Form für ein besonders 
knuspriges Geschmackserlebnis.
Deklaration Knusper Kroketten: Kar-
toffeln*, Rapsöl*, Kartoffelstärke*, 
Speisesalz, Zwiebelpulver*, Dext-
rose*, Antioxidationsmittel: Ascor-
binsäure. *kbA.
MHD: RLZ Großhandel 180 Tage 
Hersteller: Ökoland GmbH 
www.oekoland.de

 

 
 
Milchprodukte
Alpenzwerg Bio-Joghurt  
• Vanille • Erdbeer
Marke: Berchtesgadener Land
UVP: 0,99 €/2 x 100 g
Verpackung: Becher, Pappmanschette
Produktnutzen/USP: Kinderjoghurts 
ohne Aromen und Konservie-
rungsstoffe mit hohem Fruchtan-
teil. Milch und Zucker Fair Trade. 
Zuckergehalt mit neuer Rezeptur 
jetzt weiter reduziert. Weitere Sor-
ten Banane und Himbeere.
Deklaration Vanille: Joghurt mit 19% 
Vanillezubereitung mind. 3,9% 
Fett im Milchanteil*. Zutaten: Jo-
ghurt1,2, Vanillezubereitung (Was-
ser, Rohrohrrzucker 1,2, Bour-
bon-Vanilleschoten gemahlen 1, 
Bourbon-Vanilleschotenextrakt 1, 
Tapiokastärke 1, Verdickungsmit-
tel: Johannisbrotkernmehl 1, Zitro-
nensaftkonzentrat 1, Rohrohrrzu-
cker 1,2. 1 kbA, 2 aus fairem Handel.
Hersteller: Molkerei Berchtesgade-
ner Land 
www.bergbauernmilch.de

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

Getränke
Shot 
• Ingwer & Kurkuma
Marke: Voelkel
UVP: 3,99 €/0,28 l
Verpackung: Einweg-
glasflasche

Produktnutzen/USP: Mehrfruchtsaft 
mit Ingwersaft, Kurkuma und viel 
Vitamin C aus Acerola. 6 Shots mit 
Dosierhilfe-Markierung auf der 
Flasche.  
1 Shot = 50% ETB an Vitamin C. 
Deklaration: Orangensaft** 74%, 
Acerolamark* 10%, Ingwersaft** 
10%, Kurkumasaft** 5%, Zitronen-
saft**, Pfeffer* **aus biodynami-
schem Anbau. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

 
 

Getränke 
Bio-Latte  
• Night Time

Marke: Pukka Herbs 
UVP: 7,99 € /90 g
Verpackung: GMO-freies PLA und 
Papier
Produktnutzen/USP: Samtig cremige 
Latte-Mischung für den Abend aus 
Hafer und Carobpulver mit den 
Abendkräutern der Natur – Laven-
del und Kamille, Ashwagandha 
und Muskatnuss.
Deklaration: Haferpulver*, Carob-
pulver*, Kokosmilchpulver*, Ash-
wagandhawurzelpulver* (3%), ge-
mahlene Muskatnuss* (2%), Laven-
delblütenextraktpulver* (0,5%), 
Zimtrinden-Wholistic-Extrakt™*Δ.    
*kbA. Δ mit nichtbiologischem 
Rieselhilfsmittel.
MHD: ab Produktion 2 Jahre 
Hersteller: Pukka Herbs  
www.pukkaherbs.de

 
 

Milchalternativen
• Barista Drink 
• Kokos Drink ungesüßt
Marke: Allos
UVP: • 2,29 €/1 l  • 2,99 €/1 l
Verpackung: Tetra-Pak zu 88% aus 
nachwachsenden Rohstoffen mit 
höchster TÜV Zertifizierung für 
bio-basierte Verpackungen, aus 
FSC zertifiziertem Karton sowie 
Recycling Karton, Deckel und Ge-
winde aus Zuckerrohr. Reduzierter 
CO2 Fußabdruck.
Produktnutzen/USP Barista Drink: Für 
den Kaffee-Genuss mit cremigem 
Milchschaum. Milder Geschmack 
auf Sojabasis, ohne Zucker und 
fettarm.
Deklaration Barista Drink: Wasser, 
italienische Sojabohnen* (5,3%), 
Meersalz. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Allos, www.allos.de

 
 

Kosmetik
Hautpflegeöle  
• Jojoba • Mandel • Argan
Marke: Lenn & Levia
UVP: • 13,90 €/125ml • 15,96 €/125ml 
• 18,78 €/125ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Ein paar Trop-
fen reines Pflanzenöl ersetzen 
schnell eine Gesichts- oder Kör-
percreme. Ein Vorteil sortenreiner 
Haut- und Gesichtspflegeöle.
Deklaration Jojobaöl: Simmondsia 
Chinensis Seed Oil*, Prunus Amyg-
dalus Dulcis Oil*, Argania Spinosa 
Kernel Oil*. *kbA.
MHD: 30 Monate
Hersteller: LENN & LEVIA 
www.lenn-levia-naturkosmetik.de

Waschmittel
Klar EcoSensitive  
• Universal Waschmittel Waschnuss 
• Color
Marke: Klar EcoSensitive
UVP: 5,99 €/1,5 l
Verpackung: Standbodenbeutel
Produktnutzen/USP: Duftstofffrei 
und nachhaltig verpackt. Univer-
salwaschmittel mit Waschnuss- 
Extrakt für weiße und bunte  
Wäsche, wirkt 100% natürlich  
bei 20°-95° Grad.
Deklaration Waschnuss: <5 % anioni-
sche Tenside (Waschnuss-Extrakt), 
nichtionische Tenside (Zuckerten-
side), Seife (Pflanzenölseife*). Wei-
tere Inhaltsstoffe: Wasser, Natri-
umsalze der Citronensäure, Etha-
nol, Citronensäure, Xanthan Gum, 
Milchsäure. 100% natürlichen Ur-
sprungs. *kbA. 
Hersteller: AlmaWin Reinigungs-
konzentrate GmbH 
www.almawin.de

 
Gewürze 
Pfefferspezialität 
Capriccio
Marke: Herbaria
UVP: 5,10 €/45 g 
Verpackung: Glasmühle
Produktnutzen/USP: 

Komposition aus den charakteris-
tischen Geschmacksnoten sechs 
verschiedener Sorten ergibt einen 
intensiv, aromatisch scharfen und 
runden  Pfeffergeschmack.
Deklaration: Langpfeffer*, Urwald-
pfeffer*, Tellicherry*, Kubeben-
pfeffer*, weißer Pfeffer*, grüner 
Pfeffer*, Piment*. *kbA.
MHD: 4 Jahre
Hersteller: Herbaria-Kräuterpara-
dies GmbH,  www.herbaria.com
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Nahrungser-
gänzungsmittel
CitroPlus®1200
Marke: GSE
UVP: 23,90 €/50 ml
Verpackung: Papier, Braun-
glasflasche

Produktnutzen/USP: Enthält Biofla-
vonoide aus Bio-Grapefruits, die 
wie Vitamine an vielen Stoffwech-
selvorgängen beteiligt sind. Jetzt 
in noch höherer Konzentration.
Deklaration: Glycerinhaltiger* Ex-
trakt aus Grapefruitkernen* und 
-schalen* (84%), Wasser. *kbA. An-
tioxidationsmittel: Ascorbinsäure. 
Das verwendete Glycerin wird 
nicht aus Palmöl hergestellt.
MHD: 12 Monate ab Verkauf
Hersteller: GSE Vertrieb 
www.gse-vertrieb.de

Trockenfrüchte
• Aprikosen-Paste 
• Feigen-Paste 
• Dattel-Paste
Marke: Rapunzel Naturkost
UVP: • 2,49 €/250 g • 2,49 €/250 g  
•  3,49 €/250 g
Verpackung: PE, PP Folie, Pappe
Produktnutzen/USP: Die Pasten aus 
Trockenfrüchten lassen sich leicht 
portionieren und verarbeiten. Ide-
al zum Backen, für Fruchtkugeln, 
Smoothies, Desserts und Gebäck. 
Deklaration Aprikosen: 100% *kbA.
MHD: 150 Tage
Hersteller: Rapunzel Naturkost, 
www.rapunzel.de

LANDWIRTSCHAFT 
BRAUCHT HERKUNFT.

HERKUNFT SCHAFFT
ZUKUNFT.

»Der Ökolandbau 
ist die einzig richtige  
Antwort für mich.«

- Klaus Gründel aus Bad Staffelstein, Bayern -
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S icherlich hat die In-
formationsflut der 
sozialen Medien zu 

einem erstarkten Umwelt-
bewusstsein beigetragen. 
Nicht zu unterschätzen ist 
aber die Bedeutung und 
Wirksamkeit des Bio-Fach-
handels. Er muss  sich 
künftig noch deutlicher 
positionieren und seine 
Vorreiterrolle einnehmen, 
denn der Verbraucher sieht 
heute sehr genau hin, ob 
der ökologische Gedanke 
auch wirklich gelebt wird. 
Ein Bio-Logo auf der Verpa-
ckung ist nicht mehr alles. 

Nachhaltigkeit, Regio-
nalität, Plastikvermeidung, 
Tierwohl, Schutz der  
Bienen und letztlich die 
Bewahrung natürlicher 
Ressourcen – all das sind 
Brennpunkt-Themen.  
Was können wir tun?  

Zusammen mit zahlrei-
chen Bio-Händlern und 
-Herstellern haben wir uns 
zum Bündnis „Ackergifte? 
– nein Danke“ zusammen-
geschlossen. Für eine öko-
logische Landwende.  

Bio geht nur, wenn alle 
mitmachen, denn Pestizide 
machen nicht an Acker-
grenzen halt. 

Als Hersteller versuchen 
wir mit verschiedensten 
Maßnahmen, unserem 
ökologischen Auftrag ge-
recht zu werden. Aber das 
geht auch nicht alleine.  
Besonders wichtig ist uns 

der Schutz unserer Wasser-
vorkommen, die Artenviel-
falt auf unseren Wiesen, 
die Reinheit unserer  
LEBENsmittel. Unter ande-
rem haben wir bereits 
mehr als eine Million  
Quadratmeter Land dazu 
gepachtet beziehungsweise 
gekauft und in Bio-Grün-
flächen umgewandelt. Wir 
bewirtschaften sie mit  
traditionellen Methoden,  
ohne Einsatz von Chemie. 
Doch auch solches Engage-
ment kann nur erfolgreich 
sein, wenn der ökologische 
Gedanke auf allen Ebenen 
ankommt. Es ist Zeit für  
einen tiefgreifenden Be-
wusstseinswandel hin zu 
Ursprünglichkeit und  
Lebendigkeit, zu einer neu-
en WERTschätzung des  
Natürlichen. Das geht nur 
miteinander.

Zu guter Letzt

 Termine
05.10. – 06.10.19  

Veggienale/FairGoods, Frankfurt,  

www.veggienale.de/

12.10. – 13.10.19  

Veggienale/FairGoods, Köln,  

www.veggienale.de/

13.10.19 BioNord,  

Hannover, www.bionord.de

18.10. – 20.10.19  

Buchmesse, Frankfurt,  

www.buchmesse.de

19.10. – 20.10.19  

Veggienale/FairGoods, Leipzig, 

www.veggienale.de/

26.10. – 27.10.19 Veggie World, 

Düsseldorf,  

www.veggieworld.de/event/ 

duesseldorf/

27.10.19 Bodan Hausmesse,  

Friedrichshafen,  

www.bodan.de

 Beratung
Die Kommunikationsberatung 

Klaus Braun bietet auf der BioSüd 

(29.9.) und auf der BioNord (13.10.) 

kostenfreie Kurzberatungen  

in den Bereichen Strategie, Wirt-

schaftlichkeit und Online-Marke-

ting. Näheres unter 

 www.braunklaus.de.

 Buchtipp
Volker Schmidt- 
Sköries: Der 
Bäcker und sein 
Brot – Wie beseeltes 

Arbeiten und nach-

haltiges Wirtschaf-

ten gelingen. Volker 

Schmidt-Sköries, Bio-Bäcker der 

ersten Stunde, erzählt in seinem 

Sachbuch, wie es möglich wurde, 

eine Großbäckerei nach den Erfor-

dernissen der ökologischen Nach-

haltigkeit aufzustellen.  Droemer 

2019, 256 Seiten 

19,99 Euro, ISBN 978-3426277911

Kolumne

Besser Bio leben
Heute ist es für viele ganz normal, 
Bio zu kaufen. Das ist die Chance 
für eine neue Wertschätzung des 
Natürlichen – und den Fachhandel, 
meint Martin Abfalter.

„Es ist Zeit für 
einen tiefen 
Bewusstseins-
wandel.“

TV-Tipp: 
Da wird mir übel – Biofood 
Deutschland ist im Bio-Boom. 
Doch wie gut ist Bio wirk-
lich? Das wollen Anastasia 
Zampounidis und Wolfgang 
Trepper herausfinden und tes-
ten unter anderem Kartoffeln, 
Äpfel und Schweineschnitzel.  

 03.10.19 ZDFneo, 10.25 Uhr

Die Tricks der Lebensmittel-
industrie Viele möchten sich 
vitaminreich, fettarm oder 
fleischfrei ernähren. Mit 
welchen Tricks gelingt es Her-
stellern, gesundheitsbewuss-
te Kunden anzusprechen? 

„ZDFzeit“ klärt auf. 

 03.10.19 ZDFinfo, 21.45 Uhr

Quarks: Frisch gepflückt – wie 
es um den regionalen Apfel 
steht. NRW ist ein traditio-
nelles Apfelanbau-Land, und 
Quarks ist bei der diesjährigen 
Ernte dabei. So wird etwa am 
Niederrhein im großen Stile 
handgepflückt (Foto). 

 08.10.19 WDR, 21.00 Uhr
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Martin Abfalter, Geschäfts- 
führung St. Leonhards Quellen

SCHÖNE BESCHERUNG
Mit Krunchy Christmas bescheren Euch unsere Bäcker weihnachtlichen Knusper-Genuss

mit all den köstlichen Aromen und Zutaten, die wir in dieser Jahreszeit so lieben:
Schokolade, Nüsse, Äpfel und Orangen – fein abgeschmeckt mit Lebkuchengewürzen.

Genießt das erste Krunchy, das nach Weihnachten schmeckt. 

DAS ERSTE KRUNCHY, DAS NACH WEIHNACHTEN SCHMECKT.
VERKAUF@BARNHOUSE.DE | 08631 36 22 36

Nur für
   kurz Zei!

190829_Biohandel_KunchyPur_Christmas.indd   1 29.08.19   16:36
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                                        Neu gezaubert,

       einfach,

   

                  k    stlich!

     KNUSPER POMMES UND  
KNUSPER KROKETTEN
•  aus besten Bioland-Kartoffeln
•  hergestellt in Deutschland
•  besonders knusprig
•  gluten- und laktosefrei, vegan

Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Hefeextrakt
Ohne Zusatz von Aromen  
Ohne Geschmacksverstärker* 
Ohne Gentechnik*
         *gemäß EU-Bio-VO

ÖKOLAND - DAS LEBEN KANN SO LECKER SEIN.

mit attraktivem Wellen-schnitt - erstmalig  in Bio-Qualitat
..

aus frisch geraspelten  
Kartoffeln, ohne Panade,  
mit naturlich herzhaftem  
Rosti-Charakter 

..
..
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