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Der Pionier-Geist garantiert beste Bio-Qualität vom Allos Hof!
Es ist der Geist aus Pioniertagen, der uns bei Allos auch heute noch – nach mehr als  
40 Jahren – täglich dazu antreibt, mit Leidenschaft und Sorgfalt unverfälschte, natürliche  
Lebensmittel herzustellen. Was mit Amaranth und Agavendicksaft seinen Anfang nahm,  
bewegt heute unser Windrad in Drebber, lässt Bienen von uns gesäte Blüten finden und uns  
nicht ruhen, stets aufs Neue leckere Produktinnovationen hervorzubringen.
 
Exklusiv erhältlich im Bio-Fachhandel. Mehr unter www.allos.de

„Wir sagen Danke für die

starke Partnerschaft.“
Ihr verlässlicher Bio-Pionier vom Allos Hof

 Beste Bio-Qualität  
 seit über 40 Jahren

  Wir bieten  
nachhaltigen Genuss:  
vegetarisch und vegan

 Wir sind B-Corp  
 zertifiziert
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

und noch ein Editorial, das ich nicht in unserer 
Redaktion schreibe, sondern zuhause. Die Kol-
legen? Seit Wochen sehen wir uns nur bei Video-
konferenzen, die Telefondrähte glühen. Wie lan-
ge bleibt das noch so – und was kommt danach? 
Wird irgendwann alles wieder so sein wie vorher, 
oder wird sich unser Arbeiten, unser Verhalten 
dauerhaft verändern? Diese Fragen stellen nicht 
nur wir uns. 

Die Veränderungen der vergangenen Wochen 
betreffen einfach jeden – Ladner und ihre Mit-
arbeiter können ein Lied davon singen, aber auch 
die Hersteller, der Großhandel, die Landwirte. 
Für einige hat sich der Alltag nach anfänglichen 
Turbulenzen wieder einigermaßen normalisiert, 
andere kämpfen nach wie vor mit den Beschrän-
kungen, suchen zum Beispiel händeringend gute 
Erntehelfer. Für unseren Themenschwerpunkt in 
dieser Ausgabe haben wir uns in den verschiede-
nen Bereichen der Branche umgehört und die Er-
gebnisse ab Seite 08 für Sie zusammengetragen. 
Dabei sind wir vor allem auch der Frage nachge-
gangen, was sich in Zukunft dauerhaft verändern 
kann, sollte und vielleicht auch muss. 

Übrigens: Auch auf unserer neuen Website  
biohandel.de haben wir ein umfangreiches  
Dossier zum Thema für Sie zusammengestellt. 
Neben den aktuellsten Meldungen finden Sie dort 
unter anderem die Links zu den Verordnungen 
der einzelnen Bundesländer.

Erfreulich aber sicher nicht von Dauer sind 
die Zahlen des aktuellen Umsatzbarometers 
von Klaus Braun. Das erste Quartal des Jahres 
bescherte dem Fachhandel massive Zuwächse, 
vor allem im März gingen die Umsätze förmlich 
durch die Decke. Alle Zahlen und Hintergründe 
finden Sie ab Seite 18.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Mein  
Lieblingsprodukt 

von Rapunzel 
 ist ausverkauft.

Warum ist das so?
› Auch in Krisen bleiben wir unseren Bauern

und Partnern treu und kaufen als Bio-
Hersteller nicht an anonymen Rohstoff- 
börsen. Das gewährleistet unsere beste
Rapunzel Qualität, ist aber weniger flexibel.

› Die Umstellung auf biologischen Anbau
dauert Jahre.

› Das Verpackungsmaterial wird knapp.

› Erschwerte Transportbedingungen und
-wege, z. B. durch Grenzschließungen.

› Viele Lebensmittel werden nur einmal im
Jahr geerntet. Nachschub in hoher
Bio-Qualität ist daher nicht endlos.

Das Warten lohnt sich: Sie genießen Produkte  
in höchster Bio-Qualität und unterstützen  

mit Ihrer Treue den Erhalt und Ausbau  
der biologischen Landwirtschaft.
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www.zwergenwiese.de · Langacker 1 · 24887 Silberstedt · Tel 04626-1831-0 

 Goldener Apfel*
- �ür frischen Wind in
deinem Einkaufs-Beutel

· Aus der feinen Küche der Natur ·
DE-ÖKO-005

* Bio aus dem Alten Land
 vor Hamburg

mit
Äpfeln 
aus dem Alten 

Land

demnächstneue Rezepturohne Zucker-zusatz

STEUERN 

plus!
NACHHALTIG

Mörtl & Wende Steuerberatungsgesellschaft mbH
Dorfstr. 4 | 82291 Mammendorf | Telefon: 08145 / 93 02 - 0
mail  @  moertl-wende.de | www.moertl-wende.de

MÖRTL & WENDE
STEUER B E R ATUNG

Kostenloses 
Erstgespräch: 
Gleich anrufen!

Kompetente Steuerberatung für 
Privatpersonen & Unternehmen
Zeitnah, freundlich, zuverlässig. 
+  Jahresabschlüsse & Steuererklärungen
+  Buchführung & Personalwesen
+  Zukunftsorientierte Beratung für 
 betrieblichen und persönlichen Erfolg
Spezialisierung auf die Naturkostbranche

AK-Meldungen-06-20_6441456.indd   6 11.05.20   11:47
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Nach 30 Jahren als Ge-
schäftsführerin hat Elke 
Röder den Bundesverband 
Naturkost Naturwaren (BNN) 
verlassen. Sie ziehe sich aus 
der Leitung des Verbandes 
zurück, um sich neu zu 
orientieren, hieß es in einer 
Mitteilung des BNN. Die seit 
April 2019 für Kommunika-
tion und Markt zuständige 
Geschäftsführerin Kathrin 
Jäckel übernehme ab sofort 

die alleinige Führung der 
Verbandsgeschäfte. „Wir 
danken Frau Röder für 
ihre langjährigen Dienste 
für den BNN und für ihr 
Engagement in der Natur-
kost-Branche insgesamt“, 
teilte BNN-Vorstandsvor-
sitzende Rosi Weber mit. 
Zahlreiche Branchenver-
treter würdigten in einem 
Dankesschreiben Röders 
Leistungen.

BNN und Elke Röder 
gehen getrennte Wege 

Junge Menschen 
sind laut einer 
BÖLN-Studie 
unsicher, ob 
Bio drin ist, wo 
Bio draufsteht. 
Experten raten 
daher zu einer 
Kampagne, die 
die Vorzüge des 
Ökolandbaus 
deutlich stärker 
kommuniziert.

 Studie: orgprints.org/37784/

Demeter bleibt 
Aktivpartner
Demeter will seine Aktiv-
partnerschaft im Fach-
handel beleben. Dazu sol-
len die Präsentation von 
Verbandsware am POS und 
deren Platzierung opti-
miert werden, so Schimon 
Porcher, Leiter Abteilung 
Markt bei Demeter. Maß-
nahmen auf Ladenebene 
sollen in einen regionalen 
Rahmen eingebunden 
werden. 

 Mehr: https://bit.ly/2YilAp8

6 %
weniger haben 
Deutschlands 
Bio-Bauern im 
Wirtschaftsjahr 
2018/2019  
verdient.
Quelle: Thünen-Institut

Elke Röder hat den BNN entscheidend mitgeprägt.
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 Kurz notiert 
Beim Süßwarenhersteller 
Lubs hat Geschäftsführer 

Friedrich Lange 
seinen Posten an 
Stefan Goldhorn 
abgegeben. Der 
Neue kommt aus 

der Lebensmittelwirtschaft 
und hat laut Lubs Erfahrung 
mit „Bio-zertifizierten 
Produktionsunternehmen“. 

Die Messen BioOst und  
BioWest sind Corona-bedingt 
für dieses Jahr abgesagt wor-
den. Nächster Anlauf für die 
BioWest ist der 18. April 2021, 
die BioOst soll am 25. April 
stattfinden.

Österreichs Lebensmittel-
händler haben 2019 sieben 
Prozent mehr Umsatz mit  
frischer Bio-Ware gemacht  
als 2018. Inzwischen geben 
die Verbraucher laut der  
Agrarmarkt Austria Marketing 
jeden zehnten Euro für Bio 
aus.

Landkrone feiert den  
25. Geburtstag der gleich-
namigen Fachhandelsmarke. 
Der Bio-Margarine-Pionier 
stellt zahlreiche Streichfette, 
Öle und Aufstriche her.

Rewe will bis Ende 2020  
die Zahl seiner Respeggt-Eier 
ohne Kükentod verfünffa-
chen. Die Legehennen stam-
men aus einer Brüterei, die 
das Geschlecht der Tiere im 
Ei bestimmt und männliche 
Bruteier aussortiert.

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich  
auf dem Laufenden auf 
www.biohandel.de

Gemüse unter Dach

Quelle: Destatis  

Rund 300 Hektar Bio-Gewächshäuser stehen in  
Deutschland. Darin wuchsen 2019:

Tonnen Tomaten 
(2018: 10.825)

Tonnen Salatgurken 
(2018: 4.610)

Tonnen Salate 
(2018: 1.726 )

16.042

4.798 
Tonnen Paprika 

(2018: 1.484)

3.223 

1.396

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

Maske auf – viele Kunden und 
Läden haben sich schnell an die 
neuen Vorgaben gewöhnt.
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TITELTHEMA

Krise als 
Chance?
Corona hat alles durcheinander gewirbelt – natürlich  
auch die gesamte Bio-Branche. Von einem Tag auf den 
anderen rannten die Kunden den Läden die Türen ein, 
Hersteller und Großhandel waren gefordert, für den  
nötigen Nachschub zu sorgen. Nicht zuletzt die Landwir-
te haben Probleme, genügend Helfer zu finden, die die 
Ernte einbringen. Wie ist der Stand der Dinge jetzt – und 
wie wird es weitergehen? Wir haben mit den Akteuren der 
Branche gesprochen und alles Wichtige in unserem  
Themenschwerpunkt zusammengetragen:

10  Fachhandel 
Beispiele, wie Läden die Situation meistern –  
und in die Zufriedenheit ihrer Kunden investieren

12  Hersteller 
Wie Bio-Hersteller von gut funktionierenden  
Beziehungen zu Lieferanten profitieren 

14  Großhandel 
Die Netzwerke funktionieren – vor allem regional

16  Landwirtschaft 
Weltweit fehlen Saisonkräfte©
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Titelthema – Corona

Hier stehen eine Mitarbeite-
rin bzw. ein Mitarbeiter mit 
Mundschutz einige Meter 
neben der Türe und bitten 
immer einen Kunden hinein, 
sobald einer rausgeht. Bio-
ladenbesuch mit persönlicher 
Begrüßung vor dem Laden – 
das kommt gut an. Auch wenn 
eine kleine Schlange vor dem 
Laden steht, fühlen sich die 
Kunden dadurch gut betreut. 

Temporär geänderte Öff-
nungszeiten sollten als soge-
nannte Sonderöffnungszeiten 
bei Google My Business hinter-
legt werden, dann sehen sie 
die Kunden auch direkt im 
Google-Eintrag des Bioladens. 
Ebenso sollte die Anpassung 
auf der Webseite des Ladens 
erfolgen. 

Bringdienst einrichten?
Lebensmittel-Lieferservice 
ist natürlich auch ein Thema, 
Abokisten-Betreiber boomen 
bekanntlich. Gleichwohl 
sollte man sich als Laden 
überlegen, ob man wirklich 
dauerhaft einen Bringdienst 
einrichten möchte. Denn Geld 
verdient man damit meist 
nur, wenn er organisiert ist 
wie bei Abokisten-Betreibern 
(effiziente Abläufe, alles on-
line bestellbar usw.). 

Wenn allerdings zum Bei-
spiel ältere Personen nicht in 
den Laden kommen müssen, 
sondern telefonisch bestellen 
und die Ware an die Haustüre 
gestellt bekommen, kann das 
ein Service sein, der diesen 
Menschen hilft, das Image 
des Ladens stärkt und somit 
auch langfristig für gute Um-
sätze sorgt. Der Berghofer 
Biostadl macht das zum Bei-
spiel. So postete Inhaberin 
Petra Neuber auf Facebook 
„Bleibt gesund und wer nicht 
selber kommen kann, nutzt 
bitte unseren Lieferservice.“ 
Mancher Bioladen bringt die 
Waren nicht selbst zu den 
Kunden. Das übernehmen ©

 p
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E inkaufen macht Kun-
den derzeit ja nur be-
grenzt Spaß. Es geht 

Vielen eher um Bedarfsde-
ckung als um Einkaufserleb-
nis. Umso wichtiger ist es, 
dass sie sich beim Einkaufen 
wohlfühlen. So verschenkt 
der Regionalwert Biomarkt 
Naturalia aus dem badischen 
Friesenheim jetzt Schoko- 
Glückskäfer, zu Ostern gab 
es für jeden Kunden ein klei-
nes Fläschchen Saft. Das soll 
zeigen: „Auch bei viel Stress 
im Laden, sind wir für unsere 
Kunden da“, sagt Geschäfts-
führerin Irene Krieg. 

Zufriedenheit entscheidet
Denn natürlich ist, da Kinder 
jetzt zu Hause versorgt wer-
den, Homeoffice angesagt 
ist und auf einmal wieder 
Vorratshaltung eine große 
Rolle spielt, fast überall im 
Bio-Fachhandel der Umsatz 
gestiegen. Doch falls es zu 
einer Rezession kommt, kann 
das auch wieder anders aus-
sehen. Dann entscheidet auch 
die bisherige Zufriedenheit 
mit dem Bioladen darüber, ob 
man weiterhin dort einkauft 
oder lieber billigeres Bio bei 
Aldi, dm und Co. kauft.

Und es zeigen sich in Bio-
läden auch bereits erste 

Gerade zu Co-
rona-Zeiten ist 
es wichtig, dass 
sich die Kunden 
beim Einkaufen 
wohlfühlen.

Einschränkungen durch Co-
rona: Um Regale aufzufüllen 
und dabei Mindestabstand zu 
den Kunden halten zu können 
oder um sich und den Mitar-
beitern eine Pause zu gönnen, 
machen einige Läden mittags 
zu und dürfen immer nur eine 
bestimmte Anzahl Kunden 
reinlassen. Beim Bioladen 
Die Flocke Freiburg, eher ein 
kleiner Laden, doch norma-
lerweise mit hoher Frequenz, 
dürfen – Stand Ende April – 
immer nur drei Kunden rein. 

FACHHANDEL

Kreative Lösungen
Was ist guter Service, für wen lohnt sich ein Lieferdienst 
und wie sieht ein guter Infektionsschutz aus? Beispiele, 
wie Läden die aktuelle Situation meistern – und in die  
Zufriedenheit ihrer Kunden investieren. 

Text: Bernd Schüßler

Freundlich, bunt und 
nicht zu übersehen: die 
neuen Abstandsregeln 
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Freiwillige, etwa vom örtli-
chen Sportverein oder von der 
Fridays-For-Future-Bewegung, 
mit denen der Bioladen zu-
sammenarbeitet und die er 
mit Spenden unterstützt. Ab-
zuklären gilt hier allerdings 
das Thema Unfallversiche-
rung während der Ausliefe-
rung. Auch der Infektions-
schutz muss natürlich immer 
gewährleistet sein. Das heißt 
zum Beispiel: Keine persönli-
che Übergabe der Waren.

Infektionsschutz im Laden
Will im Laden jemand einen 
Käse probieren, wird ihm die-
ser auf einem hölzernen Ein-
weg-Schaschlikspieß gereicht, 
der dann umgehend entsorgt 
wird. Das übliche Reichen der 
Kostprobe über eine Metall-
gabel oder mit einem (kurzen) 
Zahnstocher ist nicht optimal. 
Auch sollten an der Brottheke 
die Folienhandschuhe, mit 
denen das Brot berührt wird, 
besonders oft ausgetauscht 
werden. Die müssen immer 
neu und tiptop aussehen– auf 
sowas achten Kunden jetzt 
besonders. 

Statt Lieferdienste könnte 

 Menschen essen in Zukunft 
wieder mehr zu Hause. Entfalle-
ne Möglichkeiten für Urlaubsrei-
sen, Kino usw. werden durch hö-
here Ausgaben für Lebensmittel 
kompensiert. Dies alles würde 
den Umsatz von Naturkostfach-
geschäften dauerhaft erhöhen.

 Durch Corona treten 
Be ratung und Erlebniseinkauf 
zurück. Die Versorgung mit 
Grund nahrungsmitteln rückt in 
den Mittelpunkt, hochpreisige 
Produkte bleiben mittelfristig 

eher liegen. Dies kann 
Naturkostfachgeschäfte mit 
Positionierung im Feinkost- 
bereich Umsatz kosten. 

 Umso mehr sollten etwa 
Käufer, die bereit sind, für 
hochwertigen Käse Geld 
auszugeben, bewusst umworben 
werden. Wegfallende Kunden 
aus dieser Zielgruppe müssen 
durch neue ersetzt werden. 
Dabei können Facebook, 
Instagram oder Google Ads 
wertvolle Hilfe leisten. 

 Sollte es in Deutschland zu 
einer Rezession kommen, könn-
ten Kunden verstärkt in als 
preiswert geltenden Biosuper-
märkten einkaufen sowie Bio-
einkäufe teils auf Discounter 
und Drogeriemärkte verlagern. 
Verhindern lässt sich dies, in-
dem der eigene Bioladen immer 
mehr selbst zur starken Marke 
wird, digital optimal aufgestellt 
ist und Kunden sich mit ihm ver-
bunden fühlen – und lieber in 
anderen Lebensbereichen 
sparen.

 Corona könnte Menschen 
dazu bringen, verstärkt in die 
eigene Gesundheit zu 
investieren und mehr im 
Bioladen einzukaufen. Wobei 
auch hier denkbar ist, dass mehr 
Bioprodukte gekauft werden, 
aber diese eher dort, wo sie als 
besonders preiswert gelten. 
Deshalb: Ernährungskompetenz 
zeigen, Tipps und Rezepte im 
Laden und in den sozialen 
Medien vorstellen und zeigen, 
dass es im Bioladen mehr gibt 
als nur Biolebensmittel.

Mögliche Entwicklungen und Szenarien

Abholung ein Thema sein. 
Das heißt, Kunden bestellen, 
bekommen alles gepackt und 
holen es dann im Laden ab. 
Das kann kontaktlos erfol-
gen, zum Beispiel indem der 
Kunde im Laden anruft, dass 
er da ist, ein Mitarbeiter stellt 
die Kiste mit der Ware einige 
Meter neben die Tür, der Kun-
de, der etwas entfernt wartet, 
nimmt sie sich dann. Die Be-
zahlung kann zum Beispiel 
per Abbuchung vom Konto 
erfolgen.

In Marketing investieren
Bei den aktuellen Umsätzen 
scheint Marketing auf den 
ersten Blick als weniger wich-
tig. Ein Trugschluss. Denn 
da Naturkostfachgeschäfte 
dauerhaft schwarze Zahlen 
schreiben möchten, zählt 
die Umsatzentwicklung der 
nächsten Monate und Jahre, 
nicht die ganz aktuelle. Des-
halb gilt es zu verhindern, 
dass Kunden (etwa bei einer 
aufkommenden Arbeitslosig-
keit und Rezession) in andere 
Verkaufsformate abwandern. 
Bio-Filialisten und der LEH 
investieren – auch gerade 

In Marketing 
sollte investiert 
werden, wenn 
Geld da ist. 
Auch, weil es 
meist erst mit-
telfristig wirkt.

jetzt bei Corona – viel in den 
Bereich Online-Marketing. 
Hier sollten auch kleinere 
Naturkostfachgeschäfte mit-
ziehen und ihre Stärken der 
Individualität und Regio-
nalität ausspielen – on- und 
offline. Oder mit anderen 
Worten: In Marketing sollte 
investiert werden, wenn das 
Geld dafür da ist. Erst zu in-
vestieren, wenn die Zahlen 
deutlich zurückgehen, ist 
meist weniger sinnvoll, auch 
da Marketing fast immer 
erst mittelfristig wirkt. Den 
strukturellen Vorteilen von 
LEH und Biosupermärkten 
wie viele Parkplätze und 
lange Öffnungszeiten kann 
begegnet werden, indem die 
eigenen Öffnungszeiten aus-
geweitet werden oder indem 
die Kunden diese Nachteile 
in Kauf nehmen, weil sie sich 
mit „ihrem Laden“ besonders 
verbunden fühlen. Da der 
Preiswettbewerb dauerhaft 
nicht zu gewinnen ist, gilt 
es auf die eigenen Stärken 
zu setzen und diese weiter-
hin erfolgreich auszuspielen 
und gegebenenfalls noch zu 
verstärken.
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D as Urteil der Bio-Her-
steller ist eindeutig: 
Die Coronakrise hat 

sich wirtschaftlich bislang 
positiv auf das Geschäft aus-
gewirkt, heißt es dort uniso-
no. „Das Corona-Jahr 2020 hat 
unsere bereits positiven Er-
wartungen in den ersten Mo-
naten deutlich übertroffen“, 
sagt Bianca Spenner von Zwer-
genwiese. Ähnliches berichtet 
Hannes Öhler von Bauckhof, 
wo es ebenfalls zu einer „stark 
erhöhten Nachfrage“ in den 
vergangenen Wochen gekom-
men sei. Und auch die Pro-
dukte von Naturata wurden 
verstärkt gekauft: Nach einem 
guten Start ins aktuelle Jahr 
seien „die Umsatzzuwächse 
im März und April aufgrund 
von Corona nochmals deut-
lich angestiegen“, teilt Sissina 
Weber auf Anfrage mit. 

Es sind nur drei von zahlrei-
chen Beispielen, die die Situ-
ation bei den Herstellern von 
Fachhandelsmarken wider-
spiegeln und die auch von den 
starken Quartalszahlen des 
aktuellen BioHandel-Umsatz-
barometers (S. 18f.) bestätigt 
werden. Etliche Produzenten 
stellt die erhöhte Nachfrage 
nach ihren Produkten auch 
noch Wochen nach den ers-
ten Hamsterkäufen vor große 
Herausforderungen. Viele von 
ihnen mussten ihre Produk-
tionabläufe kurzfristig an den 
abrupt gestiegenen Bedarf der 

 HERSTELLER 

Bewährte Partnerschaften
In der Krise profitieren die Bio-Hersteller von ihren gut funktionierenden Beziehungen 
zu Lieferanten. Aber auch Unabhängigkeit in bestimmten Bereichen zahlt sich aus. 

Text: Michael Stahl

Verbraucher anpassen. Rapun-
zel hatte auf dem Höhepunkt 
der Nachfrage Mitarbeiter, die 
sonst Betriebsführungen or-
ganisieren oder Events planen 
und derzeit weniger zu tun 
haben, aus ihren Bereichen 
abgezogen, damit sie die be-
sonders belasteten Abteilun-
gen unterstützen. Beim Zwie-
back- und Gebäckhersteller 
Sommer sprangen Kinder  
von Mitarbeitern ein, um Pro-
duktionsspitzen abzufangen. 

Vielerorts wurde vom Zwei- 
in den Dreischichtbetrieb 
geschaltet. Bei Sonett reichte 
selbst das nicht aus, um der 
Flut an Bestellungen bei 
Desinfektionsmitteln und 
Handseife nachzukommen. 
Vorübergehend sah sich der 
Naturkosmetikhersteller des-
halb sogar gezwungen, seinen 
Online-Shop zu schließen.  

Was kommt nach der  
Coronakrise?
Wie sich die Situation weiter 
entwickeln wird, lässt sich 
heute nur schwer einschät-
zen. Geht Bio nachhaltig ge-
stärkt aus der Krise hervor, 
weil die Menschen während 
ihrer Isolation mehr Zeit ha-
ben, sich über ihre Ernährung 
Gedanken zu machen und 
ein stärkeres Bewusstsein 
entwickeln, was die Qualität 
ihrer Lebensmittel angeht? 
Oder wird eine Rezession, vor 
der immer mehr Ökonomen 

warnen, auch für den Natur-
kostfachhandel zu spürbaren 
Umsatzeinbußen führen, weil 
dessen Kunden nun mehr aufs 
Geld achten müssen und nach 
günstigeren Bio-Alternativen 
Ausschau halten? Auch viele 
Hersteller von Naturkost- und 
Naturkosmetikprodukten 
haben darauf keine klare 
Antwort. 

Zwischen Zuversicht und 
Zurückhaltung
In einer anonymen und nicht 
repräsentativen Adhoc-Um-
frage von BioHandel Anfang 
April gingen neun von zehn 
befragten Herstellern davon 
aus, dass sich die starken  
Umsätze auch in den nächs-
ten Wochen fortsetzen wer-
den. Unabhängig davon rech-
net Ökoland für 2020 mit einer 
Umsatzsteigerung im zwei-
stelligen Bereich, auch wenn 
sich Geschäftsführer Patrick 
Müller darüber in so einer 
Zeit „nicht wirklich freuen“ 
könne, wie er sagt. Zwergen-
wiese sieht 2020 als ein wei-
teres „großes Erfolgsjahr“ für 
sich und die gesamte Bio-Be-
wegung. Andere Hersteller, 
darunter Bauckhof, Andechser 
oder Weleda halten sich hin-
gegen trotz gut ausgelasteter 
Produktion zurück mit einer 
wirtschaftlichen Prognose für 
das restliche Jahr.

Relativ klar scheint hin-
gegen, was sich in der Krise 

„Das Corona- 
Jahr 2020 hat 
unsere bereits 
positiven Er-
wartungen in 
den ersten Mo-
naten deutlich 
übertroffen.“
Bianca Spenner,  
Zwergenwiese
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als Stärke erwiesen hat. Da 
wären zum einen direkte 
und gut funktionierende 
Beziehungen zu Lieferanten 
wie etwa Rohstoffprodu-
zenten. „Langjährige, ver-
lässliche Partnerschaften 
haben sich bewährt“, sagt 
Müller. Ähnlich sieht man 
das auch bei der Spielberger 
Mühle. Dort nennt Charlotte 
Ruck außerdem die starken 
regionalen Strukturen und 
die Konzentration auf den 
Bio-Fachhandel als Gründe 
für die Krisenresistenz des 
Mehlherstellers. 

Direkte Partnerschaften 
als Garant für Bio-Qualität
Bei Rapunzel verweist man 
darauf, welchen Vorteil es hat, 
Rohstoffe direkt von Partnern 
aus den Ursprungsländern 
zu importieren statt diese 
über Spotmärkte oder Roh-
stoffbörsen zu beziehen. So 
könne man „auch in Zeiten 
wie diesen unseren hohen 

Bio-Qualitätsstandard auf-
rechterhalten“, sagt Presse-
sprecherin Eva Kiene. 

Neben verlässlichen Part-
nerschaften hat sich für man-
chen Hersteller auch Autarkie 
als hilfreich erwiesen. „Eine 
wichtige Entscheidung, die 
wir bereits im vergangenen 
Geschäftsjahr umgesetzt 
haben, war die Investition in 
eine Verpackungsmaschine“, 
sagt Marie Chaloupek von 
Sonnentor. In Kombination 
mit dem Zusammenspiel aus 
Technik und Handarbeit habe 
der Tee- und Kräuterhersteller 
so zuletzt auch große Bestell-
mengen bewältigen können. 
Bereits vor der Krise wurde 
zudem entschieden, weiter in 
den hauseigenen Online-Shop 
zu investieren. Daran wolle 
Sonnentor weiter festhalten, so 
Chaloupek. Denn neben dem 
Fachhandel und eigenen Ge-
schäften sei das ein weiterer 
Vertriebskanal, der sich in  
der Krise bewährt habe.  

Produktion nur mit 
Mundschutz: Hersteller 

in Zeiten von Corona. 

NEU B E I  MORG E NLAND 

Spicy Snacks
Feinste Nüsse, aromatische Gewürze und im  

wiederverschließbaren Beutel, perfekt für unterwegs: 
das sind die neuen Spicy Snacks von MorgenLand.

» Knackig-süße Bananenchips, geröstete 
und gesalzene Erdnüsse und mit Tamari 
gewürzte Mandeln ergeben zusammen  
den süß-pikanten Exotic Mix.

www.morgenland.bio   
facebook.com/morgenland.bio 
instagram.com/morgenland.bio

Vom Anbau  
bis zum Regal 

»»» alles aus einer Hand!

» Zuckerbrot & Peitsche bietet der  
Mix Sweet & Spicy – süße Wein- und 
Goji beeren treffen auf salzige Erdnüsse 
und scharfe Cashew kerne. 

» Der ideale Begleiter für Wandertouren oder 
den Großstadtdschungel ist der klassische  
Trail Mix aus Nusskernen und süßen Sultaninen. 

» Wer Erdnüsse am liebsten mag, wird  
begeistert sein von den ohne Öl gerösteten  
Erdnüssen mit Salz und den Erdnüssen  
mit Chili aus der feurigen Birds-Eye-Chilischote. 
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GROSSHANDEL

Netzwerke 
funktionieren
Mit zusätzlichen Mitarbeitern und Lkw 
haben die Großhändler schnell auf den 
Nachfrage-Boom im März reagiert. Alle 
loben den starken Zusammenhalt ihrer 
langjährigen Partnerschaften.

Text: Natascha Becker

C haotisch sei die Lage 
nicht gewesen, aber 
eine Herausforderung, 

sagt Hermann Heldberg von 
Naturkost Elkershausen. Auf-
grund der sprunghaft ange-
stiegenen Nachfrage stellte er 
innerhalb weniger Tage neue 
Arbeitskräfte von Zeitarbeits-
firmen ein und organisierte 
zwei zusätzliche Lkw. „Der 
Vorteil ist, dass wir regional 
arbeiten, da funktioniert 
die Nachbarschaftshilfe“, so 
Heldberg. Nach einem guten 
Jahresbeginn von zehn Prozent 
mehr Umsatz, verzeichnete er 
im März einen Schub von plus 
40 Prozent. Einen Teil der Zeit-
arbeitskräfte hat Elkershausen 
denn auch – zunächst befristet 
– übernommen. Heldberg rech-
net damit, dass sich der Umsatz 
längerfristig wieder bei einem 
Plus von 10 bis 15 Prozent ein-
pendeln wird, geht aber auch 
davon aus, dass bestimmte Pro-
dukte teurer werden könnten. 
Das liege vor allem an Proble-
men bei der Beschaffung.

Bei Weiling habe zunächst 
sowohl der Mitarbeiterschutz 
im Vordergrund gestanden als 
auch die Frage, „wie es gelingen 
kann, die erhöhte Leistung 

zuverlässig und ohne Über-
forderung der Mitarbeiter zu 
gewährleisten“, so Sprecher 
Hanjörg Bahmann. Die Auslie-
ferleistung sei an Einzeltagen 
bis zu 80 Prozent gesteigert 
worden. Insgesamt zeige die 
aktuelle Situation, wie wichtig 
langjährige Lieferantenbezie-
hungen sind. „Genauso wichtig 
ist auch, dass Weiling mit den 
beiden Lagerorten zwei unab-
hängige Lagerbestände führt“, 
so Bahmann.

Noch keine Prognosen
Auch Dennree hat kurzfristig 
zusätzliche Arbeitskräfte aus 
aktuell geschlossenen Be-
trieben eingestellt, so Lukas 
Nossol, Leitung Unterneh-
menskommunikation: „Alle 
Herausforderungen konnten 
wir bisher durch den un-
ermüdlichen Einsatz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie die engen  
Zusammenarbeit mit unseren 
langjährigen Partnern und  
Lieferanten gut meistern.“  
Gerade regionale und nationa-
le Lieferstrukturen seien der-
zeit besonders hilfreich. Zwar  
könne auch Dennree eine Um-
satzsteigerung verzeichnen, 

.EGAL WO - 
DER VEGANE

GRILL-
SOMMER
KOMMT BESTIMMT!

*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

wheaty.de/
bratmix
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der momentan erzielte Absatz 
drücke allerdings nicht die 
zusätzliche Arbeitsbelastung 
der Mitarbeiter und Geschäfts-
partner aus. Prognosen für die 
Zukunft möchte Nossol derzeit 
nicht treffen. Man werde die 
Entwicklung beobachten und 
dementsprechend handeln.

Bei Bodan wurde laut Ge-
schäftsführer Sascha Damas-
chun eine regelmäßig tagende 
Corona-Task-Force mit Ver-
tretern aller Abteilungen ein-
gerichtet: „Sie hat die Prozesse 
durchgängig analysiert und 
wir haben sie entsprechend 
angepasst.“ Der Geschäfts-
betrieb lief an manchen Tagen 
bis zu 90 Prozent über Vor-
jahresniveau. Deshalb wurde 
auch bei Bodan zusätzliches 
Personal eingestellt, der Fuhr-
park erhielt Unterstützung 
von einem Partner, der sonst 
Bio-Gastronomen beliefert.

Mangelnde Verfügbarkeit
Inzwischen lägen die Her-
ausforderungen eher in der 
Beschaffung, so Damaschun: 
„Wir müssen lernen, in eini-
gen Produktgruppen mit einer 
mangelnden Verfügbarkeit 
umzugehen.“ Für das künftige 
Arbeiten kann er sich flexible 
Mischlösungen vorstellen, die 
Home-Office und Stamm-Ar-
beitsplatz verbinden. „Wir se-
hen auch, dass wir auf einige 
Reisen gut verzichten können, 
weil das Wesentliche auch 
in einer Videokonferenz aus-
getauscht werden kann. Das 
spart Zeit und CO2.“ Die Sinn-
lichkeit und die Qualität der 
persönlichen Begegnung, wie 
sie Messen ermöglichen, sei 
zwar durch keine Technik zu 
ersetzen. Allerdings könnten 
virtuelle Messen und Konfe-
renzen eine gute Übergangs-
lösung sein, um die Zeit von 
Kontaktsperren zu überbrü-
cken. „Auch hier suchen wir 
nach innovativen Lösungen“, 
so Damaschun.

„Der Vorteil ist, 
dass wir regional 
arbeiten, da funk-
tioniert die Nach-
barschaftshilfe.“
Hermann Heldberg,  
Naturkost Elkershausen
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Govinda - wir setzen die neusten Trends  
im Bioregal und haben hier mal wieder  
was Spannendes für dich & deine  
Kunden vorbereitet. 
Die Bananenblüte für geniale Curries & 
Salate, gekeimte Nudeln für mehr Leben  
& Abwechslung auf deinem Teller und  
würzige (& glutenfreie) Hefeflocken als 
vegane Streukäse-Alternative.

Du willst  
die neusten 
Trends?

DE-ÖKO-001

Da haben wir 
einiges für dich:
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LANDWIRTSCHAFT

Weltweit fehlen 
Saisonkräfte
Nicht nur fehlende Erntehelfer machen Bio-Betrieben zu schaffen, hier und  
anderswo. Manche Märkte ändern sich und die Ärmsten trifft die Krise am stärksten.

Text: Leo Frühschütz

E rntehelfer ist eigent-
lich ein irreführender 
Begriff. „Das sind er-

fahrene Arbeiter, die wissen 
was sie machen müssen und 
harte Arbeit auf dem Feld 
gewöhnt sind“, erklärt Natur-
land-Pressesprecher Markus 
Fadl. 300.000 dieser Arbei-
ter kommen üblicherweise 
im Frühjahr aus Rumänien, 
Polen, Ungarn oder der Ukrai-
ne nach Deutschland. Doch 
die Grenzen sind dicht. Nach 
Protesten aus der Landwirt-
schaft erlaubte die Bundeses-
regierung, dass im April und 
Mai je 40.000 Arbeiter ein-
geflogen werden dürfen. Rund 
20.000 waren im März schon 
im Land.

Große Hilfsbereitschaft
Damit fehlen 200.000, die 
durch inländische Hilfskräfte 
ersetzt werden müssen. Men-
schen mit gutem Willen aber 
meist ohne Erfahrung und 
Ausdauer.

Diese Probleme haben auch 
Bio-Betriebe und das nicht 
nur beim Spargel. Es müssen 
auch Erdbeeren und Kirschen 
geerntet werden. In den Gar-
tenbaubetrieben müssen die 
vorgezogenen Jungpflanzen 
aufs Feld, die Tomaten im  
Gewächshaus hochgebunden 
werden und vieles mehr.  

„Es wird viel 
improvisiert 
und nach Lösun-
gen gesucht.“
Markus Fadl, Naturland

„Die Betriebe nutzen die  
bestehenden Portale für deut-
sche Helfer oder suchen in 
ihrem Umkreis. Ich habe auch 
von einem Fall gehört, in dem 
mehrere Betriebe in einer Re-
gion sich zusammengeschlos-
sen haben, ein Flugzeug 
chartern und ihre bewährten 
Arbeitskräfte einfliegen las-
sen“, sagt Markus Fadl. „Da 
wird viel improvisiert und 
nach Lösungen gesucht.“ Gro-
ße Spezialisten, die Hunderte 
von Helfern brauchen, sind 
unter Bio-Betrieben selten. 
„Wir haben viele mittlere 
Betriebe, die vor allem mit 
Festangestellten arbeiten“, 
sagt Bioland-Sprecher Gerald 
Wehde. Diese bräuchten für 
Arbeitsspitzen eine handvoll 
Saisonkräfte. Doch auch die 
müssen neu organisiert wer-
den, wenn altgediente Arbei-
ter nicht einreisen dürfen. 
Bioland und Demeter starteten 
eigene Portale, um Hilfen zu 
vermitteln. „Die Hilfsbereit-
schaft der Menschen hat die 
Nachfrage der Betriebe weit 
überstiegen“, sagt Wehde. 
Wichtig sei die Hilfe nicht nur 
auf dem Feld. Auch Ausfall 
wegen Krankkheit und Qua-
rantäne könne ein Problem 
werden, bei dem Betriebe Hil-
fe brauchen. Als großes Risiko 
sieht es Wehde, wenn aus 

diesen Gründen Verarbeiter 
wegbrechen, die regional eine 
große Bedeutung haben.

Der konventionelle Milch-
markt steht durch Corona  
extrem unter Druck, denn  
die Hälfte der konventionel-
len Milch geht in den Export 
und der ist weitgehend weg-
gebrochen, ebenso die Ab-
sätze in die Außer-Haus-Ver-
pflegung. Das wird auf den 
Erzeugerpreis durchschlagen. 
Bio-Milcherzeuger können 
dagegen mit stabilen Preisen 
rechnen. „Der Bio-Milchmarkt 
ist ein weitgehend regionaler 
Markt“, erklärt Gerald Wehde. 
Die Abhängigkeit von Groß-
verbrauchern und Exporten 
sei gering. Einbrüche hätten 
durch die steigende Nachfrage 
im Einzelhandel ausgeglichen 
werden können. 

Soforthilfe für Landwirte
Dennoch geht es vielen Be-
trieben schlecht. Die genos-
senschaftlich organisierte 
Molkerei Berchtesgadener Land 
hat ihren Landwirten eine 
Soforthilfe von 1.000 Euro 
ausgezahlt. Denn andere Ein-
nahmequellen der oft kleinen 
Betriebe wie Urlaub auf den 
Bauernhof seien weggebro-
chen. Die Preise für Holz aus 
der Waldbewirtschaftung 
seien gesunken und bei vielen ©
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Erntehelfer 
dringend gesucht 

– nicht nur der 
Spargel muss von 

den Feldern.

Nebenerwerbslandwirten fal-
le wegen Kurzarbeit das zwei-
te Einkommen weg.

Auch auf den konventionel-
len Fleischmärkten fallen die 
Preise. Für Bio-Rindfleisch 
meldet Stephanie Lehmann 
vom Biokreis unterschiedliche 
Tendenzen: Die Nachfrage 
nach Altkühen sei hoch, weil 
viel Bio-Hackfleisch einge-
kauft werde. „Dagegen haben 
die Fleischrinderhalter Pro-
bleme, ihr Fleisch zu verkau-
fen, weil die Abnehmer aus 
der Gastronomie fehlen.“ 
Andree Höping, der bei  
Davert den Rohstoffhandel 
leitet, sagt, die Betriebe seien 
nervös, „weil der Preisdruck 
nach wie vor groß ist und 
keine großen Überschüsse 
erzielt werden können, um 
gegebenenfalls höhere oder 
zusätzliche Ausgaben aus 
der Corona-Krise zu decken“. 
Noch (Mitte April) stehe das 
Getreide gut auf den Feldern, 
„aber es fehlt langsam immer 
mehr die Feuchtigkeit im 
Boden“. Spätestens Anfang 
Mai sollte es reichlich gereg-
net haben, damit die Ernte 
gut wird. Das gilt auch für 
die Gemüseanbauer und die 
Grünlandbetriebe.

Helfer fehlen überall
Saisonkräfte fehlen auch in Spa-
nien, dem wichtigsten Liefe-
ranten für Bio-Frischgemüse. 
Arbeiter aus Marokko dürfen 
nicht einreisen und den im 
Land lebenden Arbeitsimmi-
granten machen die Kontakt-
beschränkungen das Leben 
schwer. Gemeinsame Fahrten 
aufs Feld im Kleinbus etwa 
sind nicht erlaubt. Doch die 
Betriebe produzieren. „Es gibt 
saisonbedingte Knapphei-
ten, aber insgesamt läuft die 
Versorgung“, heißt es beim 
Frische-Importeur Naturkost 
Schramm. „Die Belieferung 
aus Italien funktioniert gut“, 
sagt Rapunzel-Sprecherin Eva 

Kiene. Dass es dennoch zu 
Engpässen komme, sei immer 
noch den Hamsterkäufen 
geschuldet.

Saisonkräfte fehlen auch in 
anderen Anbaugebieten. „Der 
Einkauf ist sehr aufwändig 
zur Zeit, da sich abzeichnet, 
dass die Ernten 2020 durch 
die Ausgangssperren in ei-
nigen Ländern, z.B. Indien, 
nicht komplett eingeholt wer-
den können“, heißt es in der 
aktuellen Rundmail des Kräu-
terspezialisten Heuschrecke. 
Die Teekampagne meldete, 
dass die Teegärten in Darjee-
ling und Assam wochenlang 
geschlossen waren und dort 
seit Mitte April nur mit einem 
kleinen Teil der Arbeiter ge-
erntet werden darf.

Neben den Problemen auf 
dem Feld gibt es bei Erzeug-
nissen von außerhalb der EU 
auch Schwierigkeiten mit der 
Logistik. Häfen haben ge-
schlossen, Behörden arbeiten 
langsamer als sonst oder gar 
nicht. Beim Fairhandelshaus 
Gepa heißt es, die Auswirkun-
gen seien je nach Partner und 

Land sehr unterschiedlich. 
Im Vordergrund steht bei 
den Importeuren weniger die 
Lieferfähigkeit als die Sorge, 
wie hart die Corona-Krise 
ihre Partner treffen wird. 
„Die Volkswirtschaften von 
Mexiko, Honduras, Peru und 
Guatemala sind zu 60 bis 80 
Prozent informell“, erklärt 
Kleber Cruz Garcia, der den 
Kaffee-Einkauf der Gepa lei-
tet. „Die Mehrheit der Bevöl-
kerung lebt von dem, was sie 
am Tag verdient.“

Gepa sammelt Spenden
Und das geht gegen Null, wenn 
Ausgangsbeschränkungen die 
Wirtschaft lahmlegen. Nicht 
nur in Südamerika, sondern 
in allen Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Die Gepa 
lässt auf ihrer Webseite ihre 
Handelspartner über die Situ-
ation vor Ort berichten. Und 
sie sammelt gemeinsam mit 
ihrem Gesellschafter Misereor 
Spenden, um denen unter die 
Arme zu greifen, die von der 
Corona-Krise am härtesten 
betroffen sind.

 „Die Hilfsbe-
reitschaft der 
Menschen hat 
die Nachfrage 
der Betriebe weit 
überstiegen.“
Gerald Wehde, Bioland
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Umsatzbarometer

D er Naturkostfachhan-
del setzt sein Wachs-
tum aus dem vergan-

genen Jahr im ersten Quartal 
2020 fort. Daten des aktuellen 
BioHandel-Umsatzbarometers 
zufolge stiegen die durch-
schnittlichen Tagesumsätze 
in den ersten drei Monaten 
flächenbereinigt weiter an. 
Verglichen mit dem Vorjah-
reszeitraum kletterten sie im 
Januar um 8,8 und im Februar 
um 12,4 Prozent. 

Umsatzexplosion im März
Im März legten die durch-
schnittlichen Tagesumsätze 
mit einem Plus von 32,1 Pro-
zent am deutlichsten zu, 
nachdem Ende Februar bun-
desweit die ersten Corona-Fäl-
le diagnostiziert wurden und 
Hamsterkäufe einsetzten. 
Durch erheblich größere Men-
gen je Einkauf erhöhten sich 
die Durchschnittsbons um 
mehrere Euro. 

Weil Januar und März die-
selbe Anzahl an Verkaufs-
tagen wie 2019 hatten, gab es 
hier auf Monatssicht keine 
Unterschiede zu den Tages-
umsatzentwicklungen. Im 
Februar, der einen Verkaufs-
tag mehr hatte, stiegen die 
Umsätze hingegen um 17,1 
Prozent. 

Läden mit weniger als 100 
Quadratmetern Verkaufsflä-
che erzielten im ersten Quar-
tal ein Erlös-Plus von  

Im I. Quartal 2020 Im I. Quartal 2020 

17,9% 21%

Umsatzplus Einzelhandel Umsatzplus Großhandel
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Umsatzentwicklung nach Zeiträumen in %

Das Wachstum im Einzelhandel (EH) bezieht sich auf Vergleichszeiträume des Vorjahres auf bestehender Fläche. Die 
Großhandelszahlen (GH) sind nicht flächenbereinigt, enthalten Umsätze für Neuausstattungen von Läden und Lieferungen 
außerhalb des Fachhandels. 

 
2020 201932,1 32,1

Tagesumsätze 

Im März schossen 
die Umsätze nach 
oben. 

Monatsumsätze

Der Februar hatte 
einen Verkaufstag 
mehr als 2019.

Quartalsumsätze

Mit 17,9 Prozent startete der 
Naturkostfachhandel fulmi-
nant ins aktuelle Jahr. 

Umsätze EH

Beachtlicher  
Unterschied zum 
Gesamtjahr 2019. 

Umsätze GH

Auch der Großhan-
del ist in Q1 stark 
gewachsen. 

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

7,9

Quelle: Contrate®

Q
ue

lle
: C

on
tr

at
e®

Jan Jan 1.QFeb Feb 2.QMrz Mrz 3.Q 4.Q 2020
1.Q

2020
1.Q

2019
gesamt

2019
gesamt

Coronakrise befeuert 
Bio-Käufe
Der Naturkostfachhandel ist Stand jetzt einer der Gewinner der Coronakrise.  
Die Branche verzeichnete im ersten Quartal des Jahres massive Umsatzzuwächse. 

5,1
4,4

-3,3

1,9

4,45,1

-3,3



06 | 2020 19

15 Prozent. Geschäfte zwi-
schen 100 und unter 200 Qua-
dratmetern setzten 20,4 Pro-
zent mehr um. Betriebe mit 
200 bis unter 400 Quadratme-
tern steigerten ihre Erlöse um 
16,7 Prozent. Für die großen 
Anbieter mit Verkaufsflä-
chen ab 400 Quadratmetern 

aufwärts betrugen die Zu-
wächse im ersten Quartal 18,5 
Prozent.

Die Hofläden, die im Vor-
jahr insgesamt um 18,4 Pro-
zent gewachsen waren, legten 
in den ersten drei Monaten 
36,1 Prozent zu. Bei kleineren 
Naturkostläden betrug das 

Seit Januar erfasst Nielsen neben dem europäischen und deutschen Biosiegel 
zahlreiche andere, darunter Bioland, Biokreis, Demeter und Naturland.  
* einschließlich Drogeriemärkte; ohne Aldi, Lidl, Norma

Umsatzplus LEH*
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Umsatzentwicklung nach Kategorien in %

Ladentypen

„Die Entwicklungen im April lassen 
erkennen, dass die Zeit der Hamster-
käufe allmählich vorbei sein dürfte.“  

Klaus Braun

Plus 17,2 Prozent nach 8,3 Pro-
zent im Jahr 2019. Die Bio-Su-
permärkte legten im ersten 
Quartal 2020 eine Umsatzstei-
gerung um 17,6 Prozent hin, 
2019 waren es hier 7,6 Prozent. 

Der Bundesverband Natur-
kost Naturwaren meldete für 
das erste Quartal eine nicht 

flächenbereinigte Umsatzstei-
gerung bei seinen Mitglieds-
betrieben im Großhandel um 
21 Prozent. Berücksichtigt ist 
hier auch die Belieferung von 
Geschäften außerhalb des 
Fachhandels.
 
Text: Klaus Braun

 MEHR INFOS  
Mehr Informationen über die Zahlen des Umsatzbarometers erhal-
ten Sie direkt von der Kommunikationsberatung Klaus Braun. Dort 
können Sie sich auch anmelden, wenn Sie am Umsatzbarometer teil-
nehmen und eine kostenlose individuelle Auswertung haben möch-
ten. Ihre Daten werden nur anonymisiert verarbeitet. 
Kommunikationsberatung Klaus Braun, Bartholomäus-Weltz-Platz 4,   
67346 Speyer, Tel 06232-651166 oder E-Mail info@braunklaus.de 

Teilnehmer in den Umsatzklassen in %

 
 Die Umsatzentwick-

lung im ersten Quartal 
2020 ist massiv geprägt von 
der Covid-19-Pandemie und 
deren Folgen. 

 Wirtschaftlich be-
trachtet wirkt die gestie-
gene Nachfrage nach Lebens-
mitteln in der Coronakrise wie 
eine Vitaminspritze für den 
Naturkostfachhandel. 

 
 Gleichzeitig bringen 

die Ereignisse die Branche 
in ihren Strukturen an und 
teilweise über die Grenzen  
ihrer Leistungsfähigkeit.  
 
  Auf die aktuelle  
Situation und die veränder-
ten Anforderungen reagieren 
die Bioladner flexibel, prag-
matisch und zugleich voller 
Energie und Optimismus.

Corona und die Biobranche
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A ktuell haben Ladner 
viele Herausforde-
rungen zu stemmen. 

Eine davon ist ganz sicher-
lich die Aufrechterhaltung 
der Personalstruktur. Eine 
Lösung könnten die 450 Euro- 
Jobs sein. Diese haben oft 
zeitlich Spielraum nach oben, 
zusätzlich sind sie für Arbeit-
nehmer, die sich am Markt in 
Kurzarbeit befinden, beson-
ders interessant. 

Achtung – Anrechnung 
Mini-Job auf Kurzarbeiter-
geld prüfen!
Nimmt ein Kurzarbeiter einen 
Mini-Job in einem systemre-
levanten Bereich auf, wird der 
Verdienst nicht auf das Kurz-
arbeitergeld angerechnet. Bis 
zum 31. Oktober 2020 bleibt 
der Verdienst dieses Mini-Jobs
anrechnungsfrei. Vorausset-
zung dafür ist jedoch, dass der 
aus der Hauptbeschäftigung 
noch gezahlte Verdienst zu-
sammen mit dem Kurzarbei-
tergeld und dem Verdienst aus 
dem Mini-Job das normale
Bruttoeinkommen nicht 
übersteigt. Anderenfalls wird 
der Verdienst aus dem Mini-
job auf das Kurzarbeitergeld 
angerechnet.

In der Praxis gilt aktuell das 
„Augen-Zu-und-Durch-Prin-
zip“, und oft sind gesetzliche 
Regelungen zweitrangig. 

sie nun im Zeitraum 1. April 
bis 15. Juli 2020 wesentlich 
mehr und verdient 1.800 Euro 
im Monat. In den vergange-
nen zwölf Monaten kam es zu 
keinen Überschreitungen. 

Die Beschäftigung bleibt 
auch im Zeitraum April und 
Juli ein 450 Euro-Job. 

Aber Achtung: Ab 01.  
No vember 2020 gelten – 
zumindest aktuell noch – 
wieder die alten Grenzen. 
Beispiel: 
Die gleiche Arbeitnehmerin 
arbeitet auch im November 
erheblich mehr. Da sie in den 
vergangenen zwölf Monaten 
die drei Monate beziehungs-
weise 70 Arbeitstage über-
schritten hat, liegt für Novem-
ber kein 450 Euro-Job vor.

Aktuelle und weitere In-
formationen finden Sie unter 
www.minijob-zentrale.de

Text: Prisca Wende

Gott sei Dank hat der  
Gesetzgeber darauf reagiert. 
Grundsätzlich gilt, das Über-
schreiten der Entgeltgrenze 
von 450 Euro pro Monat ist 
dann unschädlich, wenn die 
Mehrarbeit unvorhersehbar 
– also nicht vereinbart – und 
nur gelegentlich ist. 

Die Erkrankung beziehungs-
weise Quarantäne von Arbeit-
nehmern kann als unvorher-
sehbar angesehen werden. 

Die gesetzliche Regelung 
nimmt grundsätzlich den  
Tatbestand „gelegentlich“ bei 
einem Zeitraum von bis zu 
drei Monaten beziehungswei-
se 70 Arbeitstagen innerhalb 
eines Zeitjahres (nicht Wirt-
schaftsjahres) an. 

Aufgrund der aktuellen Si-
tuation hat nun der Gesetzge-
ber im Zeitraum 1. März 2020 
bis aktuell 31. Oktober 2020 
wie folgt reagiert:

Die Nichtbeanstandungs-
grenzen wurden erhöht. Im 
oben genannten Zeitraum 
dürfen die Mini-Jobber – un-
vorhergesehen – innerhalb 
der Zwölf-Monatsfrist für 
maximal fünf Monate oder 
maximal an 115 Arbeitstagen 
ihre Grenze überschreiten. 

Beispiel: Eine Kassiererin 
arbeitet seit 1. Januar 2020 für 
430 Euro im Monat. Aufgrund 
der Corona-Pandemie arbeitet 

Mini-Jobs können Engpass 
beim Personal retten 
Der Gesetzgeber hat auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Handel reagiert 
und die Grenzen für 450 Euro-Jobber gelockert. Hier die wichtigsten Fakten.

„Wichtig: Verlieren Sie nicht den 
Mindestlohn – also das Verhältnis 
der Arbeitszeiten zum Lohn – aus 
den Augen.“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

5Monate  
lang dürfen 
Mini-Jobber die 
450 Euro-Grenze 
überschreiten.

Steuer & Recht
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                 vom Bio-Trend,  
       mit dem Appenzeller® 
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Deshalb macht ein weiterer Ausbau des Bio-Käsesegments Sinn:
•  Bereits jeder dritte Haushalt hat 2018 Bio-Käse gekauft. 
•  Bio-Käse gehört zu den Top-Bio-Produkten, noch vor Bio-Fleisch. 
•  20 % Wachstum in den letzten drei Jahren. 
•  35 % werden im Hochpreissegment verkauft. 
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in Deutschland mit großem  
Potenzial, da noch wenig bekannt.
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Ein Abo – alle Vorteile!
Das gesamte Branchen-
Wissen auf einer Website

Alle Infos zu den neuen Abo-Möglichkeiten: biohandel.de/abo

JETZT

TESTE
N

biohandel.de
• Aktuelle Nachrichten aus dem Bio-Markt

• Corona – die Branche im Umgang mit der Krise

• Anregungen für die Betriebsentwicklung

• Fachkompetenz für Mitarbeiter

Alles für Sie – auf einen Klick
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A uf dem Schild  steht 
nur ein Wort: „Lä-
cheln!“ Es hängt 

rechts neben der Tür, durch 
die die Mitarbeiter des Bio-Su-
permarkts Kornblume auf dem 
Weg vom Bürotrakt in den 
Laden gehen. „Lächeln!“ Nötig 
ist diese Erinnerung wohl 
nicht mehr. Die Maximen 
Freundlichkeit, den Kunden 
zugewandt sein und Service 
sind allen 17 Mitarbeitern in 
Fleisch und Blut übergegan-
gen. Diesen Eindruck haben 
Kunden schnell in diesem 
Laden: Sie haben das Gefühl, 
zu Hause zu sein, zur Bio-Fa-
milie zu gehören. Das mag da-
ran liegen, dass die Kornblume 
auch ein Familienbetrieb ist.

Vater, Mutter, vier Kinder
Ralf (56) und Nanni (53) Brinker 
sind die Besitzer und auch 
ihre vier Kinder haben alle 
mehr oder weniger mit dem 
Laden zu tun: Tochter Laura 
noch am wenigsten. Sie hat 

Nanni und Ralf Brinker mit ihren 
Söhnen Vincent und Simon: Die 
Kornblume ist ein waschechter 
Familienbetrieb.

LADENPORTRAIT

Die große 
Bio-Familie
Seit vier Jahren in den neuen, großen Räumen  
und zum zweiten Mal zum besten Bio-Laden 
Deutschlands gewählt: Freundlichkeit, Kundennähe 
und fachkundige Beratung sind das Erfolgsrezept 
der Kornblume in Lingen.

©
 T

ho
m

as
 L

an
gr

ed
er

 /
 b

io
 v

er
la

g



2306 | 2020

früher „nur“ viel im Laden 
geholfen; im „Hauptberuf“ 
hat sie ihren Master in Kunst-
therapie gemacht und ab und 
zu eine Ausstellung im Laden 
veranstaltet. Der 26-jähri-
ge Sohn Janosch hat einen  
Master in Salesmanagement 
und promoviert im Bereich 
Maritime Logistik. Und auch 
die 23 Jahre alten Zwillinge 
sind im Laden aktiv: Vincent 
hat dort die Ausbildung zum 
Einzelhandelskaufmann ab-
geschlossen und ist bereits 
für den Gemüseeinkauf 
des Ladens verantwortlich. 
Nebenbei bildet er sich an 
der Berufsschule Lingen in 
Betriebswirtschaft fort. Sein 
Bruder Simon studiert dual 
Wirtschaftsingenieurswesen.

Die Kornblume ist ein Fami-
lienbetrieb, wie er im Buche 
steht. Und auch die anderen 
Mitarbeiter gehören letztlich 
zur Brinker-Familie. Das mer-
ken die Kunden. „Die Men-
schen, die bei uns einkaufen“, 

sagt Nanni Brinker, „sind in 
den vergangenen Jahren jünger 
geworden“. Das könne durch-
aus an Greta Thunberg liegen, 
die mit ihren Aktionen für das 
Klima viele junge Menschen 
anspreche und zu entspre-
chendem Handeln  bewege.

Wohlfühl-Atmosphäre
Auffallend sei, erzählt Nanni 
Brinker weiter, dass sich viele 
Kunden oft länger im Laden 
aufhalten „als nötig“. Sie kom-
men nicht nur zum Einkau-
fen; sie gehen auch oft durch 
Gänge mit Waren, die nicht 
auf ihren Einkaufszetteln 
stehen. Das liegt wohl an der 
Wohlfühl-Atmosphäre, die 
die Brinkers geschaffen ha-
ben. Vor gut vier Jahren wollte 
sich die Kornblume nämlich 
vergrößern – und fand das 
perfekte Ladenlokal, aus dem 
ein Outdoor-Laden gerade 
ausgezogen war: Echt-Holz-
Boden, auch an der Wand 
Holzvertäfelung, ein schmaler 

Weg aus Natursteinen, der 
vom Eingang durch den gan-
zen Laden bis in den hinteren 
Bereich führt. Einfach schick! 
1987 hatte die Kornblume auf 
56 Quadratmetern begonnen, 
durch Erweiterungen und 
Umzüge sind daraus erst 90, 
dann 145 und jetzt 560 Quad-
ratmeter geworden – inklusi-
ve einem gemütlichen Bistro. 
„2016 haben wir für diesen 
neuen Laden unsere gesamte 
Existenz auf‘s Spiel gesetzt“, 
sagt Nanni Brinker rückbli-
ckend. Es hat sich gelohnt: 
Die Kornblume ist nach 2018 
bereits zum zweiten Mal von 
den Schrot&Korn-Lesern zum 
besten Bio-Laden Deutsch-
lands gewählt worden.

Zentrale Lage
Der beste Bio-Supermarkt des  
Landes liegt mitten in der Lin-
gener City. Die Innenstadt- 
Lage war Nanni und Ralf Brin- 
ker immer sehr wichtig. Hier, 
am Rande der Fußgängerzone 
sind viele Menschen unter-
wegs, zudem findet mitt-
wochs und samstags ganz  
in der Nähe der Wochenmarkt  
statt. Dass da auch drei Bio- 
Marktstände ihre Ware an-
bieten, macht den Brinkers 
nichts aus; im Gegenteil: „Je 
mehr Bio, desto besser!“, sagt 
Ralf Brinker. Seine Kunden  
würden „immer wacher und 
nachdenklicher“ und wollten 
„sinnvolle, ökologische Dinge 
kaufen“. Und da die Macher 
der Kornblume so nahe an 
ihren Kunden sind, bieten 
sie diesen genau das. „Die 
Bio-Branche hat auch in zehn, 
zwanzig Jahren eine Existenz-
berechtigung“, sagt Ralf, denn 
die Kundschaft wolle außer 
Bio auch „Nachhaltigkeit und 
Authentizität“.

Dazu gehört auch die fach-
kundige Beratung. Alle Mit-
arbeiter werden regelmäßig 
geschult und fortgebildet und 
können so fast alle Fragen 

Ein Highlight in der  
Kornblume: die Käsetheke  
mit rund 300 Sorten (li.).

Auch das umfangreiche 
Weinangebot kann sich sehen 
lassen. Wenn nicht gerade 
das Coronavirus umgeht,  
veranstaltet die Kornblume 
auch Verkostungen.

„Die Menschen, 
die bei uns ein-
kaufen, sind jün-
ger geworden.“ 
Nanni Brinker
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der Kunden beantworten. Und 
wenn mal eine offen bleibt, 
dann wird die Antwort beim 
nächsten Besuch im Laden 
nachgereicht. 

Stets offen für neue Ideen
„Es ist wichtig, dass wir alle 
unsere Kunden gut beraten 
können“, sagt Ralf Brinker. 
Damit alle Mitarbeiter die 
Waren kennen, die im Laden 
stehen, hat die Kornblume be-
sondere Ideen entwickelt: Bei 
den monatlichen Mitarbei-
tersitzungen stellt jeder im 
Team den anderen sein Lieb-
lingsprodukt vor. Außerdem 
bekommen alle Mitarbeiter 
25 Prozent Einkaufsrabatt, 
damit sie auch neue Produkte 
kaufen und ausprobieren, sich 
von der Qualität überzeugen 
und den Kunden dann bes-
ser Auskunft geben können. 
Übrigens: Diese monatlichen 
Gesamttreffen nach Laden-
schluss sind Arbeitszeit, wer-
den also bezahlt.

Nanni und Ralf Brinker hö-
ren auch gut zu, wenn junge 
Kolleginnen Verbesserungs-
vorschläge machen. Dann 
wird das oft ausprobiert. Bei- 
spiel: unverpackte Waren. In 
der Kornblume wird Frischkä-
se auch lose in Weckgläsern 
angeboten. Auch Nüsse und 
Trockenfrüchte von Rapunzel 
werden lose in Papiertüten 

70 Std. 
Wochenarbeits-
zeit sind bei 
Nanni und Ralf 
Brinker normal.
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Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Nanni und Ralf Brinker
Adresse: Kievelingstraße 10, 49808 Lingen
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:30-18:30, Sa 8:00-14:00 Uhr
1987: Eröffnung auf 56 Quadratmeter (qm)
1992/1997: Umzug in 90-qm-Laden / Vergrößerung auf 145 qm
2016: Umzug in 560-qm-Laden inkl. Bistro
Produkte: 7500
Anzahl Mitarbeiter: 17 
Großhändler: Weiling
Webseite: www.kornblume-lingen.de
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mittlerweile als „geprüftes 
Naturkosmetik-Fachgeschäft“ 
zertifiziert. Wichtig sei, dass 
in der Kosmetik-Abteilung 
möglichst immer jemand zu 
finden ist, der kompetent be-
raten könne, sagt Nanni. 

Auch das große Weinsorti-
ment kann sich sehen lassen. 
Im vergangenen Jahr gab es 
vier Weinveranstaltungen 
im Laden: drei Weinproben 
und eine Ein-Tages-Aktion, 
bei der es 20 Prozent Rabatt 
auf alle Weine gab. In diesem 
Jahr sind so viele Weinproben 
nicht möglich: Corona lässt 
grüßen ...

Eine weiteres Highlight ist 
der Frischebereich mit einer 
12,50 Meter langen Käsetheke 
an der vier extra geschulte 
Mitarbeiterinnen zu rund 300 
Sorten beraten.

Es gibt viele Gründe, in der 
Kornblume zu lächeln.

Text: Manfred Loosen

Kompetente Beratung, 
zum Beispiel von  

Christina Borg, ist in der 
Kornblume sehr wichtig.

oder Weckgläsern in fünf ver-
schiedenen Größen verpackt 
und verkauft.

Kosmetik, Wein, Frische
Die Kornblume kauft auch 
verpackungsarm ein: Obst 
und Gemüse kommen zu 90 
Prozent in Pfandsteigen des 
Großhändlers Weiling. Der 
dokumentiert, wie viel Plastik 
der Laden dadurch einspart 
und überreicht dann eine 
kleine „Urkunde“. Und auch 
den Coffee-to-go gibt‘s in 
der Kornblume natürlich im 
Pfandbecher. 

Ein Schwerpunkt des La-
dens ist das große Naturkos-
metik-Angebot. Auch daran 
hat wieder der Großhändler 
seinen Anteil: Besonders eine 
Mitarbeiterin hat sich näm-
lich bei Weiling intensiv in 
Sachen Naturkosmetik fort-
gebildet. „Diese Kompetenz 
hat sich in Lingen rumge-
sprochen“, freut sich Nanni 
Brinker. Die Kornblume ist 

Alles eine Frage der Haltung!

Chiemgauer Naturfl eisch GmbH
Hagenau 13 • 83308 Trostberg
www.chiemgauer-naturfl eisch.de

DE-ÖKO-003

 Mariniertes Fleisch 
und Bratwürste

Große Auswahl von Rind, Schwein, Lamm, Pute und Hähnchen!

Buntes 
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Branche – Wein

V om letzten Sommer 
ist uns vor allem die 
Hitze in Erinnerung. 

Ähnlich wie im Vorjahr mach-
te die Trockenheit hierzulan-
de große Probleme. Doch kam 
vielerorts im letzten Moment 
das ersehnte Nass. Im Gegen-
satz zu 2018 gab es im Boden 
nur geringe Wasservorräte, 
was die Erntemenge empfind-
lich reduzierte. 

In den südlichen Gefilden 
Europas war der Sommer ab-
gesehen von extremer Hitze 
gegen Ende Juni recht normal. 
Durch das ausgesprochen tro-

ckene Frühjahr waren die 
Pilzkrankheiten gut in Schach 
zu halten. Die Erträge waren 
in Spanien und Italien niedri-
ger als im Vorjahr. In Süd-
frankreich dagegen konnten 
die Winzer endlich mal wie-
der eine fast normale Ernte 
einfahren. Allgemein lässt 
sich über den neuen Jahrgang 
sagen, dass er nicht so sehr 
von der Hitze geprägt ist wie 
sein Vorgänger. Die Weine 
sind nicht so schwer wie je-
ner, stattdessen gibt ihnen  
die Säure Lebendigkeit und 
Frische. 

Mehr Bio-Reben
Der biologische Weinbau 
nimmt weltweit zu. Am größ-
ten ist die Dynamik derzeit in 
Frankreich. In Deutschland 
machte die Bio-Rebfläche 2018  
mal wieder einen größeren 
Schritt voran. Sie nahm nach 
Angaben der Agrarmarkt-Infor-
mations-Gesellschaft (AMI) auf 
9.300 Hektar zu. Das entspricht 
9,3 Prozent der Gesamt-Rebflä-
che. Ähnlich positiv ist die Ent-
wicklung bei den Anbauver-
bänden. Die Zahl der Ecovin- 
Mitglieder wuchs auf 245. 
Insgesamt bewirtschaften sie 
2.606 Hektar. 290 Betriebe mit 
zusammen 1.900 Hektar mel-
det Bioland. 

Dynamisches Wachstum
Der Blick über die Grenzen hin-
aus zeigt ein uneinheitliches 
Bild. Zwar stieg die globale 
Bio-Quote im Weinbau auf 6,1 
Prozent. Doch geht dieses 
Wachstum nach Angaben des 
Forschungsinstituts für biologi-
schen Landbau (FibL) fast aus-
schließlich auf das Konto eini-
ger europäischer Länder. Vor 
allem in Frankreich verläuft 
die Entwicklung sprunghaft. 
Um 20 Prozent wuchs die 
Bio-Rebfläche im Jahr 2018 auf 
gut 94.000 Hektar. Nummer 
eins im weltweiten Bio-Wein-
bau ist aber nach wie vor Spa-
nien. Auch wenn die Dynamik 
zuletzt nicht mehr so spekta-
kulär war wie bis 2016. Im Jahr 
2018 nahm die Bio-Rebfläche 
um 6 Prozent zu auf gut 113.000 
Hektar. In Italien, dem Land 
mit der höchsten Bio-Quote im 
Weinberg, gab es ähnlich wie 
in Spanien bis zum Jahr 2016 
sprunghafte Zuwächse. Seit-
dem hat sich das Wachstum ab-
geschwächt. 2018 stieg die 
Bio-Rebfläche um ein Prozent 
auf gut 106.000 Hektar. 

Regionale Ware im Trend
Nach wie vor sehr gefragt ist bei 
den deutschen Verbrauchern ©
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Trügerische Idylle? Der Pflanzenschutz ist nach  
wie vor eine Herausforderung im Bio-Weinbau.

BIO-WEINBAU

Trotz Wachstum  
viel Luft nach oben
Die Bio-Anbaufläche wächst weiter. Zumindest in Europa. 
Während regionale Weine bei den Verbrauchern hierzulande 
im Trend liegen, gibt es gegenüber Bio oft noch Vorbehalte.

9,3% 
der Rebfläche 
hierzulande 
wurden 2018 
ökologisch  
bewirtschaftet.
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der einheimische Wein. Dar-
unter werden in Süddeutsch-
land meist die Gewächse aus 
den nächstgelegenen Anbauge-
bieten verstanden. In wein-
ferneren Regionen gelten da-
gegen mehr oder weniger alle 
deutschen Weine als einhei-
misch. „Deutschland und  
Italien sind für uns die Gewin-
ner des Jahres 2019“, resümiert 
José Serrano, Leitung Einkauf 
& Qualitätsmanagement beim 
Bio-Wein-Importeur Peter Rie-
gel. Von Knappheit spricht er 
lediglich bei den Gewächsen 
aus Frankreich. 

Ersatz für Kupfer gesucht 
Das Eindämmen des Peronos-
pora-Pilzes ist nach wie vor 
die größte Herausforderung 
im Bio-Weinbau. Als Gegen-
mittel ist Kupfer bislang noch 
unverzichtbar. Gerade hat je-
doch die EU erneut seinen 
Einsatz strenger limitiert. Auf 
die Suche nach neuen Lösun-
gen begibt sich jetzt das deut-
sche VitiFIT-Projekt, zu dem 
das Bundeslandwirtschafts-
ministerium 6,3 Millionen Eu-
ro beisteuert. Mit im Boot 
sind die Bio-Anbauverbände, 
Hochschulen und Weinbauin-
stitute. Gesucht werden Ver-

Bio-Argument 
spielt beim 
Wein-Kauf  
oft nicht die 
entscheidende 
Rolle.

Land
Bio-Fläche in 

Hektar
Bio-Anteil 
in Prozent Tendenz

Spanien 113.419 12,1  

Italien 106.447 15,8

Frankreich   94.020 12,6  

Deutschland     9.300 9,3  

Österreich     6.001 12,5  

Griechenland 4.564 4,5  

China 19.888 2,6

 

USA   11.071 2,7

Australien     5.783 4,2  

Argentinien     3.574 1,6

 

Chile 3.360 2,2

 

Südafrika 3.651 3,1  

Welt 421.910 6,1  

 

Bio-Weinbaufläche weltweit in Hektar

Quelle: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL, Schweiz), Agrarmarkt Informationsgesellschaft 
(AMI) sowie Recherchen des Autors | Stand Dezember 2018

besserungen beim Pflanzen-
schutz, gleichzeitig aber auch 
Alternativen wie zum Beispiel 
die pilzwiderstandsfähigen 
Sorten (PIWI) und ihre Markt-
einführung. 

Neue Reben für das Land
Neu auf den Markt kam Ende 
letzten Jahres ein Novello vom 
Bio-Weingut Pizzolato (Vene-
to, Italien) aus der Rebsorte 
Merlot Kanthus. Dabei handelt 
es sich um eine italienische 
Kreuzung aus einem resisten-
ten Partner mit Merlot. In nor-
malen Jahren kommt sie mit 
zwei bis drei Spritzungen aus. 

Vorbehalte gegenüber Bio
„Bio-Wein erzielt nur dann ei-
nen Mehrpreis, wenn er auch 
durch Qualität überzeugt.“ 
Auf diese besondere Heraus-
forderung bei der Vermark-
tung von Bio-Wein wies Felix 
Prinz zu Löwenstein, der  

Vorsitzende des BÖLW, in sei-
ner Glückwunschansprache 
anlässlich des 35-jährigen  
Jubiläums von Ecovin im Rah-
men der diesjährigen BioFach 
hin. Dazu passend stellten 
Prof. Dr. Gergely Szolnoki und 
die Doktorandin Katharina 
Hauck eine Studie vor, die 
derzeit an der Hochschule 
Geisenheim läuft. Nach dieser 
beläuft sich der Absatz von 
Bio-Wein in Deutschland  
auf knapp 1 Million Hektoliter. 
Allerdings spielt das Bio- 
Argument dabei nur für die 
Hälfte der Käufer die ent-
scheidende Rolle. Laut Studie  
gibt es bei den Verbrauchern 
große Vorbehalte. Nur 10 von 
94 befragten Personen konsu-
mieren regelmäßig Bio-Wein. 
Am aufgeschlossensten ist die 
mittlere Altersgruppe (35-50 
Jahre). 
 
Text: Wolfram Römmelt

„Die großen Umsatzzuwächse 
des Bio-Handels im Monat 
März haben sich auch auf den 
Wein ausgewirkt. Wir hatten ein 
Plus von 16 Prozent gegenüber 
dem gleichen Vorjahresmonat, 
obwohl die Kunden aus der 
Gastronomie wegbrachen. Von 
Hamsterkäufen bei Wein ist 

mir aber nichts bekannt. Auf 
der Beschaffungsseite gibt es 
geringfügige Probleme mit 
den Transporten wegen der 
Grenzkontrollen. Die Winzer 
liefern aber normal. Ausnahme 
ist Frankreich, wo viele einfach 
nicht zur Arbeit gehen, obwohl 
sie dürften.“ 

Bio-Wein in Corona-Zeiten
Peter Riegel ist Gründer und Geschäftsführer des 
gleichnamigen Bio-Weinimports in Orsingen  
(Bodensee). Wir fragten ihn nach den Auswirkungen 
der Corona-Krise auf den Bio-Wein.
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: VEGETARISCHE BURGER

Mehr als  
Imitate
Veggie-Burger, die aussehen und schmecken sollen wie 
die aus Fleisch, stehen derzeit hoch im Kurs, aber auch 
in der Kritik. Die Bio-Branche beschreitet ihren eigenen 
Weg und hat eine vielfältige Auswahl pflanzlicher Patties 
mit jeweils eigener Charakteristik entwickelt.

A usverkauft. Dieses 
Signal löste im Mai 
2019 einen Hype aus. 

Plötzlich wollten gefühlt alle 
Deutschen den vegetarischen 
Beyond Meat-Burger aus den 
USA haben und der Markt 
schob Nachahmer-Produkte 
nach. Auf die Einkaufs- folgte 
eine Testwelle. Ökotest, Ver-
braucherzentralen, Grillver-
eine und Blogger verkosteten 
und verglichen konventionel-
le und Bio-Veggie-Burger. 

Perfekte Imitate?
Tatsächlich bestehen deutli-
che Unterschiede. Konventio-
nelle sollen die Eigenschaften 
eines Rindfleischburgers 
möglichst perfekt imitieren. 
Das mag manche Tester zu-
friedenstellen, zumindest 
was Geschmack und Textur 
angeht. Doch für die fleisch-
ähnliche Konsistenz sorgt 
hier oft Methylcellulose. Das 
künstlich aus Baumwollfaser 
hergestellte Verdickungsmit-
tel nimmt Feuchtigkeit auf, 
macht das Produkt saftig und 
sorgt für festen Biss. Künst-
lich sind auch die Aromen, die 
für den fleischähnlichen Ge-
schmack sorgen. Akzeptabel 
ist dagegen der Stoff, der für 
die fleischrote Optik sorgt: Oft 
stammt die Farbe von Roten 
Beten oder Karotten.

Ökologische Veggie-Burger 
sind anders, auch wenn sie 
sich ebenfalls am Vorbild 
aus Fleisch orientieren. So 
verwendet etwa Lord of Tofu 
Linsen, Tofu und Johannis-
brotkernmehl und verspricht 
„authentische Konsistenz“. 
Lotao setzt Jackfruit ein und 
streicht die fleischähnliche 
Textur der Frucht heraus. 
Andere Produzenten machen 
es ähnlich wie bei der Her-
stellung von Sojagranulat, 
das mit Hilfe von Extrusion 
seine faserartige Struktur be-
kommt. Tofutown verabeitet 
so das Protein von Erbsen 

Ob vom Grill oder aus der  
Pfanne: Vegetarische Burger 

sind lecker und beliebt.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Viele Zutaten = 
schlechte Qualität?
Nein. Zutatenlisten von 
Bio-Veggie-Burgern sind 
nicht etwa länger, weil 
sie mehr Zusatzstoffe ver-
wenden. Wenn sie mit Tofu 
oder Seitan gemacht oder 
mit Sojasauce verfeinert 
wurden, steht eben noch 
dabei, woraus sich diese 
Zutaten zusammensetzen. 
Manche Hersteller ver-
wenden zudem eine große 
Palette an Gewürzen, die 
sie einzeln aufführen.

 Sind pflanzliche 
Burger immer vegan?
Hühnereiweiß und Mager-
quark sind fettarme und 
gleichzeitig proteinreiche 
Komponenten, die helfen 
die einzelnen Zutaten 
eines Pattys miteinander 
zu verbinden. Kommen 
sie zum Einsatz, ist ein 
pflanzlicher Burger „nur“ 
vegetarisch. 

 Darf der Veggie 
tatsächlich Burger 
genannt werden?
Dem EU-Parlament liegt 
seit April 2019 ein Antrag 
vor, der fordert, die Be-
zeichnung „Burger“ nur 
noch für Fleisch-Varianten 
zu erlauben und für Veg-
gie-Bratlinge zu verbieten. 
Darüber wurde noch nicht 
entschieden. Noch dürfen 
sie Burger heißen. Die 
Vegetarier-Organisation  
ProVeg sammelt Unter-
schriften gegen das Verbot. 
https://proveg.com/de/
veggie-burger-petition/ 

und Sonnenblumen, nimmt 
aber auch Champignons und 
Sojagranulat in die Rezep-
tur. Topas stellt auf ähnliche 
Weise ein Texturat aus Wei-
zeneiweiß und Weizenmehl 
her – für die eigenen Burger 
der Marke Wheaty und für 
die neuen Frei!Burger, die das 
Unternehmen im Auftrag von 
Followfood produziert.

„Bei der Produktentwick-
lung denken wir nicht an 
Fleischersatz, sondern an die 
Verwendung von leckeren 
pflanzlichen Zutaten wie 
Hülsenfrüchten mit hoch-
wertigen Proteinen“, sagt 
Dorothea Wachter, die bei Soto 
fürs Marketing zuständig ist. 
Wer sich davon freimacht, 
dass Burger wie mit Fleisch 
gemacht schmecken sollen, 
kann sie mit Weizeneiweiß 
herstellen und damit, was Ei-
weiß angeht, einen ähnlichen 
Nährwert erzeugen. Aber 
immer öfter sind Gemüse, 
Hülsenfrüchte oder Pilze die 
Basiszutaten, die Nährwert, 
Geschmack und Konsistenz 

des Bratlings prägen. Mit 
dabei Trendiges wie Süß-
kartoffeln, Kichererbsen, alte 
Gemüsesorten, Austernpilze 
oder Süßlupinen. Für den Biss 
sorgen Linsen, Nüsse oder 
Getreideflocken. 

Natürlicher Geschmack
Künstliche Aromen und 
viele Zusatzstoffe sind bei 
Bio-Produkten tabu. Uma-
mi-Geschmack entfaltet sich 
stattdessen mit Hilfe von 
Sojasauce oder Lupinenwür-
ze, Hefe, Hefeflocken oder 
Tomatenmark. Bisweilen 
verstärkt auch Hefeextrakt 
den Geschmack, obwohl 
der in der Kritik steht. Ech-
tes Rauch-Aroma lässt sich 
öko-konform erzeugen: mit 
Zucker oder Salz, die als 
Trägersubstanz für Rauch 
dienen. 

In konventionellen Fleisch-
imitat-Burgern fanden Tester 
Spuren von gentechnisch 
produziertem Soja. Die 
Öko-Versionen waren frei 
davon. Bio-Hersteller der 

Bei Bio-Veggie-Burgern 
kann man mit gutem  
Gewissen zubeißen.

Soto und 
Wheaty sind 
laut bioVista 
die Top-Her-
steller bei Veg-
gie-Burgern.

Was Kunden 
wissen wollen
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hier vorgestellten Burger im-
portieren ihre Sojabohnen 
nach eigenen Angaben aus 
europäischen Staaten, wo das 
Risiko gentechnischer Ver-
unreinigung geringer ist. Sva-
desha bezieht Sojabohnen aus 
China: seit 30 Jahren von einer 
Bauerngemeinschaft und fair 
gehandelt, wie Geschäfts-
führer Martin Wullschleger 
herausstellt.

„Zu viel Salz“ ist ein wei-
terer Vorwurf, den Tester 

wiederholt in ihren Veg-
gie-Burger-Checks nannten. 
Auch hier schneiden die vega-
nen Öko-Alternativen in der 
Regel deutlich besser ab. 

Einfache Herstellung
Während die Zusammen-
stellung der Zutaten für 
einen Bio-Veggie-Burger viel 
Kreativität in der Produktent-
wicklung beansprucht, ist die 
Herstellung vergleichsweise 
unkompliziert. Die Zutaten 

werden vorbereitet, zerklei-
nert und gemischt, bis eine 
zusammenhängende Masse 
entsteht. Aus der lassen sich 
Patties formen, also ver-
gleichsweise flache Bratlinge, 
die in der Regel frittiert oder 
gebraten werden. Die Tief-
kühl-Laibchen von Hänsel 
und Gretel sind bewusst nicht 
vorgebraten: „Der Konsument 
kann sich seine Ölsorte und 
selbstverständlich auch die 
Menge selbst wählen“, so Ge-
schäftsführer Günter Ackerl.

Herkömmliche Veggie-Bur-
ger enthalten synthetische 
Konservierungsmittel. 
Öko-Burger werden vakuu-
miert und pasteurisiert oder 
unter Schutzatmosphäre 
verpackt. Zwei Anbieter ha-
ben Tiefkühl-Burger im Pro-
gramm. Darüber hinaus gibt 
es frische Ware, die für den 
Verkauf in den Theken oder 
im Bistro hergestellt wird. Der 
pasteurisierte Jackfruit-Bur-
ger von Lotao muss nicht ein-
mal in der Kühlung präsen-
tiert werden. Er bewahrt auch 
bei Zimmertemperatur neun 
Monate lang seine Qualität.

SEITAN
Ein Teig aus Weizenmehl 
und Wasser wird so lange 
mit Wasser ausgewa-
schen, bis fast nur noch 
Weizenprotein übrig-
bleibt. Das wird gekocht 
und als Fleischalternative 
weiter verarbeitet. 

PILZEN 
Austern-Seitlinge und 
Champignons lassen 
sich auch in Deutsch-
land gut kultivieren, 
schmecken fein-würzig 
und liefern wenig 
Kalorien, aber wertvolle 
Mikronährstoffe.

GEMÜSE UND FRUCHT  
Karotten, Zwiebeln, Pa-
prika, Kartoffeln, Kürbis, 
Spinat bilden die Basis 
für Burger und geben ih-
nen Geschmack. Jackfruit 
wird gerne wegen ihrer 
Textur als Fleischersatz 
verwendet.

HÜLSENFRÜCHTEN
Schwarze Bohnen, rote 
Linsen, grüne Erbsen 
– das bringt nicht nur 
Farbe, sondern auch 
reichlich Proteine in das 
Patty. Soja und Lupinen 
liefern besonders wert-
volles Eiweiß.

TOFU
Aus gekochten Soja-
bohnen wird eine Milch 
gewonnen, die mit Hilfe 
von Fermentation weiter 
verarbeitet wird, ähnlich 
wie Quark. Die Zube-
reitung gilt als typisch 
veganes Nahrungsmittel. 

Zubereitet mit…

Bei Bio-Burgern  
sorgen nicht 
künstliche  
Aromen, sondern 
Sojasoße oder 
Hefe für Umami- 
Geschmack.

Schmecken auch ohne 
Brötchen: Vegetarische 
Burger aus Gemüse,  
Getreide & Co.
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BESSER ANBIETEN: VEGETARISCHE BURGER

Starke 
Wachstums-
dynamik
Für Veggie-Burger aus dem Bioladen 
sprechen viele gute Gründe. Sogar das 
Klima-Argument. Doch letztlich zählt: 
Sie schmecken einfach tierisch gut.

V egetarische Bio-Bur-
ger verkaufen sich 
prima. 31 Prozent 

Umsatzwachstum verzeich-
nete bioVista im vergangenen 
Jahr, gemessen bis einschließ-
lich Februar 2020: „Das ist 
ein Markt mit hoher Nach-
frage, mit vielen Newcomern, 
mit einer beeindruckenden 
Wachstumsdynamik“, fasst 
Fabian Ganz zusammen. 

Viele Junge und Einsteiger 
Interessant ist das Sortiment 
für Biohändler auch, weil 
es eine junge Klientel in die 
Läden lockt. Denn Veganer 
und Vegetarier sind sicher-
lich die klassischen Käufer 
für Veggie-Burger. Und zu 
ihnen gehören überpropor-
tional viele junge Menschen, 
wie das Marktforschungs-
unternehmen Mintel in einer 
Studie herausgefunden hat. 
Vermutlich gehören zur Sor-
timents-Klientel auch viele 
Flexitarier unterschiedlicher 
Altersklassen. Und vor allem 
auch Einsteiger, die es ein-
fach mal ohne Fleisch pro-
bieren wollen. Veggie-Burger 
sind klassische Convenien-
ce-Lebensmittel, mit denen 
sich einfach und schnell eine 
Mahlzeit zubereiten lässt. 

Was auch für die Veggie- 
Variante spricht: „Die veganen 
Burger retten quasi nebenbei 

Verlockend: Veggie-Burger 
eignen sich prima für alle, 
die es mal ohne Fleisch 
probieren wollen.
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„Vegetarische 
Burger kann man 
auch gut in der 
Theke fertig zu-
bereitet für den 
Mittagsimbiss  
anbieten.“
Dorothea Wachter, 
Marketing Soto

Quelle: bioVista
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das Klima“, argumentiert 
Matthias Rude von Topas, dem 
Unternehmen, das unter der 
Marke Wheaty pflanzliche 
Burger-Patties verkauft. Durch 
Fleischalternativen wie Sei-
tan, Tofu oder Sojagranulat 
ließen sich im Vergleich zu 
Fleisch 95 Prozent an Treib-
hausgasen einsparen, zitiert 
er eine Klimavergleichsstudie 
des Sustainable Europe Re-
search Institute SERI.

Einerseits gehören Veggie- 
Burger eindeutig zu Fast Food. 

Hersteller und ihre Produkte

1 62 7

8 9 10 11 12 13 14

3 4 5

1  Alberts
Lupinenburger Oriental 
(www.purvegan.de)

2  Followfood
Frei!Burger 
(www.followfood.de)

3  Hänsel & Gretel
Spinat Käse Burger 
(www.bio-haensel-gretel.at)

4  Heirler
Gemüseburger 
(www.heirler.de)

5  Lord of Tofu
Tofu-Burger-Star 
(www.lord-of-tofu.de)

6  Lotao
Jackfruit Burger 
(www.lotao.com)

7  Pilzgut
Pilzburger 
(www.pilzgut.de)

8  Soto
Burger Cashew-Black Bean 
(www.soto.de)

9  Steinofenbäcker
Rote-Linse-Polenta Burger 
(www.steinofenbaecker.de)

10  Svadesha
Tofu-Burger 
(www.svadesha.de)

11  Terra Vegane
Black Bean Burger 
(www.terravegane.de)

12  Tofutown
Viana Classic Bavarian Burger 
(www.tofutown.com)

13  Veggie Life
Fan Burger 
(www.veggielife.de)

14  Wheaty
Veganer Tex-Mex Burger 
(www.wheaty.de)

Hersteller  
unterstützen  
den Absatz mit  
klassischen  
Maßnahmen wie  
Verkostungen. 

Sie sind im Handumdrehen 
zubereitet und schnell ver-
zehrt und sie enthalten 
typischerweise relativ viel 
Fett. Doch da heben sich die 
pflanzlichen Alternativen 
auch schon wieder ab. Sie 
enthalten davon in der Regel 
deutlich weniger als ein Rind-
fleischpatty, das um die 20 
Prozent Fett liefert. Veganer 
schätzen speziell die Burger 
mit hohem Hülsenfrucht-
anteil. Die liefern nämlich 
reichlich Eiweiß, auf das 
bei fleischfreier Ernährung 
besonders geachtet werden 
muss. Und noch ein Vorteil im 
Vergleich zu den Fleischbur-
gern: Patties mit Hülsenfrüch-
ten oder mit bis zu 71 Prozent 
Gemüseanteil enthalten 
Ballaststoffe. Die pflegen den 
Darm und halten ihn gesund.

Auch im Winter beliebt
Anders als vielleicht zu ver-
muten wäre, sind die flachen 
Bratlinge kein typisches 
Saisonprodukt. Das zeigt die 
bioVista-Umsatzkurve des 
Veggie-Burger-Sortiments. 
Sicher kommen sie im Som-
mer als Fleischersatz auf 
dem Grill gerade richtig. Aber 
im Winter brutzeln sie offen-
bar mindestens so oft in der 
Pfanne oder im Herd. 

Ihre Platzierung im Laden 
orientiert sich daran, wie 
sie haltbar gemacht wurden. 
Daher sind die Patties mal 
beim Tiefkühl-Sortiment, 
mal im Kühlregal bei den ve-
getarischen Waren oder auch 
in der Frische-Theke einzu-
räumen. Die Jackfruit-Burger 
von Lotao halten sich auch 
ungekühlt.

Hersteller unterstützen 
den Absatz mit klassischen 
Maßnahmen: Verkostungen, 
mit Großhändlern verein-
barte Rabattaktionen, Info-
flyer, Rezepte, gelegentlich 
Produktmuster für stille 
Verkostungen. Aus der 

Reihe fällt eine Aktion, die 
ein Unternehmen entwickelt 
hat, das selbst gar keine Bur-
ger im Programm führt. Dafür 
aber Feinkost-Saucen. Byodo 
betreibt in Mühldorf einen 
Bio-Supermarkt mit integrier-
tem Restaurant. Dort finden 
regelmäßig Burger-Abende 
statt. Teilnehmer können vor 
Ort ihre individuellen Bur-
ger-Kreationen zusammen-
stellen und bekommen sie 
dann an den Tisch gebracht. 
Die Abende sind regelmäßig 
ausgebucht.

Text: Gudrun Ambros

 Unsere Kunden finden 
vegetarische Burger beim 
vegetarischen Sortiment 
im Kühlregal.

 Kunden wollen 
Empfehlungen, wenn 
beispielsweise Enkel zu 
Besuch kommen, die  
kein Fleisch essen. Viele 
nehmen dann etwas, das 
ihnen vertraut ist. Da  
sind Veggie-Burger gut  
als Einstieg. 

 Manche wollen auch 
wissen, was drin ist in den 
Produkten oder wie sie 
sie zubereiten können. 
Ich lebe seit acht Jahren 
vegan und kenne mich 
aus, gebe gerne auch mal 
Rezepte weiter. 

 Man kann die Burger 
auch als Beilage nehmen, 
wie Frikadellen. Mit 
Kartoffeln und Gemüse, 
oder einfach mit Salat.

Tipps von  
der Kollegin

Natascha Jokisch 
Der Biomarkt,  
Bad Salzuflen
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und können. Doch das Finden gelingt oft nicht. 
Wir glauben, dass Weiling hier, mit dem richtigen 
Menschen im Team, eine wertvolle Unterstützung 
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www.bioladen.de
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1  Gelbe Pfirsiche 
präsentieren sich mit gelb bis oran-
gefarbener und rötlich überlaufener 
flaumiger Haut. Ihr Inneres ist eben-
falls gelb-orangefarben, saftig und 
mild-süß im Geschmack.

2  Weiße Pfirsiche 
schmecken noch saftiger und fruch-
tiger als die gelben und verbreiten 
einen noch intensiveren Duft. 
Unter der zartgrünen bis hellgelben 
Haut verbirgt sich weiß-grünliches, 
manchmal rosa bis rot marmoriertes 
Fruchtfleisch.

3  Nektarinen 
sind glatthäutige und unbehaarte Ver-
wandte der Pfirsiche. Ihr Fruchtfleisch 
ist fester, sie schmecken oft milder, 
bisweilen auch säuerlich. Meistens 
lässt sich der Stein gut entfernen.

4  Plattpfirsiche 
werden auch Berg-, Tellerpfir-
sich oder Paraguayo genannt. 
Samtartige Haut umschließt 
weißliches bis hellgelbes Frucht-
fleisch und einen kleinen Kern 
mit einer dünnen rötlichen 
Schale. Ihr Aroma ist sehr fein 
und süßlich.

5  Weinbergpfirsiche 
sind etwas kleiner und besitzen 
dunkelrot marmoriertes Frucht-
fleisch unter einer dunkleren, 
pelzigen Schale. Sie enthalten 
antioxidativ wirkende Anthozya-
ne und liefern duftig-erfrischen-
den Geschmack.

 Die Saison
startet Ende Mai 
und endet Anfang 
September. Ein Groß-
teil wird aus Italien, 
Spanien, Frankreich 
und Griechenland im-
portiert. Im August und 
in Weinbaugegenden 
findet sich vereinzelt 
deutsche Ware.

 Temperaturen 
zwischen 1 und 3 Grad 
ohne Unterbrechung 
der Kühlkette sind für 
die Lagerung von Pfirsi-
chen ideal. Sie sollten 
sowohl vor Feuchtig-
keit als auch vor Feuch-
tigkeitsverlust ge-
schützt werden.

 Auf Druck und 
Stöße reagieren die 
Früchte extrem emp-
findlich. Das spricht für 
ihre einlagige Präsenta-
tion. Knoblauch zum 
Beispiel mögen sie 
nicht in ihrer Nähe, 
weil sie Geruch aus der 
Umgebung aufnehmen.

 Pfirsiche 
geben beim Nach-
reifen Ethylen ab. Sie 
sollten mit Abstand zu 
Ethylen-empfindlichem 
Obst oder Gemüse wie 
Salat, Gurken, Beeren 
oder Zitrusfrüchten 
lagern. Die Nähe von 
Reifegas abgebendem 
Obst ebenfalls meiden.

 Ob sich der 
Stein gut lösen lässt, 
ist eine Frage der Sorte. 
Reife erkennt man an 
der Festigkeit der 
Früchte und am Brix-
Wert, der die relative 
Dichte einer Flüssigkeit 
und damit auch den 
ungefähren Zuckerge-
halt angibt.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Pfirsiche
Mit ihrem fein-aromatischen Duft sind Pfirsiche der Inbegriff des Sommers.  
Die attraktiven Früchte verlangen allerdings große Sorgfalt im Umgang.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

 
 
 
Saucen
Kinder Tomatensauce
Marke: Ppura
UVP: 2,49 €/340g

Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Speziell für  
Kinder: ohne Zusatz von Zucker, 
Apfeldicksaft, Agavendicksaft oder 
sonstige Süßungsmittel. Fruchtig-
mild, frei von Stückchen und wie 
alle unsere Saucen zertifiziert 
klimaneutral.
Deklaration: Italienische Tomaten*, 
Karotten*, Tomatenmark*, Zwiebeln*, 
natives Olivenöl Extra*, Zitronen-
saft*, Meersalz. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: PPURA GmbH 
www.ppura.de

 
 
 
 
 
 
Getränke
Teekaltgetränk 
• Ingwer Zitrone
Marke: Yogi Tea®
UVP: 1,69 €/330 ml

Verpackung: Mehrweg-Pfandflasche 
Produktnutzen/USP: Ingwer und  
Zitrone sorgen für ein intensives, 
frisches und leicht scharfes 
Geschmackserlebnis.
Deklaration: Aufguss von Kräutern 
und Gewürzen (Wasser, Ingwer*, 
Süßholz*, schwarzer Pfeffer*,  
Pfefferminze*, Zitronenschale*,  
Zitronengras*, Hibiskus*, Krause-
minze*) 92,5%, Agavendicksaft* 
4,5%, Zitronensaft* 2,5%, Ingwer-
saft* 0,5%. *kbA.
MHD: 18 Monate ab Produktion;  
9 Monate garantiert bei  
Auslieferung
Hersteller: YOGI TEA GmbH 
 www.yogitea.com

 

 
Getränke
Care  
• Stangensellerie
Marke: Voelkel
UVP: 4,99 €/330 ml
Verpackung: Mehrweg- 
braunglasflasche
Produktnutzen/USP:  

Der kalorienarme Direktsaft aus 
Stangensellerie und Zitronen ent-
hält natürliches Kalium. Ideal für 
Saftfastenkuren und eine ab-
wechslungsreiche Ernährung.
Deklaration: Stangensellerie* 96%, 
Zitronensaft* 4%. *aus bio-
dynamischem Anbau.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

 

 
Nahrungs-
ergänzung
Natürliches  
Vitamin C
Marke: Pukka Herbs
UVP: 24,99 €/60 St.

Verpackung: FSC-Papier, Recycling-
Glas, Aluminium-Deckel
Produktnutzen/USP: Pflanzenformel 
aus Acerola, Amla und Hagebutte 
für die Unterstützung der Abwehr-
kräfte. Trägt dazu bei, Zellen vor 
oxidativem Stress zu schützen.
Deklaration: Acerola-
Fruchtkonzentrat*, Kapselhülle 
(Hydroxyproylmethylcellulose), 
Amla-Fruchtpulver (Phyllanthus 
emblica)*, Hagebutten*, Zitronen 
(gefriergetrocknet)*, Amla-
Fruchtsaftpulver (Phyllanthus 
emblica)*, schwarzer Pfeffer*, 
Heidelbeeren (gefriergetrocknet)*. 
*kbA.
MHD: ab Produktion 2 Jahre
Hersteller: Pukka Herbs 
www.pukkaherbs.de

 

Tee
Basen-Aktiv®  
• Brennnessel-Linde 
• Mariendistel-Löwenzahn
Marke: Salus
UVP: 6,99 €/40 Filterbeutel
Verpackung: Faltschachtel; Beutel
Produktnutzen/USP: Beide Kräuter-
tees sind jeweils auf eine Tages-
hälfte abgestimmt. Die klassisch-
kräuterige Version mit Brenn-
nessel für den Vormittag, die 
kräftige Mischung mit zarter 
Bitternote für den Nachmittag. 
Deklaration Brennessel-Linde: Brenn-
nesselblätter* (33%), Lindenblätter 
und -blüten* (26%), Lemongras*, 
Melissenblätter*, grünes Hafer-
kraut*, Echtes Goldrutenkraut*, 
Holunderbeeren*, Schafgarben-
kraut*, Ringelblumenblüten*. 
*kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Salus Haus GmbH & Co. 
KG, www.salus.de

 

 
Öle
Öl-Cuvée • Fruchtig
Marke: Die kleine Mühle
UVP: 4,89 €/250 ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP:  
Eine Komposition aus 
Öl-Spezialitäten und 
hochwertigem Raps- 
und Sonnenblumen- 

Kernöl: Fruchtige Orange 
kombiniert mit Schwarzkümmel.
Deklaration: kaltgepresstes Raps- 
Kernöl (72,1%)*, kaltgepresstes 
Schwarzkümmelöl (22%)*, kalt-
gepresstes Sonnenblumen-Kernöl 
(5,8%)*, Orangenöl (0,1%)*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Die kleine Mühle 
www.die-kleine-muehle.de
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D as ist eine Meis-
terleistung: Mit 
welcher Flexibilität 

und Gestaltungskraft ihr 
alle den Einstieg in die Co-
rona-Zeit organisiert habt. 
Vor allem ihr Einzelhänd-
ler, die ihr euren Verkauf 
und Kunden-Umgang quasi 
neu organisieren musstet.

Und auch ihr Landwirte, 
Großhändler und Herstel-
ler, die ihr alles gegeben 
habt, um die Versorgung 
sicherzustellen. Es wird 
etwas mit dem Selbstver-
ständnis der Branche ma-
chen, dass ihr die Rolle als 
systemrelevante Akteure so 
bravourös ausgefüllt habt.

Was für ein elementares 
Entwicklungsfeld zeigt 
sich aus dieser Krise für die 
Bio-Branche?

Es ist aus unserer Sicht 
das Thema Beziehung, wel-
ches neu gestaltet und was 

zukunftsweisend genutzt 
werden kann.

Zum Einen die Be-
ziehung zu den Kunden: 
Das aktuelle Schützen 
und Distanzhalten ist 

genau das Gegenteil von 
Nähe und Transparenz, 
was die Bio-Branche im 
Umgang mit den Ver-
brauchern ausmacht. Es 
wird also weiterhin viel 
Kreativität brauchen, um 

Bio-Einkaufsstätten – 
wieder und anders – zu 
einem Ort menschlicher 
Begegnung zu machen. 
Ermöglicht wird damit 
eine Tuchfühlung zu einer 
nachhaltigeren Zukunft.

Zum Anderen innerhalb 
der Branche: Genau in die-
ser Krise scheint die beste 
Gelegenheit „Öko statt Ego“ 
ernst zu nehmen und die 
Branche neu zu gestalten. 
Endlich auszusteigen aus 
dem „Größer, Besser, Wei-
ter“ und durch wirkliche 
Dialoge, überschaubarere 
Wertschöpfungsketten und 
belastbare Kooperationen 
eine neue Basis zu bauen. 
Die Leitfrage für die Neuge-
staltung der Beziehungen: 
„Was braucht mein Gegen-
über, damit es uns allen gut 
geht?“ könnte uns dann in 
eine wirklich resiliente  
Zukunft führen.

Zu guter Letzt

 Termine
16.-19.06. NaturkosmetikCamp online 
Für alle, die nicht bis zum Frühjahr 

2021 auf das nächste Naturkosmetik-

Camp warten wollen, organisieren die 

Veranstalter in Zeiten von Corona ein 

Online-Event. Teilnehmer brauchen  

einen Computer mit Kamera und Mik-

rofon, ein Smartphone oder Tablet  

sowie WLAN. Die Plätze sind begrenzt.  

Eine Anmeldung ist bis zum 9. Juni 

möglich. 
www.naturkosmetikcamp.com/ 
2020-veranstaltung/

Da alle Groß-Veranstaltungen bis  

zum 31.08.2020 abgesagt sind, entfallen 

sämtliche geplanten Messen, Kongresse 

etc. Wir halten Sie auf unserer Webseite  

biohandel.de auf dem Laufenden.

 Buchtipp
Waldherr/Krause:  
1000 Mühlen 
braucht das Land 

Der Journalist Ger-

hard Waldherr hat 

die 40-jährige Ge-

schichte der Bohlse-

ner Mühle rekonstru-

iert. Von den anfäng-

lichen Anfeindungen im Dorf bis hin  

zu einem modernen, vielverzweigten 

Mühlen- und Backbetrieb heute. Volker 

Krause, Gründer und Doyen der Bio-

mühle, hat seine Geschichte zum An-

lass genommen, tiefgründiger und  

breiter über das grüne Wirtschaften 

nachzudenken. Im zweiten Teil des Bu-

ches fasst er seine Argumente zu Prinzi-

pien zusammen, die anderen Unterneh-

men als Orientierung und Leitfaden für 

Aufbau und Erhalt einer nachhaltigen 

Firma dienen können. 

Murmann Verlag 2020, 310 Seiten, ISBN: 
978-3-648-13848-9, 24,95 €

Kolumne

Respekt!
Christoph Spahn und Sophie 
Löbbering über die Chancen der 
Corona-Krise.

Es wird viel 
Kreativität 
brauchen, um 
Einkaufsstät-
ten wieder zu 
einem Ort der 
Begegnung zu 
machen.

TV-Tipp: 
erlebnis hessen: Alte Orte 

– Neues Leben In Witzen-
hausen bietet der monatliche 

„Bio-Feierabendmarkt“ ein 
lebendiges Treiben. Immer 
häufiger entwickeln Men-
schen Ideen, um wieder Leben 
in die Ortskerne zu bringen. 

 01.06.20 hr, 15:00 Uhr

Wie geht das? Wie ich auf 
Plastik verzichten kann 
Dieser Film dokumentiert die 
dramatische Situation der 
Plastikvermüllung und zeigt 
anhand praktischer Beispiele, 
wie Plastik im Alltag vermie-
den werden kann. 

 03.06.20 NDR, 18.15 Uhr

Unsere Geschichte – Als die 
Ökos in den Norden kamen 
Die Doku erzählt von Pionie-
ren, die vor 40 Jahren kaum 
einer ernst genommen hat. 
Ein spannender Blick zurück 
auf die Tage, als die Ökos in 
den Norden kamen (Foto).  

 03.06.20 NDR, 21.00 Uhr
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Christoph Spahn und  
Sophie Löbbering,  
Organisationsentwickler

Früher fuhr Moni  
Tietke persönlich  
Biogemüse nach Berlin.



UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

Die neuen tea drinks
mit 0% Zucker!

Vegane Erfrischungsgetränke mit 100% Bio-Zutaten

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de
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Die scharfe, die fruchtige, die ra inierte
 Erfrischung.

0% Zucker



RESPEKT
ist ja die Grundlage jeder guten Beziehung.  

Wir haben eine richtig gute zu Mutter Natur:

Seit 1991 engagieren wir uns für ökologische

Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung.

ist für jeden etwas anderes.  
Für uns heißt es, Grillfreuden mit  

gutem Gewissen zu erleben  
und das Richtige zu tun.  

Das schmeckt uns!

GENUSS

Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland.

100 % Bio

 Knackig. Lecker. 

 Klimafreundlich.

VERANT-
WORTUNG

ist ein großes Wort. Schon seit 2008 
stellen wir uns der Verantwortung, zum 

Beispiel mit unserer klimaneutralen 
Superwurst.

HERZLICHST, 
   DEIN Ö.
    Unser Ö hat ein Herz für guten Geschmack und Lebensfreude.

Es steht für wichtige Werte, die unser gemeinsames  

Leben mit Mensch und Natur lebenswert machen.
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