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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

allmählich scheint sich die Lage rund um Co-
rona – hoffentlich – zu beruhigen. Auch wenn 
uns Masken und Hygienevorschriften sicherlich 
noch eine Weile begleiten werden, wird sich vie-
les nach und nach wieder einpendeln. Auch die 
Umsatzzahlen des Fachhandels. Zeit also, mal 
wieder über den Tellerrand zu schauen, etwa 
in Richtung LEH. Was sich da in Sachen Nach-
haltigkeit getan hat und weiterhin tut, sollte die 
Branche beunruhigen. Denn bei einem ihrer 
ureigensten Themen werden die Bios gerade 
nicht nur ein- sondern immer öfter sogar über-
holt. Was der LEH natürlich auch lautstark und 
werbewirksam kommuniziert. Hat die Branche 
da etwas verschlafen? Ausgerechnet jetzt, da 
immer mehr Kunden auf klimafreundliches Ein-
kaufen Wert legen? Unser Autor Leo Frühschütz 
ist dieser Frage für die Titelgeschichte ab Seite 08 
nachgegangen.

Und auch bei einem anderen Thema sollten 
Bio-Firmen vielleicht mal etwas genauer hin-
schauen. Denn wenn es um Unternehmensfüh-
rung geht, winken nicht wenige ab – brauchen 
wir nicht, läuft doch und hört sich irgendwie 
nach überkommenem Hierarchiedenken an. 
Vieles funktioniert aber letztlich nur, weil es um 
einen charismatischen Pionier quasi herum-
gewachsen ist. Soll dann das Unternehmen an 
die nächste Generation weitergegeben werden, 
wird es oft schwierig. Sven Prange hat mit einer 
Unternehmerfamilie gesprochen, der der Wech-
sel geglückt ist – den Voelkels. In seinem Beitrag 
ab Seite 18 zeigt er aber auch auf, dass sie eher die 
Ausnahme als die Regel sind, und wie sich das 
ändern ließe.

 

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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80% GEMÜSEANTEIL
PFLANZLICH
GLUTENFREI 
LOWER CARB 
BALLASTSTOFFREICH

VOLLNEU
VOLLECKER
VOLLGEMÜSE

kontakt@beetgold.com | www.beetgold.com

Unser innovativer Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung 
für Ihr Kühlregal: Vollgemüse Tortillas aus Gemüsetrester
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www.eco-cosmetics.com

15 Jahre

Erfahrung mit

Bio-Sonnen-

schutz

 Sonnenspray 
Kids LSF 50+

Sonnenmilch 
sensitive LSF 50

für pures 
Sonnenvergnügen

✹ mineralischer Lichtschutz,
100% natürlich

✹ für Gesicht und Körper

✹ wirkt direkt nach dem Auftragen

✹ für jeden Hauttyp geeignet

✹ freundlich zu Riff und Meer,
wasserresistent

✹ große Auswahl an Sonnen-
    schutzprodukten

10

0%
 Natural

O r i g i n

Mitglied 
Ozeankind e.V. 

eco Anz BioHandel 7-2021.indd   1 21.05.21   11:24
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Aktuell

Die Mitglieder des  
Biodachverbandes BÖLW 
haben Tina Andres zur Vor-
standsvorsitzenden und 
den bisherigen Geschäfts-
führer Peter Röhrig zum 
geschäftsführenden Vor-
stand gewählt. Der bisherige 
Vorsitzende Felix Prinz zu 
Löwenstein wird nach 19 
Jahren im Amt im November 
2021 ausscheiden. Bestätigt 
wurden die drei Säulenvor-
stände Alexander Gerber 
(Demeter, Landwirtschaft), 

Volker Krause (AöL, Her-
stellung) und Marcus Wewer 
(ÖLD, Handel). Tina Andres 
ist stellvertretende Vor-
standsvorsitzende im Bun-
desverband Naturkost Natur-
waren (BNN) und bringt als 
langjährige geschäftsfüh-
rende Vorständin der Land-
wege eG in Lübeck sowohl 
Erfahrungen im Bio-Handel, 
als auch in der Bio-Lebens-
mittelherstellung und der 
engen Zusammenarbeit mit 
regionalen Erzeugern mit.

Tina Andres führt  
den BÖLW

Essen und Ge-
tränke zum Mit- 
nehmen müssen  
ab 2023 auch 
in Mehrwegver-
packungen an-
geboten werden. 
Das gilt auch  
für Biomärkte 
mit mehr als  
80 m² Fläche und  
5 Mitarbeitern.

10  
Milliarden Euro 
war Haferdrink-
hersteller Oatly 
nach seinem  
Börsengang in  
den USA wert.  

Bringt viel 
Bio-Erfahrung 
mit: Tina 
Andres
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Reformhaus 
wächst
Die 982 Filialen der  
Reformhaus eG haben von 
Corona profitiert und ihren 
Umsatz 2020 um 12,3 Pro-
zent auf 775,7 Millionen 
Euro gesteigert. Nachge-
fragt hätten die Kunden vor 
allem Lebensmittel und 
Nahrungsergänzung, wäh-
rend der Kosmetik-Umsatz 
eingebrochen sei, teilte 
die Reformhaus eG mit. Ge-
wachsen seien vor allem die 
Geschäfte in kleinen und 
mittleren Städten.

424 
Millionen Euro  
Umsatz machte  
Weleda 2020,  
etwas weniger als  
im Jahr zuvor.  

Digitaler  
Angriff 
Innerhalb weniger Wochen 
sind der LEH-Filialist Tegut 
und der Öko-Onlineshop 
Waschbär Ziele von Hacker-
angriffen geworden. Bei dem 
Cyberangriff auf Tegut Ende 
April haben Hacker Firmen-
interna und Kundendaten 
erlangt und im Darknet ver-
öffentlicht. Bei Waschbär 
wurde eine Virussoftware in 
das IT-System des Versand-
händlers eingeschleust. Beide 
Unternehmen kämpften 
nach den Attacken mit zum 
Teil massiven Problemen im 
Geschäftsablauf.

Alnatura in 
drei Stunden
Der Online-Händler Knuspr 
liefert ab dem Sommer meh-
rere hundert Alnatura-Produk-
te innerhalb von drei Stunden 
nach Bestellung. Startschuss 
ist im Raum München, im 
Herbst soll der Service nach 
Frankfurt kommen und 2022 
in weitere deutsche Städ-
te. Knuspr, eine Tochter des 
tschechischen Online-Le-
bensmittelhändlers Rohlik, 
plant weitere Bio-Partner-
schaften, sowohl mit Marken 
als auch mit regionalen Her-
stellern und Landwirten.

Weniger Umsatz  
mit Fairtrade 

Quelle: TransFair Jahresbericht

2020 ging der Umsatz der Erzeugnisse mit Fairtrade-Logo  
um fünf Prozent zurück. Am meisten verkauft wurden Kaffee, 
Kakao und Südfrüchte.  Kaffee  

(geröstet)

 Kakao  
(Bohnen)

 Bananen/ 
Südfrüchte 

Menge  
in Tonnen   

24.164

69.089

117.651

in Millionen  
Euro

492

477

182

Die Top Drei im Fairen Handel
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 Kurz notiert 
Bio-Filialist Basic hat ge-
meinsam mit Großhändler 
Epos Bio Partner die Orfo Logis-
tik GmbH gegründet. Sie soll 
für Basic die regionalen Stre-
ckenlieferungen, Lagerung 
und Logistik der bisher über 
den Großhandel bezogenen 
Eigenmarken abwickeln. 

Bei Taifun Tofu 
ist Unterneh-
mensgründer 
Wolfgang Heck 

als dritter Geschäftsführer in 
die Leitung zurückgekehrt. Er 
will Veränderungen im Unter-
nehmen vorantreiben und 
eine kürzlich gekaufte Pro-
duktionsstätte integrieren.

Das deutsche Öko-Landbau-
gesetz ist überarbeitet wor-
den. Das stärke das Öko-Kont-
rollsystem und erleichtere die 
Zertifizierung von Kantinen 
und Gastronomie, lobte der 
Bio-Dachverband BÖLW.

Edeka und Dis-
count-Tochter  
Netto wollen ab 
September nur 
noch Eigenmar-

ken-Eier ohne Kükentöten  
anbieten. Der Verbund setzt 
dabei auch auf Geschlechter- 
früherkennung im Ei. Das  
Töten männlicher Küken von 
Legehuhnlinien ist ab 2022 
verboten. Der Bundestag ver-
abschiedete Mitte Mai ein 
entsprechendes Gesetz.

Der Berliner Bio-Filialist  
Bio Company hat kurz- 
zeitig „Sortenschätze“ ins  
Gemüseregal gebracht.  
Dabei handelte es sich um 
alte Sorten aus Genban-
ken, die im Zuge eines For-
schungsprojekts wieder an-
gebaut wurden.

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

Tegut bietet  
22 vegane Bio- 

Produkte aus dem Trocken-
sortiment im Pfandglas an. 
Die Gläser der Marke „Bio&So“ 
kommen von dem Start-up 
Bananeira, das auch mit  
Alnatura kooperiert. 

Demeter wächst: Die Zahl der 
Verarbeiter stieg 2020 von 323 
(2019) auf 446, die Menge der 
Demeter-Produkte verdoppelte 
sich fast. Derweil schrumpfte 
die Anzahl der Partner im 
Bio-Fachhandel von 352 auf 
326. 2018 waren es noch 402. 

Der Verein Raw 
Food Association 
hat mit „Really 
Raw“ ein Siegel 

für Rohkost-Produkte einge-
führt. Es soll verbindliche 
Qualitätsstandards in der 
pflanzlichen Rohkost etablie-
ren. Keimling Naturkost hat 
sich zertifizieren lassen. 

Die UTP-Richtlinie der EU  
gegen unfaire Handelsprak-
tiken ist in deutsches Recht 
umgesetzt. Der Bundestag hat 
dabei nachgebessert. Verbo-
ten sind nun auch Listungsge-
bühren, die über eine Markt-
einführung hinausgehen. 

Aldi Süd nimmt 
testweise fünf  
Natrue-zertifizier-
te Naturkosmetika 
ins Dauersorti-

ment: Körperbutter, Gesichts-
pflege, Shampoo, Handcreme 
und Seife. Bisher gab es Pro-
dukte der Eigenmarke „Biocu-
ra natura“ nur aktionsweise.

JETZT 
PROBIEREN

BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

Mit unserem Pearl Couscous in extra großer 
Perlenform lassen sich bunte Salate, Bowls 
oder leckere Pfannengerichte für den Sommer 
kreieren.

SOMMER
DER

SCHMECKT 
SO

DAV-210506_AZ_Couscous_100x280_Biohandel+S&K_01-freigabe.indd   1 19.05.21   14:15
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Titelthema – Nachhaltigkeit

Laut einer Umfrage  
wünschen sich Drei Viertel  
der Verbraucher eine  
Klimaneutral-Kennzeichnung.
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W elcher Bio-Händ-
ler schreibt das: 
„Wir sind der ers-

te Lebensmitteleinzelhändler 
in Deutschland, der klima-
neutral handelt.“ Zwar streitet 
die Wettbewerbszentrale der-
zeit mit einigen Unternehmen 
– unter anderem auch Aldi Süd 
– über die Verwendung des 
Begriffs „klimaneutral“. Doch 
der Satz steht auf der Nachhal-
tigkeitswebseite von Aldi Süd, 
laut Selbsteinschätzung „der 
größte Biohändler Deutsch-
lands“. Der Discounter berich-
tet über neue Kühlanlagen in 
den Filialen. Demnach sind 
bereits 86 Prozent mit neu-
ester Technik und natürlichen 
Kältemitteln ausgestattet. Auf 
den Dächern von 1.320 Filialen 
erzeugen PV-Anlagen Strom, 

den Rest deckt grüner Strom 
aus Wasserkraft. Den ganzen 
restlichen CO2-Ausstoß neu-
tralisiert der Discounter über 
Climate Partner – und das be-
reits seit 2019. Rund 330.000 
Tonnen CO2 zeigt Climate 
Partner für die drei Jahre als 
kompensiert an.

Wirklich klimaneutral?
Die Zeitschrift Capital nann-
te 2020 für die bekannten 
Kompensationsanbieter 
Kosten von 15 bis 25 Euro je 
Tonne CO2. Das wären, auf 
Aldi bezogen, 1,65 bis 2,75 
Millionen Euro im Jahr. Kos-
tet also nicht die Welt. Doch 
welcher Bio-Fachhändler ist 
klimaneutral? Beim Googeln 
tauchten auf: Biomarkt Hauser 
in Lauchringen, Pur Natur in 

Kempten, Kornhaus Natur-
kost in Dortmund und die 
Naturkost Oase in Zell. Bei den 
Großhändlern gleicht Weiling 
zusammen mit KlimAktiv seit 
Anfang 2020 seine Emissio-
nen aus. Bei den Herstellern 
findet die Suchmaschine Hol-
le, Byodo, Salus, FollowFood und 
Märkisches Landbrot sowie 
Lavera und i+m bei der Natur-
kosmetik. Doch die allermeis-
ten Bio-Betriebe sind entwe-
der keine klimaneutralen 

Die meisten 
Bio-Betriebe 
sind nicht  
klimaneutral.

TITELTHEMA

Sind wir  
noch die  
Guten?
Lange haben sich der Bio-Fachhandel und seine Hersteller in 
der Sicherheit gewiegt, dass ihnen beim Thema Nachhaltigkeit 
niemand etwas vormachen kann. Jetzt müssen sie aufpassen, 
dass der „böse“ Lebensmitteleinzelhandel ihnen nicht die  
Butter vom Brot nimmt.

Text: Leo Frühschütz
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Titelthema – Nachhaltigkeit

und nur wenige andere Unter-
nehmen wie der bio verlag (Bio-
Handel, Schrot&Korn) ließen 
sich ebenfalls zertifizieren. 
Ökoland und bio verlag sind 
seither klimaneutrale Unter-
nehmen, doch der Standard 
selbst schlief ein. „Die Bran-
che hat es nicht verstanden 
und verpennt“, lautet Müllers 
Fazit. Und heute? Heute be-
wirbt Lidl die ersten klima-
neutralen Produkte, bei denen 
der Händler die Emissionen 
bei Herstellung und Transport 
ausgleicht. Übrigens auch 
ausgewählte Bioland-Artikel, 
die so durch Lidl noch besser 
werden. In Österreich gleicht 
der Discounter schon für sei-
ne gesamte Bio-Eigenmarke 
die CO2-Emissionen aus. Nur 
mal kurz vorgestellt: Was 
würde passieren, wenn Lidl 
oder Aldi das in Deutschland 
machen? „Nur bei uns ist Bio 
tatsächlich klimaneutral!“ 
Auch andere konventionelle 
Händler und Hersteller setzen 
zunehmend auf klimaneu-
trale Lebensmittel. Suchen 
Kunden auf den Portalen 
Ecoinform und 123bio nach kli-
maneutralen Bio-Produkten, 
finden sie wenig mehr als das 
Eis von Kissyo, die Nudeln von 
Just Taste und das neue Rapsöl 

Unternehmen oder haben 
die Information darüber so 
gut versteckt, dass Google sie 
nicht findet.

Von den 17 Nachhaltigkeits-
aspekten (siehe Kasten S. 12) 
bekommt der Klimawandel 
besonders viel Aufmerksam-
keit. In einer aktuellen Um-
frage von Climate Partner ach-
tete die Hälfte der Befragten 
beim Kauf auf klimafreundli-
che Lebensmittel. Drei Viertel 
wünschten sich eine klare 
Klimaneutral-Kennzeichnung. 

„Brache hat es verpennt“
Das war nicht immer so. 2008 
brachte der Importeur Biotro-
pic eine klimaneutrale Banane 
auf den Markt und das Unter-
nehmen Ökoland ließ Brat-
wurst und Bratwürstchen  kli-
maneutral zertifizieren und 
machte die „Superwurst“ da-
raus. Beide Lebensmittel wa-
ren nach dem damals neuen 
Stop-Climate-Change-Stan-
dard zertifiziert, der eigens 
für Bio-Betriebe entwickelt 
worden war. „Wir mussten 
uns damals vorhalten lassen, 
das sei Greenwashing und ein 
Werbegag“, erinnert sich Öko-
land-Geschäftsführer Patrik 
Müller. Im Fachhandel stieß 
die Wurst auf wenig Resonanz 

Bio Purea der Teutoburger Öl-
mühle. Zwar sind auch Schokis 
von Naturata, Produkte von 
Holle und FollowFood klima-
neutral, doch sie ploppen 
nicht als solche auf. Weiling 
hat seit 2019 das Obst und 
Gemüse seiner Eigenmarke 
bioladen CO2-kompensiert. 
Gepa liefert seit April ein 
faires und klimaneutrales 
Honigsortiment.

Eine Möglichkeit, mehr CO2 
im Boden zu binden, ist die 
regenerative Landwirtschaft. 
Entwickelt haben diese Ideen 
vor allem Bio-Landwirte, 
denen der normale Bio-Anbau 
nicht konsequent genug war. 
Doch macht regenerative Land-
wirtschaft mehr Arbeit. Diese 
lässt sich finanzieren, wenn 
das gebundene CO2 anderswo 
Treibhausgase kompensiert. 
Beispielhaft vorgemacht haben 
das die regionalen Biomessen 
zusammen mit Soil&More. 
Deren Berater ermittelten 2014 
für sieben große Bio-Höfe das 
Kohlenstoffbindungspoten-
zial jedes Hofes. Die Betriebe 
verkauften das gebundene 
CO2-Potenzial in Form von 
Emissionszertifikaten an die 
Biomessen und setzten die be-
sprochenen Maßnahmen um. 
Probenahmen in 2019 bestätig-
ten den Humusaufbau. Nach-
ahmer gab es wenige. 

Unterschiedliche Modelle
Mit FollowFood hat sich ein 
Bio-Hersteller strategisch der 
regenerativen Landwirtschaft 
verpflichtet und die Andechser 
Mokerei bringt gerade einen 
Joghurt vom KlimaBauer auf 
den Markt. Das Unternehmen 
CarboCert arbeitet nach eige-
nen Angaben mit 340 Land-
wirten zusammen, die auf 
14.000 Hektar Humusaufbau 
betreiben, bio und konven-
tionell. Herbaria und Neu-
markter Lammsbräu gehören 
zu den Zertifikatekäufern von 
CarboCert. 

Bereits 2008 brachte  
Biotropic klimaneutrale 
Bananen auf den Markt.

„Es werden eine 
Vielzahl unter-
schiedlicher 
Nachhaltigkeits-
tools genutzt.“
Hans Kaufmann, 
Leiter Kommunikation, 
BNN ©

 C
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Die Hälfte der 
Verbraucher  
achtet laut einer 
Umfrage auf 
klimafreundliche 
Lebensmittel.

Der LEH profiliert 
sich immer stärker 
über Nachhaltig-

keitsthemen. Wie kann 
die Branche zeigen, dass 
sie auf diesem Gebiet 
mehr tut?
Ich habe ein anderes Bild der 
Bio-Branche. Sie klopft sich 
sehr gerne auf die Schulter, 
definiert sich als die Guten 
und grenzt sich damit gegen 
den „schlechten“ konven-
tionellen Handel ab. Gleich-
zeitig ist sie blind gegenüber 
den eigenen Schwächen. 
Die Pionierbetriebe sind so 
schnell gewachsen, dass viel 
liegengeblieben ist. 

Ist das nicht zu negativ  
gesehen?
Natürlich drehen die Unter-
nehmen an verschiedenen 
Schrauben und versuchen, 
besser zu werden. Ich erlebe 
aber auch viele Unterneh-
men als wenig innovativ. 
Durch meine Mitarbeit im 
Bundesverband Nachhaltiger 
Unternehmen sehe ich, wie 
Pioniere anderer Branchen 
wie EloBau oder VauDe und 
Start-Ups wie Einhorn das 
Thema Nachhaltigkeit ange-
hen. Die sind da viel agiler.

Was würdest Du einem Un-
ternehmen empfehlen, das 
Ernst machen will?
Selbstkritisch analysieren, 
was meine Schwächen sind 
und die Hebel, etwas zu ver-
ändern. Klare Ziele formulie-
ren, den Weg festlegen, ihn 
beschreiten und transparent 
darüber berichten. Mit ge-
messenen Zahlen, nicht 
nur mit schönen Worten. 
Es hilft, sich dabei an den 
SDGs zu orientieren und mit 
passenden zu arbeiten. Kurz: 
eine klassische Nachhaltig-
keitsstrategie erarbeiten und 
umsetzen. 

IM GESPRÄCH

„Klare Ziele formulieren“ 
Martina Merz über die Defizite in der 
Branche beim Thema Nachhaltigkeit.

Martina Merz, 
Geschäftsführerin und 
Gründerin mërz punktDie EU-Kommission will im 

Rahmen ihres Green Deal Be-
triebe unterstützen, die Koh-
lenstoff im Boden binden, ein 
Gutachten dazu legte sie im 
April vor. Dazu passt, dass der 
Lebensmittelkonzern Nestlé 
erklärte, in den nächsten fünf 
Jahren rund eine Milliarde 
Euro zu investieren, um Roh-
stofflieferanten auf eine rege-
nerative Landwirtschaft um-
zustellen. „Nestlé erhöht die 
Abnahmemengen, zahlt einen 
Aufpreis für die Produkte 
und beteiligt sich an den er-
forderlichen Investitionen“, 
heißt es in einer Mitteilung 
des Unternehmens. Bis 2030 
will es mehr als 14 Millionen 
Tonnen seiner Zutaten aus 
regenerativer Landwirtschaft 
beziehen – und vermutlich 
auch als solche vermarkten.
Die Konzerne bewegen sich. 
Und die Bio-Branche?

Muss man nicht ernst 
nehmen, sind ja bloß die 
Greenwashing-Sprüche eines 
bösen Konzerns, könnte man 
meinen. Tatsächlich aber ist 
es ein Greta-Effekt. Die Kli-
maproteste verbunden mit 
immer kritischeren Nachfra-
gen großer institutioneller In-
vestoren bringen auch große 
Konzerne in Bewegung. Diese 

geben Ziele vor und setzen sie 
um. „Solche Strategiepläne 
mit klaren Vorgaben würde 
ich mir von Bio-Unternehmen 
wünschen, vor allem von 
den Großen“, sagt Martina 
Merz, die mit merzpunkt die 
Bio-Branche seit 30 Jahren zu 
Nachhaltigkeitsthemen berät 
(siehe Interview).

Soziales nicht vergessen
In Bio-Unternehmen liegt der 
Nachhaltigkeitsschwerpunkt 
oft auf Öko-Themen, das So-
ziale steht weniger im Mittel-
punkt. Da werden Betriebsräte 
und Tariflöhne abgelehnt und 
die Männerquote in den Füh-
rungsetagen unterscheidet 
sich kaum von DAX-Unterneh-
men. Die größte Baustelle der 
Branche sind – gemessen an 
ihren Ansprüchen – faire und 
existenzsichernde Preise und 
Löhne entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette im In- 
und im Ausland. „Der Markt 
gibt es nicht her“, bedauern 
sinngemäß viele Unterneh-
men, anstatt das Problem mit 
einer Strategie und bezifferba-
ren Zielen anzugehen – so wie 
das die Fairtrade-Bewegung 
macht. Weil sie erkannt hat, 
dass ihre Glaubwürdigkeit 
in Gefahr ist. Auch der LEH 
(außer Edeka) engagiert sich 
bei seinen Eigenmarken stark 
für das Thema.

Natürlich engagieren sich 
Bio-Unternehmen für mehr 
Nachhaltigkeit, das zeigen 
die erwähnten Beispiele so-
wie viele andere. Etwa die 
Bohlsener Mühle, die mit ihren 
Dinkelspelzen inzwischen 
das halbe Dorf heizt. Mehre-
re Bio-Pioniere nutzen das 
Öko-Audit der EU (EMAS), 
einige waren Pilotprojekte für 
Nachhaltigkeitsstandards wie 
ZNU (Söbbeke, Lavera) oder 
CSE (Sodasan), andere imple-
mentieren die Gemeinwohl-  
bilanz. „Es werden aktuell eine 
Vielzahl unterschiedlicher 

Nachhaltigkeitstools genutzt 
und hier ist kein Favorit er-
kennbar“, beschreibt Hans 
Kaufmann, Pressesprecher 
des Branchenverbandes BNN, 
die Ergebnisse einer Umfrage 
unter den Mitgliedern. Der 
BNN hatte 2009 einen Nach-
haltigkeitsmonitor eingeführt, 
um das Engagement seiner 
Mitglieder zu messen und als 

Branchenleistung zu kommu-
nizieren. Damals begann der 
LEH, seine Nachhaltigkeits-
leistungen herauszustellen 
und die Naturkostbranche 
wollte etwas dagegensetzen. 
Das Projekt schlief 2017 ein, 
nachdem die Fördermittel für 
die Kampagne Nachhaltig Bio 
ausgelaufen waren. Im letzten 
Jahr musste der BNN das ©

 C
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Titelthema – Nachhaltigkeit

„Die Kunden 
gehen in den 
Bioladen, weil 
sie Vertrauen in 
die Auswahl des 
Ladners haben.“
Marion Morgner,  
bio verlag

Projekt beenden, da der Ko-
operationspartner pleite ging. 
Mit den diversen Standards 
war die Hoffnung verbun-
den, mit einem Logo auf dem 
Produkt die Leistungen kom-
munizieren zu können. Das 
jedoch setzt eine Bekanntheit 
voraus, die keiner der Stan-
dards aufweisen kann. Dieses 
Schicksal dürfte auch das auf 
der BioFach vorgestellte und 
von Lebensbaum und Alnatura 
genutzte We Care-Zertifikat 
ereilen. All diese Standards 
können nur eine interne Wir-
kung entfalten – wenn sie als 
ständiger Anreiz genutzt wer-
den, sich zu verbesssern.

Werbung mit Engagement
Für die Außenwirkung ge-
hen immer mehr Hersteller 
einen anderen Weg und 
stellen in Anzeigen statt der 
Produkte einzelne Aspekte 
ihres Nachhaltigkeitsenga-
gements in den Vordergrund. 
Barnhouse wirbt mit regiona-
lem Hafer, Natumi hilft der 

Die Nachhaltigkeitsziele der UNO-Mitgliedsstaaten für die Weltgemeinschaft (SDGs) traten Anfang 2016 in 
Kraft und sollen bis 2030 erreicht sein. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umfassen alle Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit, Ökologie ebenso wie soziales und nachhaltiges Wirtschaften. https://17ziele.de/

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO

Ackerhummel und Allos den 
Bienen. Bei Rapunzel wird 
das faire Handeln thema-
tisiert und bei Heuschrecke 
steht groß „Lieferkette“ auf 
der Anzeige. Biovegan macht 
sich in den sozialen Medien 
plastikfrei und Voelkel lässt 
einen DJ Vogelstimmen 
auflegen.

Damit liefern die Herstel-
ler, was Kunden erwarten. 
Den Menschen in Deutsch-
land sind beim Lebensmittel-
einkauf hohe Arbeits-und 
Tierschutzstandards, ein 
saisonales und regionales 
Angebot sowie hohe Um-
weltstandards mehrheitlich 
(sehr und eher) wichtig. Das 
ergab eine Umfrage der Ver-
braucherzentralen. Gleich-
zeitig erkannten die meisten 
Befragten kaum, ob Lebens-
mittel bestimmte Anforde-
rungen erfüllen. Entspre-
chend groß war ihr Wunsch 
nach einer verlässlichen und 
einfachen Kennzeichnung 
durch den Staat. 81 Prozent 

der Befragten denken, dass 
Landwirte in Deutschland 
für die von ihnen produzier-
ten Lebensmittel keine fairen 
Preise erhalten. Zwei Drittel 
befürworteten es, die Folge-
kosten der Landwirtschaft 
in die Preisbildung von Le-
bensmitteln einzubeziehen. 
Kunden, die viel in Bioläden 
einkaufen, liegt Nachhaltig-
keit besonders am Herzen. 80 
Prozent der Teilnehmer der 
Schrot&Korn-Leserumfrage 
2020 schätzten an ihrem Bio-
laden das sehr gute Angebot 
an nachhaltigen Produkten. 
„Der Bioladen ist stärker als 
Einkaufsstätte für nachhalti-
ge Produkte ins Bewusstein 
gerückt“, erklärt Projektma-
nagerin Marion Morgner vom 
bio verlag. „Die Kunden gehen 
in den Bioladen, weil sie Ver-
trauen in das Commitment 
und die Auswahl des Ladners 
haben.“

Fazit: Aufwachen!
Eine Erkenntnis, die auch die 
großen Handelsketten haben 
und mit der sie seit Jahren 
gezielt um diese Nachhaltig-
keits-affinen Kunden werben. 
Sie haben – auf Druck der 
Zivilgesellschaft – gelernt, 
dass sie für dieses Vertrauen 
auch etwas tun müssen. Zum 
Beispiel klimaneutral werden 
und bestes Bio anbieten. Noch 
hat die Naturkostbranche das 
Alleinstellungsmerkmal 100 
Prozent Bio. Doch sich dar-
auf auszuruhen, wird nicht 
reichen. Es braucht eine Stra-
tegie und klare Ziele – fürs 
einzelne Unternehmen wie 
für die Branche.

Deshalb beschäftigt sich 
auch das 11. Marktgespräch 
des BioHandel mit der Frage, 
wie der Fachhandel zur nach-
haltigen Transformation der 
Lebensmittelwirtschaft bei-
tragen kann. Über die Ergeb-
nisse werden wir in der nächs-
ten Ausgabe berichten.



•  Top-3-Wassermarke
im deutschen Biohandel*

•  Freier Quellaustritt, 
lebendiges Wasser

• Sehr leicht mineralisiert

•  Weich und quellfrisch
im Geschmack

• Unbehandelt wertvoll

• Für Babynahrung geeignet

• Natrium- und kochsalzarm

•  Exklusiv in Glas-Mehrweg- 
flaschen erhältlich

Erhältlich in der 1,0 l- und  
0,33 l-Flasche naturelle und medium

Ein Wasser, so  
lebendig wie der
Schwarzwald.           
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E in Highlight für Fami-
lie Zenner und ihren 
Marienhof Gerlfangen 

findet jeden Frühling statt 
– auch in diesem Jahr. Ende 
April startete für die rund 90 
Milchkühe auf dem Hof die 
Weidesaison. Auf einem Face-
book-Video mit dem Hashtag 
„wirlassendiekuhraus“ sind 
die überwiegend schwarz-
weiß gefleckten Wiederkäuer 
zu sehen, wie sie freudig aus 
dem Stall ins Grüne springen. 
Bei Karin Zenner ist die Freu-
de an diesen Tagen ähnlich 
groß, denn zu den Tieren hat 
sie ein besonderes Verhältnis. 
Die Vierbeiner sind für sie ein 
Ruhepol, schaffen Ausgleich 
zu ihrem vollgepackten Tag 
als Bio-Ladnerin, der spätes-
tens um sechs Uhr früh be-
ginnt und oft nicht vor 22 Uhr 
zu Ende ist. 

Zwei Tage pro Woche hat 
Karin Zenners Hofladen ge-
öffnet. Neben der Milch von 
den eigenen Kühen verkaufen 

Familie Zenner (vorne) und ein Teil  
ihres Teams: „Wir sind ein Familienbetrieb  
mit Landwirtschaft.“

MARIENHOF GERLFANGEN

Am Ursprung 
bleiben
Zum zweiten Mal gewinnt die Familie Zenner bei 
der Wahl „Beste Bio-Läden“. Einfach und gut ist 
das Motto ihres Hofladens, wo viele Produkte aus 
der eigenen Landwirtschaft stammen. Weil das so 
bleiben soll, entscheidet sich Ladnerin Karin Zenner 
bewusst gegen Wachstum. 
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sie und ihre sechs Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch 
viele andere Lebensmittel, die 
auf dem Marienhof entstehen. 
Fleisch und Wurstwaren aus 
eigener Schlachtung etwa, 
vom Rind, Schwein, hin und 
wieder auch Kalb. Konfitüren 
werden auf dem Bio-Hof ein-
gekocht, Apfelsaft wird selbst 
gepresst. Eier und Mopro 
kauft der Laden zu, Kartof-
feln, Gemüse und Obst kom-
men von Höfen in der Region. 
Den Rest liefern Großhändler. 
All das kam aber erst nach 
und nach. 

Echter Familienbetrieb
Dass es den Hofladen auf 
dem Marienhof am Rande des 
750-Einwohner-Dörfchens 
Gerlfangen überhaupt gibt, 
hat mit dem Brot zu tun, das 
hier gebacken wird. Das gab 
es zunächst nur samstags auf 
dem Bauernmarkt im 20 Kilo-
meter entfernten Saarlouis 
und eigentlich auch nur zum 

Probieren. Karin Zenner woll-
te so die Marktgänger vom 
selbst angebauten Getreide 
überzeugen, das in den Teig-
laiben steckt. Doch die Nach-
frage nach der verarbeiteten 
Version war so groß, dass 
die Zenners 2003 auf ihrem 
Aussiedlerhof 15 Quadrat-
meter einer Garage frei- und 
frisches Brot aus dem Ofen 
dort einräumten. Es war der 
Start für ihren Hofladen, der 
in den folgenden Jahren auf 
60 Quadratmeter Verkaufs-
fläche plus Backstube, Lager 
und Kühlhaus angewachsen 
ist und in diesem Jahr zum 
zweiten Mal von den Lesern 
der Schrot&Korn zum Besten 
Bio-Laden gewählt wurde. 

Der Zenner-Hof ist ein 
waschechter Familienbetrieb. 
Karin ist Head of Hofladen 
und Backstube, wo pro Woche 
aus 400 Kilogramm Dinkel, 
Roggen, Weizen und Einkorn 
Brote, Brötchen, Kleingebäck 
und Kuchen wird. Tochter 

Lena kümmert sich um Fein-
gebäck. „Die macht auch 
schon mal eine Hochzeits-
torte mit allem Firlefanz“, sagt 
Karin Zenner, die sich derweil 
der Grobbäckerei widmet. 
„Wir backen einfach, aber mit 
guten Zutaten. So finde ich, 
sollte es bei Bio auch sein.“ 

Bioland-zertifizierter Hof
Das Getreide dazu stammt aus 
eigenem Anbau. Dass auf den 
Muschelkalkböden rund um 
den Marienhof alles wunsch-
gemäß wächst, ist Aufgabe 
von Ehemann Stefan, der sich 
um die Bioland-zertifizierte 
Landwirtschaft inklusive der 
Kühe kümmert und dabei von 
Tochter Annika unterstützt 
wird. Neben den Zenners und 
ihren festen Mitarbeitern 
arbeiten auf dem Hof auch 
immer mal wieder Auszubil-
dende und Praktikanten.

Wenn im Hofladen die volle 
Belegschaft am Werk ist und 
der Kundenauflauf groß, wird 
es eng zwischen Brottheke, 
Fleisch- und Käseauslage, 
aufgestapelten Eierkartons, 
den Holzregalen mit Nudeln, 
Linsen, Müsli, Aufstrichen, 
Schokolade und Hafermilch. 
„Wir haben für die paar Qua-
dratmeter zu viele Kunden“, 
sagt Karin Zenner und lacht. 

Damit sich in Zeiten der 
Pandemie alles und alle bes-
ser verteilen, haben sie und 

Frische Eier bekommt der 
Marienhof aus der Region.

An den zwei Öffnungs- 
tagen pro Woche ist stets 
viel Betrieb im Hofladen.

Zeit zum „Erden“:  
Karin Zenner genießt die 
Arbeit mit den Kühen.

90 Milchkühe 
und Getreide-
wirtschaft  
haben  
die Zenners.
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ihr Team die grünen Eurobo-
xen mit Obst, Salat und Gemü-
se und die Kartoffeln samt den 
Regalen nach draußen unter 
das Vordach verfrachtet, wo in 
Nicht-Corona-Zeiten Besucher 
an Tischen sitzen und Zen-
ner‘schen Schokokuchen oder 
Mohnschnecken essen. „Mein 
Mann würde lieber heute als 
morgen anbauen“, sagt Karin 
Zenner. Die Woche sei aller-
dings so schon durchgetaktet 
„und ich han jetzt nid noch 
Lust auf son Anbau“, sagt sie 
mit leichtem saarländischen 
Schlag und lacht schon wie-
der. „Wir sind ein Familienbe-
trieb mit Landwirtschaft und 
wollen alle am Ursprung der 
Landwirtschaft dranbleiben.“ 

Milch zum Selbstzapfen
Ein sichtbares Zeichen die-
ser Einstellung steht vor 
dem Laden, rechts neben der 
Eingangstür, auf drei über-
einandergesetzten Kisten: 
Aus einem zylinderförmigen 
Milchdispenser aus poliertem 
Metall füllen sich Kunden die 
frische Milch der glücklichen 
Zenner-Kühe direkt in Fla-
schen. Damit der weiße Strom 
nicht versiegt, kippt das Per-
sonal regelmäßig Milch aus 
Eimern nach.

Wahrscheinlich ist es vor 
allem dieser Mikrokosmos mit 
seinen gut 200 Hektar Acker- 
und Grünland, dieser in sich 
geschlossene Kreislauf des 
Marienhofs, bei dem es ums 
Wesentliche geht – nämlich 
hochwertige, handgemachte 
Lebensmittel und gute Bezie-
hungen zu Zwei- und Vierbei-
nern, weshalb Menschen aus 
dem gesamten Saarland und 
dem angrenzenden Frank-
reich bei den Zenners ein-
kaufen. Wo Backtipps über die 
Ladentheke hinweg getauscht 
werden und es schon mal vor-
kommen kann, dass das Re-
zept eines Kunden in gebacke-
ner Form in der Auslage liegt. ©
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„Wir möchten 
nicht in die un-
endliche Größe 
wachsen.“
Karin Zenner 

Welch eine Mischung: Mit der Frische der Limette 
und mediterran-würzigem Rosmarin, Thymian und 
Basilikum macht unser Fisch & Meer Ihre Fisch-
gerichte zu kleinen Sommerreisen.

100 % Bio. Ohne Wenn, ohne Aber, ohne Künstlich. 

Mehr zu unseren Tees, Kaffees und Gewürzen 
finden Sie auf www.lebensbaum.de.

BIO SEIT 1979

100 % BIO.
Ohne Wenn, 
ohne Aber, 
ohne Künstlich.

Welch eine Mischung: Mit der Frische der Limette 
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Ökologische Landwirtschaft 
studiert hat, den Laden ein-
mal übernimmt. Ein Hofcafé, 
Bio to go, noch mehr Milch-
wirtschaft, eine Kälberweide 
– Ideen seien da, sagt Karin 
Zenner. Wichtig sei es, die 
Wertschöpfungsketten selbst 
in der Hand zu halten. Sie sagt 
aber auch: „Wir möchten nicht 
in die unendliche Größe wach-
sen.“ Schließlich soll noch 
genug Zeit bleiben für andere 
wichtige Dinge. Für Karin 
Zenner sind das die Momente 
mit ihren Tieren: „Ich bin froh, 
wenn ich noch fünf bis sechs 
Mal die Woche dazu komme, 
die Kühe zu melken und mich 
da ein wenig zu erden.“ 

Text: Michael Stahl

Wo es auf Sonderwunsch auch 
Brot mit Chiasamen gibt oder 
Unkundige schon mal außer-
halb der Öffnungszeiten be-
dient werden, auch wenn das 
den gesamten Betrieb aufhal-
te, wie Karin Zenner lachend 
sagt. Wo alle 14 Tage selbst ge-
schlachtet wird, was auf dem 
Hof groß geworden ist und 
daraus nicht zig verschiedene 
Wurstsorten gepresst werden, 
dafür aber die Klassiker. 

Es geht weiter, aber wie?
Zwischen dem Ehepaar Zenner 
und dem Ruhestand liegen 
noch einige Jahre. Dass es 
auch danach auf dem Marien-
hof weitergehen wird, scheint 
aber bereits klar zu sein, we-
niger jedoch das Wie. Denkbar 
ist, dass Tochter Annika, die 
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Brot und Kuchen im Hofladen sind selbstgemacht. 

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Karin und Stefan Zenner
Adresse: Lommerweg (OT Gerlfangen), 66780 Rehlingen-Siersburg
Öffnungszeiten: Mi und Fr: 10:00 – 19:00 Uhr
Eröffnung: 2003
Verkaufsfläche: 60 Quadratmeter
Mitarbeiter: 6
Produktzahl: 2000 
Großhändler/Lieferanten: Rinklin Naturkost, Rapunzel Naturkost
Webseite: www.marienhof-gerlfangen.de

WWW.YARRAH.DE

NEU

NEUES VON YARRAH 

Alles für den positiven Unterschied. 
Für Ihren Laden, Ihre Kunden und 
unseren Planeten. �

Natürlich ohne, Natürlich Yarrah
Nassfutter mit Bio-Fleisch für deine Katze. Wie von 
Yarrah nicht anders zu erwarten, ist dieses Produkt 
frei von chemischen Duft-, Farb- und Geschmacks- 
sto�en. Bei der Entwicklung unserer Futtermittel 
hantieren wir strenge Regeln und verarbeiten 
ausschließlich Zutaten von höchster Qualität. Wir 
wissen genau, welche Zutaten in unserem Futter 
enthalten sind, und können diese vom Bauern bis 
zum Endprodukt nachverfolgen. So können wir 
garantieren, dass unser Futter aus GVO-, pestizid- 
und hormonfreien Zutaten besteht.

NEU und portionsgerecht
Yarrah bietet ab sofort Portionsbeutel für Katzen 
an. Werden Sie dem Trend nach Einzelmahlzeiten 
gerecht und bieten Sie dabei höchste Qualität. Die 
Yarrah Portionsbeutel enthalten feinste Filets in 
natürlich Form. Die Katzen Ihrer Kunden werden sie 
lieben. Die Yarrah Pouches sind biologische Filets in 
Soße mit Huhn, Rind oder Truthahn für Katzen in 
einem praktischen Beutel. Geeignet für Katzen aller 
Rassen und Altersgruppen. Vollwertiges, nähr- 
sto�reiches und sehr schmackhaftes.

Anzeige-1-2-hoch.indd   1 21.05.2021   13:26:18
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D ie Familie ohne das 
Unternehmen zu 
sehen, das war für 

Boris Voelkel aus der gleich-
namigen norddeutschen 
Mosterei-Familie schon in 
jungen Jahren undenkbar. 
Das Wohnhaus neben dem 
Betriebsgelände, war es hoch 
spannend, Trecker fahren zu 
lernen, neben den Monteuren 
zu stehen, oder die riesige 
Flaschenwaschmaschine zu 
bestaunen. Früh waren er und 

Die Ablösung der 
Pioniere durch die 
nächste Generation 
gestaltet sich in 
vielen Bio-Betrieben 
schwierig. 

GENERATIONENWECHSEL

Nach dem Pionier 
ist vor der Zukunft
Eine Rekordzahl von Bio-Unternehmen steht vor dem  
Generationenübergang. Soll der gelingen, sollten  
die Perspektive der Übernehmenden und professionelle 
Führungskonzepte ins Zentrum rücken.

seine drei Brüder in die An-
nahme der Äpfel aus der Re-
gion eingebunden, verdienten 
ein kleines Taschengeld und 
konnten mit Gabelstaplern 
Obstkisten durch die Gegend 
kutschieren. 

„Eine unausgesprochene 
Sehnsucht unseres Vaters, die 
Kinder für Saft, Obst und Ge-
müse zu begeistern, schwang 
sicher unterschwellig mit“, 
schildert Voelkel. „Und seine 
eigene Leidenschaft, mit der 

Gerade Bio- 
Unternehmen 
verschwenden 
Chancen zu  
Veränderungen.
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er auch heute noch zu Werke 
geht, wirkte ansteckend auf 
uns.“ Jedenfalls führte sie 
dazu, dass die vier Brüder, 
Jurek (32, Marketing und Ver-
trieb), David (33, Technik), 
Jacob (35, Betriebsleitung / 
QS) und Boris (36, Einkauf) 
jeweils ohne große Umwege 
ins Unternehmen eintraten. 
„Tatsächlich geschah dies 
ohne Druck und ohne Zwang. 
Das Unternehmen hat zwei-
felsohne immer eine starke 
Anziehung auf uns Kinder 
ausgeübt“, sagt Boris Voelkel. 
„Bei Voelkel sind wir froh und 
dankbar, dass die Nachfolge 
von der dritten in die vierte 
Generation recht lautlos ge-
lungen ist.“

Branche wird geschwächt
Damit sind die Voelkels eine 
Ausnahmefamilie. Gerade 
Bio-Unternehmen verschwen-
den durch einen Bruch 
zwischen den Führungs-
generationen und zu wenig 
Augenmerk auf Führungs-
modelle, die in der Nachfolge 
funktionieren, Chancen. Und 
setzen so nicht nur ihre ur-
sprünglichen Ideale aufs Spiel 
sondern auch ihre Eigenstän-
digkeit. Längst schwächen 
die zahlreicher werdenden 
Verkäufe an Branchenfremde 
im Zug verstolperter Genera-
tionenübergänge die Branche 
im Sinne eines inneren wie 
äußeren Werteverlustes. 

Der Berater und Coach Ma-
nuel Pick hat die Geschäfts-
führenden der 50 umsatz-
stärksten Unternehmen der 
Branche recherchiert. Sein Er-
gebnis: Menschen mit einem 
Durchschnittsalter von 61 Jah-
ren führen diese Unterneh-
men.  Er sagt: „Übergabe ist 
bezogen auf die Sicherung des 
eigenen Lebenswerks sicher-
lich eine der relevantesten 
Aufgaben, die Unternehmen 
zu gestalten haben. Da ist der-
art viel Erfolgspotenzial drin, 
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rieten uns Kindern stets, in 
anderen Unternehmen Er-
fahrung zu sammeln und 
uns draußen zu bewähren. 
Es drängte uns aber alle stark 
ins eigene Unternehmen. Und 
so wurden wir nicht einfach 
auf einen Posten gehoben, 
sondern jeder von uns ackerte 
sich durch und musste sich 
im Kleinen bewähren, bevor 
dann nach und nach höhere 
Ämter erklommen wurden“, 
erinnert Voelkel sich mit Blick 
auf seinen Vater.

Und gleichzeitig hat die 
Familie von Beginn des Über-
nahmeprozesses an eine Ent-
scheidung getroffen, die einen 
Teil der Emotionen aus der 
ganzen Sache nimmt: Voelkel 
überführte das Unternehmen 
schon 2011 in eine Stiftung. 
Es gehört also nicht Boris und 
seinen Brüdern, sondern ge-
wissermaßen sich selbst. Der 
Schritt ermöglicht allen Be-
teiligten, sachorientierter zu 
arbeiten. Das gelingt in Fami-
lienunternehmen, die nicht 
nur in Entscheidungsfragen 
sondern auch in Besitzfragen 
oft in klassischer Erbfolge 
denken, weitaus weniger.

Übermacht der Pioniere
„Die Übernehmenden sind 
oft über Gebühr damit be-
schäftigt, dem Pionier so 

dass von außen betrachtet 
kaum nachvollziehbar ist, wie 
man derart fahrlässig damit 
umgehen kann.“ Er spricht 
von „verborgenen Untiefen, 
sozialem und betriebswirt-
schaftlichem Sprengstoff“, der 
in der vertändelten Chance 
liege, rechtzeitig diese The-
men anzugehen.

Das vor allem, weil die Bran-
che sich so stark wandelt, dass 
es gerade jetzt auf gelungene 
Übergaben und damit einher-
gehende funktionierende Füh-
rungsstrukturen ankommt – 
bevor die Unternehmen nicht 
nur (biologisch bedingt) ohne 
Pionier sondern auch (struk-
turell bedingt) ohne Führung 
dastehen. Die Bio-Branche 
hat sich gut entwickelt in den 
letzten Jahren. Aus der Per-
spektive der Pioniere liegen 
20 Jahre stetigen Wachstums 
hinter ihr. Doch aus der Vogel-
perspektive betrachtet sind 
es kleine Schritte, gemessen 
an dem Potenzial, welches für 
Bio-Lebensmittel vor der Tür 
steht. 

Wer setzt den Erfolg fort?
Nachhaltige Produkte werden 
zum Dreh- und Angelpunkt 
der Sortimentsentwicklung 
bei allen Handelshäusern. 
Wer wird dieses Potenzial 
heben? Wer wird in welchem 
Maße gestalterisch? In die-
sem Licht betrachtet, nimmt 
die Frage von Nachfolge und 
Führung eine zentrale Rol-
le ein. „Es gibt hier und da 
Unternehmen, wo die Nach-
folge gelungen ist und man 
das Gefühl haben darf, dass 
weiter wertegetriebene Men-
schen maßgeblich sind, und 
nicht das Kapital das Sagen 
bekommt“, sagt auch Voelkel. 
Wenn er auf seinen eigenen 
Weg in Verantwortung blickt, 
bezeichnet er diesen als „eher 
organisch denn strategisch.“ 
Dennoch hat er funktioniert.  

„Stefan und einige Berater 

„Die Leiden-
schaft unseres 
Vaters, mit der 
er auch heute 
noch zu Werke 
geht, wirkte 
ansteckend auf 
uns.“
Boris Voelkel

Margret und  
Karl Voelkel in den 

20er Jahren

sehr gefallen zu wollen, dass 
sie dabei kein eigenes Profil 
mehr entwickeln und erken-
nen lassen“, sagt Berater Pick. 
„Sie treten mit eigener Idee 
an, schleifen die aber an der 
moralischen Übermacht des 
Pioniers ab und verfestigen ab 
einem bestimmten Zeitpunkt 
und nach einer Phase der Wir-
kungslosigkeit die Ideen und 
Prinzipien der Gründerinnen 
und Gründer, egal wie un-
geeignet die sind. Hier selbst-
bewusst und in der Abwägung 
zwischen Wertschätzung und 
Veränderungsnotwendigkeit 
klar durchzusteuern, ist eine 
schwierige Aufgabe, die eine 
gewisse Bewusstheit braucht.“

„Da wir in unseren We-
senheiten und Interessen so 
unterschiedlich sind, wie 
die vier Himmelsrichtungen, 
fügte es sich sehr organisch, 
wer sich in welchem Bereich 
engagiert“, schildert Boris 
Voelkel seinen Weg. Hier und 
da gab es Berater, die den 
Brüdern moderierend zur 
Seite standen. „Als Hauptleh-
re haben wir mitgenommen, 
dem anderen nicht im Vor-
garten herumzutrampeln. 
Seinen Brüdern ist man so 
nah, dass ein einziger zyni-
scher Nebensatz, ein halbes 
Jahr weh tun kann. Durchaus 
auch länger.“
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So ist jeder der vier Jungs 
der neuen Voelkel-Generation 
in seinem Bereich entschei-
dungsfähig. Für größere Ent-
scheidungen holen sie eine 
zweite Unterschrift aus dem 
Kreis der Geschäftsführer ein, 
zu denen neben den vier Brü-
dern auch Christian Harder 
gehört. Zweimal pro Woche 
sitzt der Kreis zusammen und 
diskutiert mal darüber, ob die 
Insekten in der neuen Werbe-
kampagne nach links oder 
nach rechts schauen sollen, 
mal wie dringend der Bau von 
neuen Tankkapazitäten nun 
wirklich ist. „Das Große und 
das Kleine entspringt einem 
gemeinsamen Geiste in dem 
jeder seine Akzente setzt“, sagt 
Voelkel. „Und vor allem beob-
achten wir, dass wir füreinan-
der einen kostbaren Entwick-
lungsraum darstellen, indem 
wir zunehmend lernen, die 
Gesichtspunkte des anderen 
als kostbar zu empfinden. So 
tauschen wir auch die Rollen 
immer wieder.“

Raum für Kooperation
Dabei geht es nicht nur 
um das Miteinander der 

v.l.n.r. David, Boris, Jurek, 
Jacob, Stefan Voelkel 

Neben den Voelkel Männern 
arbeitet auch Mutter  
Grita mittlerweile im  
Unternehmen und unter-
stützt beim Initiieren neuer 
Demeter-Projekte.

Generationen – sondern auch 
mit den Mitarbeitenden. Im 
Idealfall entsteht das Unter-
nehmen als Kooperations-
plattform, auf der Mitarbei-
tende für Kunden an einer 
besseren Welt arbeiten. 

Als Boris Voelkel seinen 
Posten als Einkaufsleiter an-
trat, dachte er: „Jetzt werden 
alle hierarchischen Struk-
turen abgebaut. Vom Sach-
arbeiter zum Facharbeiter 
werden die Kolleginnen und 
Kollegen mündiger, arbeiten 
eigenverantwortlich und 
eigenständig und holen sich 
nur ihre Unterschriften bei 
mir ab. Sie bauen starke 
Beziehungen zu den Liefe-
ranten aus und sind selber 
entscheidungsfähig.“ Auch 
wenn gut gemeint, hat das 
nicht funktioniert. „So ist 
mein Ansatz heute „das Er-
möglichen des individuellen 
Potenzials der einzelnen 
Menschen. Der Fokus bei 
der Auswahl neuer Kollegen 
und Kolleginen war mehr 
auf der menschlichen denn 
auf der fachlichen Ebene. 
Denn letztere kann man sich 
bei uns gut aneignen.“, sagt 

Im Idealfall 
entsteht das 
Unternehmen als 
Kooperations-
plattform, auf der 
Mitarbeitende 
für Kunden an 
einer besseren 
Welt arbeiten.

er. Der eine möchte sich bei 
vielen Details rückversichern 
und mit mir gemeinsam die 
Entscheidungen treffen. Ein 
anderer genießt es nahezu 
eigenständig zu agieren. „Zu 
80 Prozent bekommt er nur 
meine Unterschrift, bei zehn 
Prozent habe ich etwas zu 
mosern und bei zehn Prozent 
bin ich anderer Meinung. 
Und so singe ich ein Loblied 
auf Diversity Management“, 
schildert Voelkel.

Alles ist im Fluss
Im Unternehmen herrscht 
kein einheitlicher Führungs-
stil. Jeder gestaltet „seinen“ 
Bereich nach seiner Manier. 
Alles ist im Fluss und in per-
manenter Entwicklung.

Immer aber mit dem Ziel, 
als Unternehmen nach innen 
wie außen ausreichend Ge-
staltungskraft zu generieren. 
Denn, wie Boris Voelkel sagt:  
„Überlassen wir die Gestal-
tung dem Kapital und seinem 
Eigenleben, ist sehr leicht 
absehbar, wohin die Reise 
führt.“

Text: Sven Prange
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und einfach

Ecken 
snacken!

Knusprig lecker,
in drei Varianten gefüllt!
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Herr Pick, wie steht  
es um den Generatio-
nenwechsel in der 

Bio-Branche?
Gelingende Übergaben scheinen 
bisher die rare Ausnahme zu 
sein. Da die stärkeren Player der 
Bio-Branche alle einem inhalt-
lich und zeitlich ähnlichen  
Gründungsimpuls entspringen, 
ist hier der Strukturwandel 
deutlicher als in „älteren“ 
Branchen. Er wird sich deut-
lich stärker auswirken. Die 
Tatsache, dass eine gesamte 
Branche den wesentlichen 
Stabilisierungsschritt der Unter-
nehmensübergabe fahrlässig 
unorganisiert auf sich zukom-
men lässt, birgt enorme Risiken 
für den Gründungsimpuls des 
„Anders Wirtschaftens“. Der 
Weggang der Gründer ist mit 
einem klassischen Brain Drain 
gleichzusetzen.

Warum hakt es so bei der 
Übergabe?
Weil Übergabe ein höchst 
persönlicher und emotionaler 
Prozess ist, der weitgehend 
unterschätzt wird und in dem 
die Pioniere sich und ihre Funk-
tion weitgehend überschätzen. 
Die Unternehmer sind meist 
hochgradig mit ihren Unter-
nehmen identifiziert, haben 
sämtlich auch hohe Preise für 
den Erfolg bezahlt und haben 
vor allem wenig Idee davon 
entwickelt, was sie denn außer 

Bio-Pionieren noch sein könn-
ten. Deshalb hängen sie in ihren 
Unternehmen fest und glauben, 
immer noch hinreichend mo-
dern denken zu können, obwohl 
sich ihr Marktumfeld nahezu 
vollständig verändert hat und 
sich auch aktuell noch mal einer 
dramatischen Dynamik ausge-
setzt sieht.

Wie kann die Nachfolgegenera-
tion sich einerseits gegen die 
Vorgänger behaupten und an-
dererseits gegenüber den Mit-
arbeitenden ein modernes Füh-
rungsverständnis installieren?
Die Führungskräfte müssen sich 
immer wieder den Raum schaf-
fen, in dem sie ihr eigenes Pro-
fil, ihre Idee von angemessener, 
zeitgemäßer Unternehmens-
führung, ihre Idee von Erfolg 
schärfen, entwickeln, profilieren 
und umsetzen. Und sie sollten 
darauf achten, dass institutio-
nell genau die Räume für Ihre 
Gestaltungsideen beschrieben 
und definiert sind, wenn sie 
sich um Führung bewerben. 
Kulturell braucht das Thema 
deutlich mehr Platz, als das was 
ich erlebe. Für die Pioniere ist 
Nachfolge, Delegation, Über-
gabe, Unternehmensführung 
so ein Nebenbei-Ding. Das ist 
fahrlässig. Die Gründerinnen 
und Gründer müssen viel klarer 
übergeben, die Nachfolgenden 
müssen aufhören, den nach-
gerade mythisch aufgeladenen 

Gründerfiguren gefallen zu 
wollen und glasklar und aktiv 
ihr Führungsprogramm einbrin-
gen. Das ist ein ausgesprochen 
kniffliger Prozess, der viel Be-
wusstheit in den Unternehmen 
insgesamt braucht.

Wie viel an guter Führung  
im Unternehmen ist Struktur 
und wie viel ist Person?
Ich würde sagen 50/50. Es ist 
auch Person, denn nur wer mo-
derne Unternehmensführung 
denken kann, kann sie auch 
dauerhaft leisten. Aber es geht 
viel mehr um Struktur, als ge-
meinhin gedacht wird. Es sind 
die Rahmenbedingungen, die 
Menschen nah an ihre Potenzia-
le bringen. Es geht nicht um die 
charismatische Führungsper-
sönlichkeit. Es geht innerhalb 
geeigneter Rahmensetzungen 
um gutes Handwerk und eine 
Haltung, die konsequent den 
Menschen in den Mittelpunkt 
von Führung stellt.

 
Interview: Sven Prange

„Das ist ein klassischer  
Brain Drain“
Manuel Pick über charismatische Pioniere in der Branche –  
und die Schwierigkeiten beim Generationenwechsel in den Firmen

„Nur wer  
moderne  
Unternehmens-
führung denken 
kann, kann sie 
auch dauerhaft 
leisten.“ 
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Manuel Pick 

hat an leitender Stelle in 
der Bio-Branche gearbeitet 
und ist heute Berater und 
Coach.

Interview
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www.agava.bio

#1, #2, #3 – fertig ist die Leckerei

Endlich schließt sich der Kreis: Unsere Süßungsmittel waren 
immer eine gute Basis für alternative Rezepte. Mit unserem neuen 

Backsortiment bieten wir jetzt auch alle weiteren Zutaten fürs 
Backen an. Über 70 Produkte für jede Menge Freude und Gelingen 

beim Backen – alle sorgfältig und mit Liebe in unserem Bremer 
Familienunternehmen entwickelt und hergestellt.

BACKZUTATEN · BACKDEKORATIONEN · DESSERTS
 BINDE- & GELIERMITTEL

In Kürze ist unser neues BACKSORTIMENT da!

WIR HABEN ENTWICKELT, 
PROBIERT & GETÜFTELT:

NEU

vegan

Ab HERBST bei Ihrem Großhändler &
exklusiv im Fachhandel erhältlich.

SELINA

KARIN

JANINE

SUSANNE

BERNHARD LISA

KAI

JESSICA

GRETA

GERRIT
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G rundsätzlich sind 
Spenden Aufwendun-
gen zur Förderung 

mildtätiger, kirchlicher und 
gemeinnütziger Zwecke  
im Inland und im EU-/ EWR- 
Ausland. 

Diese kommen sowohl bei 
der Gewerbesteuer als auch 
bei der Einkommensteuer 
steuermindernd zum Abzug. 
Die Höhe der Abzugsfähigkeit 
ist in dem jeweiligen Jahr auf 
20 Prozent des gewerbesteuer-
lichen Gewinns beziehungs-
weise auf 20 Prozent des 
Gesamtbetrags der Einkünfte 
im Rahmen der Einkommen-
steuer gedeckelt.

Übersteigende Beträge  
können auf Folgejahre vorge-
tragen werden.

Beispiel:
Getätigte Spende an 
gemeinnützigen  
Naturschutzmusterbund e. V.  
in Höhe von 1.000 Euro

Steuerminderung =  
Gewerbesteuer + Einkom-
mensteuer (individueller 
Steuersatz)

Geschätzt bei einem Einkom-
mensteuersatz von 35 Prozent 
= 350 Euro Steuerersparnis

Grundsätzlich gilt, umso 

dies in der Regel durch die 
Anrechnung der festgestellten 
Gewerbesteuer bei der Ein-
kommensteuer wieder aus.
Bei der Einkommensteuer 
kommt es zu einer direkten 
Kürzung der Steuerlast in 
Höhe von 500 Euro (= 50 Pro-
zent der politischen Spende).

Noch ein Hinweis: 
Ab einer Spende von 300 Euro 
(bis einschließlich 2020:  
200 Euro) verlangt das Fi-
nanzamt immer eine  
Spendenbescheinigung nach  
amtlichem Vordruck.

Unter 300 Euro (bis ein-
schließlich 2020: 200 Euro) 
kann der Nachweis zum  
Beispiel durch Kontoauszug 
erbracht werden.

Text: Prisca Wende

höher das Einkommen ist, 
umso höher ist der anzuwen-
dende Steuersatz und somit 
umso höher ist die Steuer-
ersparnis, die sich aus der 
Spende ergibt.

Bei den politischen 
Parteispenden gelten 
andere Regeln
Diese werden bis zu einem  
Betrag von 1.650 Euro /  
3.300 Euro (bei Ehegatten)  
direkt zu 50 Prozent bei der 
Einkommensteuer abgezogen. 
Bei der Gewerbesteuer haben 
sie keine Auswirkung.

Individueller Einkom-
mensteuersatz spielt 
keine Rolle
Bedingt durch den direkten 
Abzug spielt der individuelle 
Einkommensteuersatz keine 
Rolle. Egal wie hoch das Ein-
kommen und der Steuersatz 
sind, sobald eine Steuer-
belastung vorliegt, kann sie 
in Höhe von 50 Prozent der 
politischen Spende reduziert 
werden.

Beispiel:
Spende an politische Partei in 
Höhe von 1.000 Euro

Zwar hat diese Spende ge-
werbesteuerlich keine Aus-
wirkung, jedoch gleicht sich 

Spenden im  
Einzelunternehmen
Wie viel lässt sich von der Steuer absetzen – und welche Unterschiede gibt es 
zwischen gemeinnützigen Organisationen und Parteien zu beachten?

„Achtung: Ab einer Spende von 
300 Euro (bis einschließlich 2020: 
200 Euro) verlangt das Finanzamt 
eine Spendenbescheinigung nach 
amtlichem Vordruck.“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

50%  
werden bei 
Parteispenden 
direkt von der 
Einkommen-
steuer  
abgezogen.

Steuer & Recht

Unsere einzigartige  
Kombination aus  

Vitalpilzen und Hanf.

Vitalpilze sind 
das neue 

Superfood.

Wobbler für optimale Sicht- 
barkeit am Regal, Broschüre  

und impulsstarkes Packaging.

 Große Social-Media-, 
Influencer- und  

Print-Kampagne.

MEDIHEMP Bio Pilz & Hanf – vereint zwei trendige, hochwertige Wirkstoffe, die in der 
modernen Nahrungsergänzung nicht fehlen dürfen. Die hohe Nährstoffdichte  

der Vitalpilze sorgt für eine optimale Versorgung des Organismus. 
100 % biologisch, 100 % nachhaltig, 100 % einzigartig.

MARKT-
NEUHEIT
INNOVATIVE PILZ EXTRAKTE & KAPSELNIN JE 5 SORTEN
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Hanf 

FLOW

Deep Nature Project GmbH,  Untere Hauptstraße 168, 7122 Gols, Österreich 
+43 681 101 390 55 • office@deep-nature.at • deepnatureproject.com • www.medihemp.eu

Jetzt ordern!

  Mehr Lebensfreude, 
mehr Abverkauf!

Vitalpilze & Hanf
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Wenn man Gutes noch besser machen will, muss man den richtigen Riecher haben! 

• Für strahlend sauberes Geschirr & Besteck. 
• 100% natürliche Inhaltsstoffe.

• Moderne Duftkompositionen aus ätherischen Bio-Ölen.
• Sehr gute Hautverträglichkeit mit Bio Aloe-Vera.
• Flasche aus 100% Recycling-PET.
• Auch als Nachfüller erhältlich.  

www.sodasan.com

Die neuen Spülmittel von sodasan
Dufte Sache:
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: PIZZABÖDEN

Italien-Flair 
für Zuhause
Dafür reicht sogar die Mittagspause: Mit vorgefertigtem 
Teig ist eine Pizza schnell gebacken und zudem nach 
eigenen Wünschen belegt. Die Bio-Varianten erfüllen 
einige Sonderwünsche.

P izza, die nach den Re-
geln der Vereinigung 
der neapolitanischen 

Pizzabäcker AVPN hergestellt 
wird, benötigt gutes Mehl, we-
nig Hefe, viel Wasser, etwas 
Salz und viel Zeit. Zwischen 
acht und 24 Stunden soll der 
Teig reifen. Gebacken wird in 
einem Holzofen, in dem der 
belegte Pizzateig 60 bis 90 Se-
kunden lang einer Temperatur 
von 485 Grad ausgesetzt ist. 

Zu einem klassischen deut-
schen Haushalt gehört in der 
Regel kein Pizzaofen und 
seine Mitglieder haben meist 
auch nicht besonders viel Zeit. 
Trotzdem wollen sie Pizza 
ganz nach ihrem Geschmack 
essen. Gerne auch mal spon-
tan. Hier findet backfertiger 
Pizzateig seine Kunden. Back-
mischungen gibt es etwa von 
Bauckhof, Biovegan oder Erd-
schwalbe. Tiefgekühlten Teig 
liefern Bio Inside, eine Marke 
von Demeter Felderzeugnis-
se, und Moin. Ins Kühlregal 
gehört der frische Teig von 
Donau Strudel, küchenfertig 
auf Backpapier aufgerollt. Vor-
gebacken sind die Pizza Bases 
bei La Bio Idea, Probios, Schnit-
zer und Terrasana. 

Unkompliziert und schnell
Tomate, Mozzarella, Gemüse 
drauf, eventuell Salami oder 
Anchovis, und dann in den 
Ofen schieben – das geht am 
schnellsten mit dem Vorge-
backenen, dem Frischen und 
mit dem Pizzaboden aus der 
Kühltruhe. Die Backzeiten 
bewegen sich zwischen acht 
und 17 Minuten. Bei den Teig-
mischungen muss die Zeit 
für die Teigherstellung mit 
eingerechnet werden. Die ist 
unkompliziert: Die pulvrige 
Mischung wird mit Wasser 
und Öl zu Teig verarbeitet. 
Damit öffnet sich der Weg für 
Pizza in vielen Formen: rund 
oder eckig, mini oder groß, zu 
Pizzastangen oder -kugeln 

Spaß muss sein: Und bei  
den leckeren Bio-Böden ist 
auch der Rand ein Genuss.
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Wissen – Warenkunde

 Gibt es die auch  
ohne …?
Glutenfreien Pizza-
teig haben Bauckhof, 
Bio Inside, Biovegan, 
Erdschwalbe, Probios und 
Schnitzer im Programm. 
Den Rezepten von Bio-
Inside und Erdschwalbe 
ist keine Hefe zu-
gesetzt, Bauckhof stellt 
derzeit die glutenfreie 
Rezeptur zusätzlich auf 
hefefrei um. Vegan sind 
alle Pizzateige von Haus 
aus. 

 Wieso ist da  
Alkohol drin?
Hefeteig enthält immer 
eine winzige Menge 
Alkohol. Denn Hefe ver-
arbeitet Zucker, der aus 
der Stärke im Mehl ent-
steht, zu Alkohol und 
CO2. Alkohol wird auch 
frischem Fertigteig 
zugesetzt, um diesen 
besser zu konservieren. 
Die Mengen sind gering 
– und reduzieren sich 
beim Backen um rund 
ein Zehntel auf ca. 0,18 
Gramm pro 100 Gramm. 
Zum Vergleich: Frucht-
saft darf bis zu 0,3 
Gramm Alkohol pro 100 
ml enthalten. 
 

 Lässt sich  
frischer Teig 
einfrieren?
Ja. Eingefroren hält sich 
frischer Pizzateig bis zu 
einem halben Jahr. Vor 
dem Backen sollte er 
langsam im Kühlschrank 
auftauen. 

geformt. Backzeit hier: bis zu 
20 Minuten. Je mehr Zeit die 
Pizza im Ofen verbringt, desto 
länger hat die Sauce Gelegen-
heit, Gewürze zu integrieren 
und ihr Aroma zu intensivie-
ren. Kundinnen, die darauf 
besonderen Wert legen, inves-
tieren die Zeit und kochen die 
Tomatensauce vor. 

Mit Weizenmehl Tipo 00 
backen die italienischen 
Mammas oder Nonnas ihre 
Pizzen. Das entspricht un-
gefähr dem hellen deutschen 
Mehl der Type 405, hat aber 
andere Backeigenschaften. 
Vorgefertigte Bio-Pizzen ba-
sieren auf Weizen- oder Din-
kelmehl, selbstverständlich 
ökologisch angebaut, das mal 
mehr, mal weniger in Rich-
tung Vollkorn geht. Konven-
tionelle Anbieter verwenden 
bevorzugt helles Mehl, dessen 
Eigenschaften sie durch Zu-
gabe von Mehlbestandteilen 
wie Stärke oder Gluten stan-
dardisieren und optimieren. 
Das machen die Bios eher 
selten. Ihr Teig enthält zudem 

weniger Zusatzstoffe. Bei-
spielsweise keine Mono- und 
Diglyceride als Emulgatoren, 
die mit Hilfe von Gentech-
nik hergestellt werden kön-
nen. Backpulver enthält bei 
Bio-Backwaren kein Phosphat, 
denn zu viel davon im Körper 
kann die Nieren schädigen.

Viele Spezialitäten
Sojamehl ist Grundlage für 
die Erdschwalbe-Backmi-
schung. Ihr Teig ist daher 
nicht nur glutenfrei, sondern 
auch besonders reich an 
Protein. In ihrer Auswahl an 
glutenfreiem Pizzateig ist die 
Naturkostbranche nicht zu 
toppen. Sechs Hersteller ha-
ben Rezepte mit glutenfreien 
Mehlsorten aus Getreide wie 
Mais oder Reis entwickelt. 
Die Tiefkühl-Pizza von Bio 
Inside greift einen Trend aus 
den USA auf: Pizzaboden auf 
Basis von Blumenkohl. Die 
Pizza-Bases enthalten deut-
lich weniger Kohlenhydrate: 
27 Prozent. Üblich sind zwi-
schen 45 und 75 Prozent. Nur 

Mit vorgefertigten 
Böden ist  
das Pizzabacken  
kinderleicht.

In ihrer  
Auswahl an 
glutenfreiem 
Pizzateig ist  
die Naturkost-
branche nicht  
zu toppen.
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wissen wollen
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Erdschwalbe kann das noch 
unterbieten: Die Soja-Back-
mischung punktet mit einem 
Kohlenhydratgehalt von 2,3 
Prozent und liefert zudem 
mit 12,5 Prozent die meisten 
Ballaststoffe. Von besonderer 
Qualität ist auch das Mehl, 
das zur Backmischung von 
Biovegan gehört: Es wird aus 
gekeimter Hirse gemahlen. 
Gekeimtes Getreide ist leich-
ter verdaulich und enthält 

deutlich mehr Vitalstoffe als 
ungekeimtes.

Wie in Regensburg Bio-Piz-
zateig hergestellt wird, erklärt 
Richard Eigenberger, Inhaber 
von Donau Strudel. „Es wird 
ein „Biga“ angesetzt bei einem 
Prozent Hefe zur Mehlmenge.“ 
Der italienische Vorteig reift 
15 Stunden, bevor die rest-
lichen Zutaten dazugeknetet 
werden. Eine Ausrollmaschi-
ne walzt den Teig zu einem 

flachen breiten Band, von 
unten wird Backpapier zu-
geführt, beides in Backblech-
größe abgeschnitten, gerollt 
und verpackt. Ähnlich das 
Verfahren bei Schnitzer. Aus 
Reismehl und Wasser wird 
schon Tage vorher ein Natur-
sauerteig hergestellt, mit den 
übrigen Zutaten vermischt 
und darf dann reifen. 

Ohne Konservierung
Die fertig gebackene Pizza-Ba-
se hält sich in der Verpackung 
auch ohne Konservierungs-
stoffe sechs Monate: „Das liegt 
zum einen an ihrem niedri-
gen Wassergehalt“, erklärt 
Hanna Zwick, die bei Schnitzer 
für die Qualitätssicherung 
zuständig ist. „Zum anderen 
herrschen bei uns in der Ver-
packung fast Reinraumbedin-
gungen“, ergänzt sie. Auch die 
Säure des Sauerteigs trage zur 
Konservierung bei. Beim fri-
schen Teig von Donau Strudel 
sorgt der Biga dafür, dass sich 
der Pizzaboden lang frisch 
hält, außerdem eine geringe 
Menge Alkohol. Und natür-
lich – ebenso wie bei den Tief-
kühl-Böden von Moin und  
bio inside – die Kühlung.

TIEFGE-
KÜHLT
Klassischer 

Pizza-TK-Teig muss eine 
Viertelstunde antauen, 
bevor er, nach Gusto 
belegt, für weitere 15 
Minuten in den Ofen 
wandert. Die Blumen-
kohl-Teig-Variante benö-
tigt keine Auftauzeit und 
gerade mal acht Minuten 
im Herd. MHD: 12 bis 18 
Monate. 

FRISCH
Pizzateig hält 
sich in der 
Kühlung einen 

Monat lang. Einfach 
eine Viertelstunde vor 
dem Backen aus dem 
Kühlschrank nehmen, im 
Handumdrehen auf dem 
Blech platzieren, indivi-
duellen Belag verteilen 
und bis zu 17 Minuten 
backen.

VORGE- 
BACKEN
Nur bestrei-

chen, belegen und ma-
ximal zwölf Minuten im 
Herd – so schnell geht 
das mit vorgebackenem 
Pizzateig. Er hält sich 
ohne Kühlung fünf bis 
sechs Monate, nach dem 
Öffnen dann im Kühl-
schrank höchstens drei 
weitere Tage.

BACKMI-
SCHUNG
Aus der 

Mehlmischung, etwas Öl 
und Wasser einen Teig 
herstellen, dann je nach 
Herstellerangabe auch 
ohne Ruhezeit auf dem 
Blech ausrollen, Belag 
darauf verteilen und 15 
bis 20 Minuten backen. 
Pizza-Backmischungen 
halten sich 12 bis 14 
Monate. 

SPEZIELLE 
ZUTATEN
Pizzateig 

basiert normalerweise 
auf Weizen oder Dinkel. 
Glutenfreie Varianten 
kombinieren Mehl aus 
Mais und Reis mit Ver-
dickungsmitteln wie 
Guarkernmehl. Der Teig 
aus Blumenkohl ist glu-
tenfrei und kalorienarm. 
Sojamehl bringt eine 
proteinstarke Version.

Die Basis 

Glutenfrei, arm 
an Kohlenhyd-
raten, reich an 
Ballaststoffen: 
Bio hat viel zu 
bieten.

Selbst belegte  
Pizza: Hier greifen  
alle gerne zu.
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: PIZZABÖDEN

Convenience- 
Leuchttürme
Pizzateig, -böden und -backmischungen 
erlebten im vergangenen Jahr dank  
Homeoffice und geschlossener Restau-
rants ein beeindruckendes Umsatzwachs-
tum. Dennoch oder gerade deswegen gibt 
es Grund, dieses Sortiment zu pflegen.

S chnell mal zum Ita-
liener gehen, das war 
oder ist nicht möglich 

in Zeiten der Corona-Pan-
demie. Umso attraktiver 
werden Angebote, die Itali-
en-Flair direkt ins Haus brin-
gen. Pizzaböden, -teig und 
-backmischungen steigerten 
zwischen März 2020 und 
Februar 2021 ihren Umsatz 
um 51,6 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Das hat Fabian 
Ganz für bioVista ermittelt. 
Der Umsatzanteil ist mit 
0,05 Prozent zwar minimal. 
Doch Ganz sagt: „Das ist ein 
kleines, feines Sortiment, 
das der Profilierung dient.“ 
Renner bei Pizzateig und Co. 
ist die Dinkel-Backmischung 
von Bauckhof. Den frischen 
Teig von Donau Strudel nennt 
Ganz einen „Hidden Cham-
pion“. Er fällt mit hoher Dis-
tribution auf: Die Hälfte aller 
am bioVista-Panel beteiligten 
Läden haben ihn gelistet. 

Viele dankbare Abnehmer
Die vorgefertigten Teigschei-
ben und das fertig ange-
mischte Mehl sind klassische 
Convenience-Produkte. Mit 
ihnen lässt sich eine war-
me Mahlzeit schnell und 
unkompliziert zubereiten. 
Und das geht spontan, denn 
irgendetwas zum Belegen 
ist immer im Haus und alle 
Produkte, egal, ob gekühlt, 
tiefgekühlt oder Trocken-
sortiment, lassen sich auf 
Vorrat kaufen. Bioladenbera-
terin Britta Fladerer sieht als 
aktuelle Klientel Menschen, 
die im Homeoffice arbeiten 
und gegebenenfalls schnell 
für die Kinder, die sich im 
Homeschooling befinden, 
ein Mittagessen zaubern wol-
len. Aber auch Ungeübte und 
Kochanfängerinnen gehören 
zur Zielgruppe. 

Menschen mit Unverträg-
lichkeiten sind ebenfalls je-
derzeit dankbare Abnehmer: ©
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 Wir verkaufen 
Pizzateig als Backmi-
schung und den frischen 
aus dem Kühlregal. Die 
Backmischungen laufen 
richtig gut, besonders, 
weil wir sie auch über den 
Heimlieferservice 
vertreiben.

 Den fertigen Teig 
räumen wir ins Kühlregal 
neben die frischen 
Teigwaren wie Tortellini. 
Die Backmischungen sind 
neben den Backzutaten 
einsortiert, die glutenfreien  
im „Glutenfrei“-Regal.

 Pizzateig ist ein 
Selbstläufer. Aber man 
kann ihn auch in einem 
extra Aufbau präsentieren 
– zusammen mit Tomaten-
sauce, einem guten 
Olivenöl und vielleicht mit 
dem Hinweis auf einen 
besonderen Mozzarella. 

Tipps von  
der Kollegin

Friedericke  
Luhleich 
B.I.O. -Biomarkt im 
Ostallgäu, Markt-
oberdorf (500 qm)

Sie bekommen eine gluten-
freie Unterlage für den indi-
viduellen Belag. Das ist gut. 
Denn es war schon immer 
schwierig, im Restaurant 
eine glutenfreie Pizza zu 
bekommen. Dazu kommt: 
„Es ist nicht einfach, eine 
glutenfreie Pizzabase zu ent-
wickeln, die ein vergleichba-
res Geschmackserlebnis und 
Mundgefühl, eine vergleich-
bare Porung und Textur wie 
Weizen- oder Dinkelgebäck 

Dick belegt, nach 
eigenem Gechmack: So 
schmeckt‘s am besten.
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Umsatz Pizzaböden in Euro 

Quelle: bioVista

Hersteller und ihre Produkte

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

1  Bauckhof
Pizza-Teig glutenfrei 
(www.bauckhof.de)

2  bio inside
Lower Carb Cauliflower Pizza 
tiefgefroren, glutenfrei  
(www.bio-inside.de)

3  Biovegan
Pizza-Teig Backmischung, gluten-
frei (www.biovegan.de)

4  Donau Strudel
frischer Pizzateig 
(www.donaustrudel.com)

5  Erdschwalbe
Flammkuchen / Pizzateig, gluten-
frei (www.erdschwalbe.de)

6  La Bio Idea
La Pizza 
(www.labioidea.nl)

7  Moin
Dinkel Pizzateig vegan  
tiefgekühlt (www.moin.eu)

8  Probios
Base per Pizza – Fertigboden, 
glutenfrei 
(https://prodotti.probios.it/)

9  Schnitzer
Pizza Base – Fertigboden,  
glutenfrei (www.schnitzer.eu)

10  Terra Sana
Pizzaboden 
(https://terrasana.com)

„Weisen Sie auf 
die Variations-
möglichkeiten 
hin: Pizzateig  
als Sticks, Mini-
pizza, Calzone  
oder sogar süß 
belegt.“
Inken Lillpopp 
Marketing, Biovegan

bietet“, weiß Stefanie Schind-
ler, Produktentwicklerin bei 
Schnitzer. 

Saisonale Absatz-Schwan-
kungen sind bei Pizzateig 
eigentlich kein Thema. Doch 
Britta Fladerer sieht Pizza als 
typisches Sommergericht. 
Sie empfiehlt außerdem Piz-
zabrötchen, die ihren aroma-
tischen Belag rundum ein-
schließen, als einfache und 
wohlschmeckende Begleiter 
fürs Grillen: „Das ist ein be-
sonders schönes Angebot 
für vegan oder vegetarisch 
lebende Gäste.“ Viele Herstel-
ler präsentieren im Internet 
originelle Rezept-Ideen, bei 
Biovegan hat man sich beson-
ders viele einfallen lassen. 
Denkbar sind auch Flamm- 
oder Zwiebelkuchen-Varian-
ten. Moin-Bloggerin Natascha 
Solis schlägt sogar vor, die 
Teigböden mit Schokolade zu 
belegen, Britta Fladerer plä-
diert für Pflaumen: „Säuer-
lich-süß und dezent salzig 
ergänzt sich wunderbar.“

Sonderplatzierung 
Als extra Aufbau im Sommer 
sieht die Ladenberaterin 
die Kombination mit Grill-
saucen, Limos, Grillkohle 
vor sich, im Weidenkorb 
drapiert oder in einer Kopf-
gondel präsentiert. Für eine 

Sonderplatzierung stellt 
Donau Strudel kostenlos 
Display-Kühlschränke zur 
Verfügung, mit Schiefer-
tafel und Kreide für das 
Angebot oder mit einem 
Videobildschirm, der ein 
Produktvideo zeigt. Lucia 
Alfageme-Reichel von Deme-
ter Felderzeugnisse empfiehlt, 
die Bio Inside LowerCarb 
Pizzen in einer Free-From-
Ecke der Tiefkühlung zu prä-
sentieren, um sie besonders 
hervorzuheben. 

Schneller Snack
Für eine Verkostungsaktion, 
wenn sie dann wieder mög-
lich ist, schlägt Britta Fla-
derer vor, kleine Teigkugeln 
unterschiedlich zu füllen. 
Die daraus gebackenen 
Mini-Pizzabrötchen ließen 
sich gut auf Verkostungs-
schalen unter einer Glocke 
präsentieren: „als schnellen 
Snack.“ Wer die Schalen 
auf oder bei den Frische-
theken positioniert, behält 
sie gleichzeitig gut im Blick. 
Möglich sei auch ein Platz in 
der Nähe der Salate. Richard 
Eigenberger empfiehlt, seine 
Donau Strudel Teigspeziali-
täten im Laden zuzubereiten 
und an der Bäckertheke oder 
im Bistro zu verkaufen. Ein 
passendes Hinweisschild 

animiere die Kunden zusätz-
lich, die Teige aus dem Kühl-
regal mitzunehmen.

Was künftige Absatz-
zahlen für vorgefertigte 
Pizzaböden angeht, ist Britta 
Fladerer optimistisch. Sie 
vermutet, dass Menschen 
auch weiterhin vermehrt im 
Homeoffice arbeiten werden 
und auch in der Zukunft we-
nig Zeit zum Kochen bleibt. 
Und damit gibt es Grund 
genug, sich als Bioladen zu 
präsentieren, der in Sachen 
Convenience einiges zu  
bieten hat.

Text: Gudrun Ambros

60

40

20
Mrz 2020 bis Feb 2021
Mrz 2019 bis Feb 2020  
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Wissen – Naturkosmetik

MASCARA

Ein Tusch für schöne 
Wimpern
Mascara lässt die Wimpern voller, länger und dichter aussehen. 
Naturkosmetische Wimperntusche überzeugt zudem  
mit Inhaltstoffen, die gut verträglich und pflegend sind. 

F oundation, Lippenstift 
oder Rouge auflegen, 
dafür nehmen sich in 

der Corona-Krise viele keine 
Zeit mehr. Warum sich stylen, 
wenn einen hinter der Maske 
niemand sieht. Das sieht beim 
Augen-Make-up anders aus. 
Davon profitiert Wimpern-
tusche, die generell zu den 
unverzichtbaren Schminkar-
tikeln im Kosmetiktäschchen 

gehört. In den Behältern do-
minieren die Farben Schwarz 
und Braun, einige wenige Na-
turkosmetikhersteller haben 
Blautöne im Sortiment. Ähn-
lich wie im konventionellen 
Kosmetikmarkt bietet Natur-
kosmetik eine breite Auswahl 
in puncto Effekt. Laverana hat 
beispielsweise sechs schwar-
ze Mascara im Sortiment, bei 
Benecos sind es sieben und bei 

der Schwestermarke GRN vier 
vegane Tuschen. Ausgelobt 
sind etwa Länge (Super Long 
Lashes), Volumen (Extreme 
Volume), Schwung (Curl& 
Curve) oder die Definition 
selbst kleinster Wimpernhär-
chen vom Ansatz bis zur Spit-
ze (Definition). 

Der Unterschied sei – neben  
veganen und nicht veganen  
Texturen – das Zusammen- 

Volle und lange Wimpern wünschen 
sich Kundinnen auch von  

naturkosmetischen Produkten.

Naturkosmetik 
bietet eine 
breite Auswahl 
in puncto Effekt.
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spiel von Mascara-Masse, dem 
Abstreifer und dem Bürst-
chen, sagt Laura Krausmann, 
von Marketing Cosmondial. 
Allein die Bürstchentechno-
logie ist eine Wissenschaft für 
sich, die Firmen häufig mit 
Patenten schützen. Aus wel-
chem Material der Applikator 
besteht (z.B. Gummi, Kunst-
faser), wie und wie dicht die 
Bürsten angeordnet sind, wie 
fein oder unterschiedlich ge-
formt sie sind – davon hängt 
entscheidend ab, wie die Farb-
paste auf die Wimpern gleitet, 
einzelne Wimpern trennt und 
formt und wie dick der Farb-
auftrag ausfällt. Der Abstreifer 
im Flakonschaft reguliert 
die Mascara-Menge, die beim 
Herausziehen auf dem Bürst-
chen bleibt. Rezeptur und 
Applikator sind immer auf 
das gewünschte Ergebnis zu-
geschnitten. Natürlich kommt 
es auch auf die individuelle 
Beschaffenheit der Wimpern 
an, also etwa ob sie kurz, 
lang, eher fest, zart oder  
gebogen sind. 

Wertvolle Wimpernpflege
Die Rezeptur der cremigen 
oder pastösen Mascara-Masse 
enthält Wasser, seltener auch 
Hydrolate oder Aloe Vera-Saft 
sowie Wachse, natürliche 
Butter wie Bienenwachs, 
Candelillawachs und/oder 
Sheabutter, die die Wimpern 
umhüllen. Vegane Varian-
ten verzichten auf tierische 
Wachse. Die Naturstoffe sind 
zugleich eine wertvolle Pflege 
für die zarten Wimpernhär-
chen. Das leisten auch die 
enthaltenen pflanzlichen Öle 
wie Jojobaöl, Sanddornöl oder 
Heilpflanzenauszüge. Damit 
sich wässige und ölige Phase 
nicht trennen, geben die Her-
steller Fettalkohole und/oder 
Lecithin hinzu. Die Textur 
lenken Verdicker und Gelbild-
ner wie Xanthan Gum, das 
von Algen stammende Algin, 

oft auch weiße Tonerde (Kao-
lin). In Volumen- oder soge-
nannter Fiber-Mascara sollen 
zugesetzte Fasern die Wim-
pern ummanteln, verdichten 
und optisch verlängern. 
Konventionelle Texturen 
enthalten etwa Kunstseide, 
Nylon oder Viskose. Lavera 
setzt auf Bambusfasern. Wer 
empfindliche Augen hat, oder 
Kontaktlinsen trägt, sollte 
aus Sicht von Augenärzten 
jedoch auf solche Produkte 
grundsätzlich verzichten, da 
die Fasern ins Auge rutschen 
könnten. Empfehlenswert 
für empfindliche Augen sind 
außerdem die duftstoff-
freien Formulierungen im 
Naturkosmetiksortiment.        

Damit die Inhaltsstof-
fe nicht verderben, setzen 
die Hersteller auf Konser-
vierer wie Alkohol, das aus 

Wasserfeste 
Produkte gibt es 
in der Natur- 
kosmetik nach 
wie vor nicht.
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 Damit nichts ver-
schmiert, vor dem Tuschen 
das Augenlid mit transparentem 
Puder abpudern. Fixieren nach 
dem Tuschen: Dazu etwas  
Lidschatten mit den Finger- 
kuppen aufnehmen sanft auf 
den Wimpern andrücken.   

 Auf keinen Fall beim  
Entnehmen der Mascara mit dem 
Applikatorbürstchen im Flakon 
pumpen. Das bringt Luft in das 
Behältnis. Die Wimperntusche 
trocknet aus und wird krümelig.

 Mascara in Zick-Zack- 
Bewegung vom Wimpernkranz 

bis in die Spitzen auftragen.  
So erwischt man auch kleine, 
feine Härchen.

 Verklebte Wimpern  
mit einem Wimpernbürstchen 
kämmen. 

 Vor dem Tuschen eine 
Wimpernzange verwenden.  
Das öffnet die Augen besonders 
und verstärkt den Tusch-Effekt.

 Am Abend Wimpern- 
tusche grundsätzlich immer  
abschminken, damit die  
feinen Wimpernhärchen nicht 
brechen.

Tipps von der Expertin

Theresa Schütz

ist Naturkosmetikerin, Organic Hair- und Make-up-Artist.  
Sie betreibt gemeinsam mit ihrer Mutter das Naturkosmetik- 
studio Mainraum in Frankfurt/Main. 

pflanzlichen Quellen stam-
mende Vitamin E, Anissäure, 
Benzoesäure und/oder ätheri-
sche Öle. Gewöhnlich beträgt 
die Haltbarkeit der Tuschen 
sechs Monate. „Weil die Au-
gen aber sehr empfindlich 
sind, empfehle ich meinen 
Kundinnen, angebrochene 
Mascara sicherheitshalber 
nach drei Monaten zu entsor-
gen“, sagt Make-up Artistin 
Theresa Schütz, die im eige-
nen Studio in Frankfurt am 
Main arbeitet. 

Gute Alltagstauglichkeit
Wasserfeste Mascara findet 
sich im naturkosmetisch zer-
tifizierten Sortiment nach wie 
vor nicht. Dieser Effekt gelingt 
nicht ohne die in Naturkos-
metik verbotenen erdölba-
sierten Rohstoffe wie Paraf-
fine, Silikone und anderen 
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synthetische Polymere, dar-
unter flüssiges Mikroplastik 
wie Nylon oder Teflon (PTFE). 
Sie sind schwer oder gar nicht 
in der Natur abbaubar und be-
lasten Gewässer und Meere. 

Kein Verschmieren
In naturkosmetischer Tusche 
sorgen Filmbildner aus der 
Natur für Halt und Wisch-
festigkeit. Dazu gehören etwa 
Akaziengummi, Schellack, 
Rizinusöl, der Mehrfach- 
zucker Pollulan oder Galacto- 
arabinan, eine Substanz, die 
aus Lärchennadeln gewonnen 
wird. Den Sprung in den Pool 
überstehen naturkosmetische 
Wimperntuschen zwar nicht. 
Moderne Formulierungen lie-
fern aber im Alltag eine gute 
Performance ab, ohne zu ver-
schmieren oder zu bröckeln. 
Das zeigen zufriedene Kun-
denstimmen in Online-Por-
talen, auf Hersteller-Seiten 
und in Mascara-Tests in Inter-
net-Blogs. Gegenüber bom-
benfest haftenden konventio-
nellen Wasserfesten hat die 
natürliche Variante außerdem 
den großen Vorteil, dass sie 
sich problemlos abschminken 
lässt, ohne spezielle Reini-
ger oder starkes Reiben, was 
empfindliche Augen und die 

zarte Haut drumherum reizt. 
Ein weiterer Pluspunkt ist 
die gute Verträglichkeit der 
natürlichen Inhaltsstoffe 
am Auge sowie der Verzicht 
auf bedenkliche Substanzen, 
ohne die kaum ein konven-
tionelles Produkt auskommt. 
Das belegt ein aktueller Öko-
test vom Februar 2021. Von 
18 Mascaras im Test konnten 
die Öko-Tester nur sechs mit 
„sehr gut“ empfehlen, alle-
samt Naturkosmetik-Marken. 
Ein naturkosmetisch zerti-
fiziertes Drogerieprodukt fiel 
allerdings durch, aufgrund 
erhöhter Mengen an Arsen, 
das giftig und krebserregend 
ist. Dieser Problemstoff gerät 
über den mineralischen Farb-
stoff Eisenoxid in die Formu-
lierung und steckte außerdem 
in einem konventionellen 
Produkt. 

Konventionelle Inhalte
Bemängelt wurden von Öko-
test desweiteren Paraffine, die 
krebserregende aromatische 
Mineralölkohlenwasserstoffe 
(MOAH) enthalten können. In 
konventionellen Produkten 
gehört das chemisch-synthe-
tisch hergestellte Fett neben 
Silikonen und Mikroplastik 
in allen Preisklassen zu den 

Bei natur-
kosmetischer 
Mascara sorgen 
Filmbildner aus 
der Natur für 
Halt und Wisch-
festigkeit.

Die erste gebrauchsfertige 
Mascara kam um 1917 auf den 
Markt. Es handelte sich um 
einen festen, schwarzen Block 
aus Kohlenstaub und Fett. Die 
Farbe wurde mit einer feuchten 
Bürste abgerieben und auf die 
Wimpern aufgetragen. Feste 
Wimperntusche, sogenannte 
Cake Mascara, gibt es bis heu-
te, allerdings nicht in naturkos-
metisch zertifizierter Qualität. 

Die erste wasserfeste Mascara 
stellte Helena Rubinstein  
auf der New Yorker-Weltaus-
stellung 1939, publikumswirk-
sam präsentiert von einem 
Wasserballett, vor. Die cremige 
Tusche in der Aluminiumtube 
trug man seinerzeit mit einem 
gerollten Papier auf die Wim-
pern auf. 1958 kam Mascara 
dann im Flakon mit Bürstchen 
auf den Markt. 

Als die Tusche laufen lernte 

gängigen Inhaltsstoffen.  
Zum schlechten Abschneiden 
im Test führten weiter che-
misch-synthetische Konser-
vierer, darunter Propylpara-
ben, das im Verdacht steht wie 
ein Hormon zu wirken und 
Butylhydroxytoluol (BHT). 
Laut Ökotest gibt es Hinweise 
aus Tierversuchen, dass BHT 
die Schilddrüsenfunktion be-
einträchtigt. Das Labor fand 
außerdem in einigen Produk-
ten allergieauslösende Stoffe 
wie Formaldehyd/-abspalter 
und halogenorganische Ver-
bindungen. Darüber gab aber 
nicht die INCI Aufschluss, 
sondern erst das Ergebnis der 
Laboruntersuchung. Es sei 
denkbar, dass diese Substan-
zen aus der Konservierung  
der Rohstoffe stammen, 
schreibt Ökotest.  

Text: 
Astrid Kramer-Wahrenberg

 MEHR INFOS 
Eine Zusammenstellung von 
Mascara-Herstellern finden Sie 
auf www.biohandel.de

In Zick-Zack-Bewegung auf- 
getragen, erwischt der Mascara  

auch feine Härchen.
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Natürlich zusammen
Eure Produkte, unsere Rezepte 

Jetzt Online-Werbeformate 
entdecken!

schrotundkorn.de                                  Digital mehr erreichen!       
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Haushalt
∙ Biokompost-Papiertüten
Marke: Compostella
UVP:  2,78 € / 10-er Bündel 
Verpackung: Papierbanderole 
Produktnutzen/USP: Innovative Ab-
fallbeutel für trockene und feuchte 
Bioabfälle - nässen nicht durch 
und sind mehrfach verwendbar
Deklaration: ungebleichtes Kraftpa-
pier, kompostierbare Folienbe-
schichtung
Hersteller: Compostella,   
www.compostella-online.de
Vertriebsweg:  
Naturkost-Großhandel und direkt

Fruchtsäfte
∙ Coole Lollies  
„bunter Mix“ 
Marke: Fredos
UVP: 2,59 € /10 
Sticks x 30 ml 
Produktnutzen/USP: 
Der Klassiker mit 

Apfel, Cola, Kirsche, Zitrone und Tropic 
(vorher: Exotic). Gesüßt mit Rohrohr-
zucker und Agavendicksaft
Deklaration: Apfel: Wasser, Agavendi-
cksaft*, Apfelsaftkonzentrat* (6,7 %), 
Rohrohrzucker*, natürliches Apfelaro-
ma*, Säuerungsmittel: Zitronensäure, 
Cola: Wasser, Apfelsaftkonzentrat*, 
Agavendicksaft*, Rohrohrzucker*, Zit-
ronensaftkonzentrat*, pflanzliche Ex-
trakte*, Karamellpulver*, Zimt*, Säue-
rungsmittel: Zitronensäure, Kirsche: 
Wasser, Agavendicksaft*, Rohrohrzu-
cker*, Apfelsaftkonzentrat*, Sauer-
kirschsaftkonzentrat* (2,8 %), natürli-
ches Kirscharoma*, Säuerungsmittel: 
Zitronensäure. Tropic: Wasser, Rohr-
ohrzucker*, Agavendicksaft*, Orangen-
saftkonzentrat*, Apfelsaftkonzentrat*, 
Maracujasaftkonzentrat*, natürliches 
Mangoaroma*, Karottensaftkonzent-
rat*, Orangenextrakt*, Zitronenextrakt*, 
natürliches Ananasaroma*, Säuerungs-
mittel: Zitronensäure, Zitrone: Wasser, 
Agavendicksaft*, Rohrohrzucker*, Ap-
felsaftkonzentrat*, Zitronensaftkon-
zentrat* (2,8 %), Zitronenextrakt*, Säue-
rungsmittel: Zitronensäure. *kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Petersilchen GmbH, 
www.fredos.eu 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Tee
∙ Maca Chai
Marke: Yogi Tea®

UVP: 3,29 € /17 
Teebeutel à 2,0 g
Verpackung: Tee-
box aus Karton, 
Teebeutel aus 

Manila Hanffasern und chlorfrei 
gebleichtem Zellstoff 
Produktnutzen/USP: Ein klassischer 
Chai mit einem Twist. Die 
süßliche, leicht röstige Note der 
Maca-Pflanze gibt diesem Tee eine 
spannende Dynamik.
Deklaration: Süßholz*, Zimt* (27%), 
Ingwer*, Kardamom* (7%), Anis*, 
Maca* (5%), Fenchel*, Nelken* 
(3,5%), geröstete Zichorienwurzel*, 
Kakaoschalen*, schwarzer Pfeffer*, 
Guarana* *kbA. 
MHD: 36 Monate  
Hersteller: Yogi Tea GmbH,  
www.yogitea.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Nahrungsergän-
zungsmittel
∙ Bio 5-HTP Griffonia 
Marke: GSE Phyto Vitamins
UVP: 32,90 €/36 g
Verpackung: Braunglas mit  
Weißblechdeckel
Produktnutzen/USP: Mit 5-HTP 
(5-Hydroxytryptophan) aus afrika-
nischen Bio-Schwarzbohnensa-
men. 5-HTP ist eine Vorstufe von 
Serotonin, dem „Glückshormon“.
Deklaration: Maltodextrin*, Griffo-
nia-Extrakt* (Griffonia simplicifo-
lia), gemahlene Reishüllen* Trenn-
mittel: Carnaubawachs. *kbA.
Hersteller: GSE-Vertrieb,  
www.gse.vertrieb.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Backwaren  
∙ Bread’n Toast grainy ∙ Bread’n 
Toast white ∙ Bread’n Toast dark 
Marke: Schnitzer glutenfree 
UVP: 400 - 430 g/4,49 - 4,79€ 
Verpackung: Folie 
Produktnutzen/USP: Glutenfreier fri-
scher Brotgenuss mit den neuen 
Bread’n Toast, vielseitig einsetz-
bar. Direkt verzehrbereit, können 
aber auch kurz getoastet werden. 
Laktose-und palmölfrei sowie eine 
Ballaststoffquelle.  Frisch und 
trotzdem lange haltbar.
Deklaration Bread’n Toast grainy: 
Wasser, 25 % Maisstärke*, Reisna-
tursauerteig* (Reismehl*, Wasser), 
Reismehl*, Hirsemehl*, 3 % Lein-
samen*, 3 % Sonnenblumenkerne*, 
3 % Maismehl*, Sonnenblumenöl*, 
Flohsamenschalen*, Erbsenprote-
in*, Apfelessig*, 1 % Chiasamen* 
(salvia hispanica), Dextrose*, Meer-
salz, Gerstenmalzextrakt*°, Verdi-
ckungsmittel: Guarkernmehl*, 
Xanthan; Hefe*, Gewürze*, natür-
liches Aroma. *kbA. glutenfrei 
MHD: 3 Monate
Hersteller: Schnitzer GmbH & Co. 
KG, www.schnitzer.eu 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
Getränke
∙ Demeter Hafer Drink
Marke: Voelkel
UVP:  2,39 € / 0,75 l. 
Verpackung: Mehrweg-
braunglasflasche 
Produktnutzen/USP:  
Veganer, gluten- und 

laktosefreier Hafer Drink mit Voll-
kornhafer aus Demeter-Anbau. In der 
umweltfreundlichen Mehrwegglas-
flasche.
Deklaration: Natürliches Mineral-
wasser, Vollkorn-Hafer*1) 12%, 
Sonnenblumenöl*, Ur-Steinsalz. 1) 
allergenfrei  *kbA.
MHD: 12 Monate 
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel
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E s ist der alte Kapita-
listentraum: Einen 
Trend entdecken, 

investieren und ein paar 
Jahre später den dicken 
Reibach machen. 2016 
kauften die Eigentümer des 
größten Brauereikonzerns 
der Welt (Anheuser-Busch 
InBev via Verlinvest) zusam-
men mit dem chinesischen 
Staats-Konzern China 
Ressources die Mehrheit 
des schwedischen Hafer-
milchabfüllers Oatly. Preis 
unbekannt. Damals füllten 
die Schweden 38 Millionen 
Liter konventionelle und 
ökologische Hafermilch 
in TetraPaks. Die neuen 
Eigentümer drückten die 
Marke mit ihren Beziehun-
gen auf den chinesischen 
und den US-Markt. 2020 
füllte Oatly bereits 299 Mil-
lionen Liter ab und machte 
damit einen Umsatz von 
421 Millionen US-Dollar, 
das sind 345 Millionen 
Euro. Dabei entstand ein 
Verlust von 49 Millionen 
Euro, wie dem Börsen-
prospekt zu entnehmen 
ist. Darin steht auch, dass 
der Netto-Buchwert des 
Unternehmens zum 31. 
März 2021 134 Millionen 
Dollar betrug, das wären 28 
Cent je Aktie. Von diesen 

Aktien bot die Firma bei 
ihrem Börsengang gut 
zehn Prozent an – für 17 
US-Dollar das Stück. Also 
das 60-fache.

Und die Anleger stürz-
ten sich darauf. Noch am 
Ausgabetag stieg der Kurs 
auf gut 22 US-Dollar und 
hat seither kaum abge-
nommen. Mit den realen 
wirtschaftlichen Daten 
lässt sich das nicht erklä-
ren. Vielmehr damit, dass 
immer mehr Kapital an 
die Börsen drängt, weil an-
derswo kaum Renditen zu 
erwirtschaften sind. Und 
vegane Aktien liegen nun 
mal im Trend. Vor kurzem 
stellten zwei Investorin-
nen in den USA den ersten 
globalen veganen Aktien-
index mit 22 Unternehmen 
vor. Vermutlich wird Oatly 

bald das 23. in diesem Uni-
versum. Funktioniert der 
Index wie geplant, werden 
bald erste Fonds für An-
leger auf den Markt kom-
men, die diesen Index ab-
bilden. Dann können auch 
Veggies, die nicht so viel 
Geld haben, auf vegan kor-
rekte Art und Weise fürs 
Alter vorsorgen. Ich würde 
es nicht tun. Nicht deshalb, 
weil ich gerne Fleisch esse. 
Sondern weil ich dem Hype 
nicht traue. Trotz der ex-
plodierenden Veggie-Um-
sätze ist in Deutschland 
der Fleischverzehr pro 
Kopf von 2017 bis 2020 um 
gerade mal 4,5 Prozent zu-
rückgegangen. Natürlich 
machen die Firmen, die 
den Trend als erstes bedie-
nen, eine zeitlang gute Ge-
schäfte, siehe Rügenwalder. 
Doch sie werden sich bald 
mit vielen Mitbewerbern 
um einen nur langsam 
wachsenden Kuchen strei-
ten müssen. Die Umsätze 
werden stagnieren, ebenso 
die Gewinne (wenn es 
überhaupt welche gibt). 
Denn es wird teurer wer-
den, sich auf dem Markt 
zu behaupten. Irgendwann 
merken das auch die Börsi-
aner. Und dann schrumpft 
die Altersvorsorge.

Zu guter Letzt

Kolumne

Der Hafermilch-Hype
Oatly hat einen Börsenwert von zehn  
Milliarden Euro. Ist das der ultimative  
Sieg des Veganismus? Eher grassierender  
Börsenwahnsinn, meint unser Autor  
Leo Frühschütz.

„Einen Trend 
entdecken, 
 investieren 
und ein paar 
Jahre später den 
dicken Reibach 
machen.“

 Job-Angebot
Stelle in Verkauf und Organisa-
tion in einem Einzelhandel mit 
Bäckerei und Filiale und starkem 
Tourismus- Betrieb (PLZ-Bereich 
4..../NRW). Die Arbeitsumstände 
sind technisch abenteuerlich, im-
mer noch in Entwicklung, aber 
keinesfalls langweilig. 12 sozial-
versicherte Kollegen, 8 Aushilfen 
und ich selbst brauchen Unterstüt-
zung. Spätere Mitbeteiligung per 
Aktienübernahme ist möglich. 
Gerne Kontakt per Mail mit Her-
kunftsort, dann sende ich mehr 
Informationen. Chiffre 210718

 Sonstiges
Kassenprogramm gesucht:  
zulässige Einfachstversion, kein 
TouchScreen, keine E-Cash-An-
bindung, weitestgehend hard-
wareunabhängig. Wir nutzen 
immer noch SiteBio als Waren-
wirtschaft und speisen mit ei-
nem eigens konzipierten CSV- 
Format unser derzeitiges, veral-
tetes Kassenprogramm. Wir 
brauchen KEINE neue Waren-
wirtschaft, es funktioniert alles 
gut. Wer kann etwas empfehlen? 
Mail an: rpwunterweex@gmx.de    

TV-Tipp:
Pflanzendrinks sind eine 
immer beliebter werdende 
Alternative zur Kuhmilch. Ge-
sünder soll die neue „Milch“ 
sein und besser für die  
Umwelt. Aber stimmt das?  
Planet e stellt die Frage:  
Kokos oder Kuh?  

 09.07.21 ZDFinfo, 14:30 Uhr

In Großstädten wächst  
Gemüse mit Kunstlicht in  
riesigen Hallen unter  
sterilen Bedinungen, ohne 
Pestizide. Phoenix hat sich  
die Hightech-Farmen  
angeschaut.   

 12.07.21 Phoenix, 23:00 Uhr
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Ein Dankeschön an Eure Kunden mit über 
60 Lieblingsrezepten aus Schrot&Korn.

Bis 

31.8.2021
zum 

Vorbestell-
preis!

vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/biokoestlich

Infos und Bestellung: bio verlag, Telefon 06021-4489-150
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