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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

suchen Sie gerade händeringend neue Mit-
arbeitende? Nein? Dann können Sie sich glück-
lich schätzen. Denn mit wem man auch gerade 
spricht, jeder berichtet von Personalmangel – ge-
rade was Fachkräfte angeht. Diese haben nicht 
nur die freie Wahl des Arbeitgebers, sondern for-
mulieren immer häufiger auch die Bedingungen, 
zu denen Sie arbeiten möchten. Flexible Arbeits-
zeiten und Homeoffice stehen da ganz oben auf 
der Wunschliste. Klar, dass der Einzelhandel we-
nig Spielraum hat, solche Wünsche zu erfüllen. 
Und was die Gehälter angeht ... Wenn zum 1. Juli 
und noch einmal zum 1. Oktober der Mindest-
lohn angehoben wird, sind Discounter wie Aldi 
und Lidl schon längst weiter: Statt der gesetzlich 
vorgeschriebenen 10,45 beziehungsweise zwölf 
Euro zahlen sie seit Juni mindestens 14 Euro pro 
Stunde. Nicht zuletzt wegen der rasanten Infla-
tion. Welche Argumente hat der Fachhandel da 
noch, um gutes Personal anzuwerben oder zu 
halten? Für unsere Titelgeschichte sind wir  
dieser Frage nachgegangen, haben Experten  
wie die Steuerberaterin Prisca Wende, die Berater 
Klaus Braun und Bernd Schüßler befragt.  
Und siehe da: Es gibt doch eine ganze Menge  
an Anreizen, die selbst kleine Läden ihren  
Mitarbeitenden bieten können! Welche das  
sind, erfahren Sie ab Seite 08.

Aber Läden sollen ja nicht nur ihr Personal be-
geistern, sondern vor allem auch die Kundschaft. 
Wie das geht, beweisen jedes Jahr aufs Neue die 
Gewinner der Schrot&Korn-Leserwahl. Einer da-
von ist der Herbst-Hof in Sachsen. Inhaber Axel 
Heinze leistet in seiner Region Bio-Pionierarbeit. 
Wie er das macht, erfahren Sie ab Seite 20.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Ein Wasser,  
so lebendig wie  
der Schwarzwald.
•   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-Mehrwegflaschen erhältlich
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Der Discounter Lidl will 
einen Preisaufschlag für alle 
Bananen zahlen, damit die 
Arbeiter in den Plantagen 
ein existenzsicherndes Ein-
kommen erhalten. Dabei 
soll der Verkaufspreis gleich 
bleiben. Gemeinsam mit 
den Lieferanten, Fairtrade 
und dem Zertifizierer Flo-
cert habe man ein „System 
entwickelt, um sicherzu-
stellen, dass der erforder-
liche Preisaufschlag für 
existenzsichernde Löhne 

genau ermittelt und den 
Plantagen durch Lidl und 
seine Geschäftspartner 
gezahlt wird“, schrieb das 
Unternehmen. Als existenz-
sichernd gilt ein Lohn laut 
Fairtrade Deutschland „wenn 
er nicht nur die Kosten für 
Lebensmittel, Wasser und 
Wohnen abdeckt, sondern 
auch Ausgaben für Bildung, 
medizinische Versorgung, 
Beförderungsmittel, Klei-
dung sowie Rücklagen für 
Notsituationen.“ 

Lidl zahlt fair

Das Landgericht 
Bozen hat Um-
weltaktivist Karl 
Bär endgültig 
freigesprochen. 
Bär hatte 2017 in 
einer Plakatak-
tion den hohen 
Pestizideinsatz 
beim Apfelanbau 
in Südtirol ange-
prangert und war 
dafür angeklagt 
worden.

Quelle: Gepa

Mehr Geld 
für Bio
Das Bundesprogramm Öko-
logischer Landbau (BÖL) 
wird 2022 mit 32,5 Millio-
nen Euro ausgestattet. Im 
Jahr zuvor waren es noch 
33,4 Millionen Euro ge-
wesen. Allerdings waren 
rund sieben Millionen 
Euro für „andere Formen 
nachhaltiger Landwirt-
schaft“ vorgesehen. Dieser 
Zusatz wurde gestrichen, 
so dass das Geld jetzt 
komplett dem Ökolandbau 
zur Verfügung steht.

85 Mio.

Euro hat das Fair-
handelshaus Gepa 
2021 umgesetzt, 
4,7 Prozent mehr 
als im Vorjahr.

Faire Bananen bei Lidl
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 Kurz notiert 
Kaufland testet in zehn Filia-
len bis zu 90 Bio-Produkte im 
Pfandglas. Die Gläser sollen 
über die vorhandenen Leer-
gutautomaten zurückgegeben 
werden. Zudem erweitert 
Kaufland seine Bio-Eigenmar-
ke K-Bio um Baby-Produkte.

Die SuperBio-
Markt AG ver-
liert ihr Vor-
standsmitglied 

Albert Hirsch. Er verlässt den 
regionalen Bio-Filialisten nach 
fünf Jahren auf eigenen Wunsch, 
um sich neuen beruflichen 
Herausforderungen zu stellen.

Regional-Großhändler Grell 
Naturkost stellt 2022 für die 
Ökozüchtung 50.000 Euro zur 
Verfügung. Zudem beteiligte 
sich das Unternehmen an der 
Bingenheimer Saatgut AG, dem 
wichtigsten Vermarkter von 
Saatgut aus Ökozüchtung. 

Der Bio-Kisten-
Versender  
Etepetete hat 
seine Führung 

um Andreas Jacobi erweitert. 
Er übernimmt die Bereiche  
Investition, Expansion und 
Unternehmensstrategie.

Die Rheinsberger Preussen-
quelle fährt mit ihren Firmen-
wagen auf Autobahnen nicht 
mehr schneller als 100 km/h. 
Der Mineralwasserabfüller 
ruft die Unternehmen der 
Bio- und Lebensmittelbran-
che auf, sich der Initiative 
anzuschließen. 

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

Fairtrade wächst
2,1 Milliarden Euro wurden 2021 in Deutschland mit Fairtrade-
gesiegelten Produkten umgesetzt. Das sind die wichtigsten:

Quelle:  
Fairtrade Deutschland,  

Jahresbericht 2021

Kakao

Kaffee

Blumen 

Bananen

Textilien 

179,7Mio.

176,8Mio.

172,4Mio.

im Vergleich 
zum Vorjahr

+16,1% 554,3Mio.

540,9Mio. +9,9% 

+7,4% 

-3,0% 

-3,4% 
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Gutes Personal ist schwer zu  
bekommen. Umso wichtiger,  
es an die Firma zu binden.
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E s ist ein Satz, den 
man in Gesprä-
chen mit Bio-Lad-
nerinnen und 
-Ladnern immer 

wieder zu hören bekommt: 
„Gutes Personal ist schwer zu 
finden“, heißt es fast unisono, 
wenn die Frage nach der Mit-
arbeitersuche gestellt wird. 
Wie schwierig die Situation 
ist, zeigen Zahlen der Bundes-
agentur für Arbeit: Seit Jahren 
verschiebt sich das Verhält-
nis von Stellenangeboten 
im Lebensmittelhandel und 
Arbeitssuchenden in diesem 
Bereich. 2013 kamen auf 100 

Ausschreibungen fast 400 
potenzielle Kandidaten, 2021 
waren es noch 160. Deutlich 
dramatischer ist die Situation 
am Ausbildungsmarkt: „Im Be-
rufsberatungsjahr 2021/22 wa-
ren bis April 2022 rund 12.000 
Ausbildungsstellen für Berufe 
im Lebensmittelverkauf ge-
meldet, aber nur rund 1.000 
Bewerber, die diesen Beruf als 
ersten Berufswunsch anstreb-
ten“, teilt die Arbeitsagentur 
auf BioHandel-Anfrage mit. 

„Personalmangel sehen wir 
durch die Bank gerade über-
all“, sagt die Steuerberaterin 
Prisca Wende. 

Der Arbeitsmarkt im Lebens-
mittelhandel entwickelt sich 
mehr und mehr zu einem 
Bewerbermarkt. Und der 
Kampf um die besten Köpfe 
bekommt in diesem Jahr eine 

„Geld spielt  
weniger eine Rolle 
als Freizeit.“ 
Prisca Wende,  
Steuerberaterin

TITELTHEMA

Die richtigen 
Anreize  
schaffen
Discounter wie Aldi und Lidl zahlen ihren Mitarbeitenden 
schon heute deutlich mehr, als es der gesetzliche Mindestlohn ab 
Oktober vorschreiben wird. Kann der Fachhandel da mithalten? 
Er kann zumindest eigene Akzente setzen, um sein Personal  
an sich zu binden.

Text: Natascha Becker, Katrin Muhl, Michael Stahl
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Arbeitgeber pauschal bis zu 
31,28 Prozent Abgaben auf-
wenden muss, kosten diesen 
dann rund 16 Euro brutto“, 
sagt Braun. Und dabei wird 
es wohl nicht bleiben: Denn 
wenn ab Oktober die Aushil-
fen genauso viel verdienen, 
wie qualifiziertes Fachperso-
nal, dürfte der Unmut bei den 
Letzteren groß sein und die 
Rufe nach (noch) mehr Geld 
ebenfalls.  

Löhne hoch, Umsatz runter
Die Mindestlohnerhöhung 
kommt vor allem für die klei-
nen Bioläden zu einem denk-
bar ungünstigen Zeitpunkt: 
Während die Preise für Ener-
gie, Papier und Lebensmittel 
dramatisch gestiegen sind, 
schrumpften die Umsätze 
im Naturkostfachhandel im 
ersten Quartal im Vergleich 
zum Vorjahr um 13,4 Prozent. 
Allein im März betrug das 

Minus mehr als 18 Prozent. 
Das Marktforschungsunter-
nehmen GfK hat über seine 
kontinuierlich stattfindende 
Verbraucherbefragung für die 
ersten drei Monate des Jahres 
vor allem ein Minus bei Bio-
Herstellermarken ermittelt, 
während sich die günstigeren 
Handelsmarken den Daten 
zufolge weiter positiv entwi-
ckelten. Die Verbraucherin-
nen und Verbraucher wollten 
demnach mit günstigeren 
Alternativen zumindest den 
Mindeststandard ihrer sozial-
ökologischen Ansprüche be-
friedigen, so die GfK. „Daher 
lässt sich durchaus behaup-
ten, dass Bio weiter relativ im 
Trend ist“, schlussfolgern die 
Marktforscher.  

„Relativ im Trend“ wird 
nicht reichen, um die Um-
satzdelle bei den Fachhänd-
lern zu glätten. Berater Klaus 
Braun jedenfalls sieht keine 

zusätzliche Dynamik: Ab dem 
1. Juli beträgt der gesetzliche 
Mindestlohn 10,45 Euro, im 
Oktober wird er noch einmal 
steigen – auf 12 Euro pro Stun-
de. Aldi und Lidl haben ihre 
firmeneigenen Mindestlöhne 
bereits im Juni angehoben – 
auf 14 Euro pro Stunde. Die 
beiden großen Discounter be-
gründeten das vor allem mit 
der aktuellen Preisentwick-
lung und Inflation. Gleichzei-
tig ist es aber auch ein starkes 
Argument, um angesichts 
der steigenden Mindestlöhne 
bei der Mitarbeitersuche zu 
punkten. Und es macht es für 
kleine Firmen und Läden, die 
da nicht mithalten können, 
noch schwerer, Personal zu 
finden.  

Deutliches Lohngefälle
Der Verdienst von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
im inhabergeführten Natur-
kostfachhandel ist je nach 
Standort des Ladens höchst 
unterschiedlich. „In struktur-
schwächeren Regionen ver-
dienen festangestellte Mitar-
beiter nicht selten gerademal 
den Mindestlohn“, sagt Unter-
nehmensberater Klaus Braun. 
In Gegenden mit einem hohen 
Pro-Kopf-Einkommen, wie 
beispielsweise in und um 
München, sei es teilweise das 
Doppelte. Im Schnitt, schätzt 
Braun, kämen Festangestell-
te, die den Löwenanteil der 
Beschäftigten im Naturkost-
fachhandel ausmachen, bun-
desweit so bereits auf einen 
Stundenlohn von 12 Euro. 
Bei Aushilfen geht er davon 
aus, dass der Lohn im Schnitt 
noch deutlich darunter liege. 
Braun rechnet damit, dass 
es vor allem hier bis Oktober 
flächendeckend zu deutlichen 
Lohn-Erhöhungen und damit 
Mehrkosten für die Natur-
kostfachhändler kommen 
werde. „12 Euro Mindestlohn 
für Aushilfen, für die der 

12 Euro  
verdienen  
Festangestellte 
im Naturkost-
fachhandel 
durchschnittlich. 
Quelle: Klaus Braun 

Das zahlen die anderen
Schon heute zahlen etliche Lebensmittelhändler einen deutlich 
höheren internen Mindestlohn als die ab Juli 2022 gesetzlich 
vorgeschriebenen 10,45 Euro.

14,–

14,–

13,14*

13,–

12,–

©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- k

ar
lib

ri

*ab Juli 2022



1107 | 2022

Auch vermeint-
liche Kleinigkei-
ten können eine 
große Rolle dabei 
spielen, wie wohl 
sich das Personal 
fühlt.

kurzfristige Erholung. Noch 
deutlicher wird Steuerbera-
terin Prisca Wende: „Das Jahr 
2022 werden die wenigsten 
Läden mit Gewinn abschlie-
ßen“. Nur ein schlechter 
Trost ist da, dass es den Mit-
arbeitenden gar nicht mehr 
vorrangig um die Höhe des 
Gehaltes geht. Wie Prisca 
Wende beobachtet hat, sind 
ihnen Faktoren wie Homeof-
fice und flexible Arbeits-
zeiten mindestens genauso 
wichtig: „Geld spielt weniger 
eine Rolle als Freizeit.“ Das 
ist zwar für den Einzelhandel 
eigentlich positiv, denn viele 
Mitarbeitende in der Branche 
verdienen „ohnehin kein Ge-
halt, von dem sie gut leben 
können“, so Wende. Doch die 
Erwartungen an Homeoffice 
und flexible Arbeitszeiten 
lassen sich hier nur schwer 
erfüllen.  

Andere Anreize schaffen 
Was also tun? Andere Anreize 
schaffen, rät Prisca Wende. 
Zum Beispiel über einen Ra-
batt für Mitarbeitende von 90 
Euro im Monat. Der lässt sich 
Brutto für Netto gestalten und 
kann auch über eine Kunden-
karte laufen. Wichtig ist nur, 
dass alles für das Finanzamt 
nachweisbar ist – dann kön-
nen die Rabatte von der Steuer 
abgesetzt werden. 

Ein weiteres Bonbon kön-
nen Jobräder sein (siehe auch 
BioHandel 5/2022). Sie passen 
zum einen zum Umwelt- und 
Klimaschutzgedanken und 
ermöglichen zum anderen 
dem Personal eine Anschaf-
fung, die es sich sonst nicht 
leisten könnte. Ganz wichtig 
findet Prisca Wende, dass 
Arbeitgeber nahe an ihren 
Mitarbeitenden sind und 
für ein gutes Arbeitsklima 

sorgen. In Wendes Steuer-
kanzlei beispielsweise wird 
zwei Mal im Monat allen eine 
Massage angeboten. Wer das 
in den Räumlichkeiten seines 
Ladens nicht umsetzen kann, 
hat vielleicht die Möglichkeit, 
mit einer Praxis in der Nähe 
zu kooperieren. Auch die Kos-
ten hierfür kann man bei der 
Steuer geltend machen, eben-
so wie Benzingutscheine in 
Höhe von 50 Euro pro Monat – 
für diejenigen, die einen wei-
teren Weg zur Arbeit haben. 

Auch vermeintliche Klei-
nigkeiten können eine große 
Rolle dabei spielen, wie wohl 
sich das Personal an seiner 
Arbeitsstelle fühlt. Zum Bei-
spiel freie Getränke und Obst 
in der Pausenküche zur Ver-
fügung zu stellen. Oder ein 
kostenloses Mittagessen. Für 
Läden mit eigenem Bistro 
lässt sich das ohne große 

N A T † R L I C H  S A U B E R

GEGEN 
SCHWEIß-
GERUCH!

MIT
MEMBRAN-

SCHUTZ!

WERDE AKTIV 
FÜR  DEINE GESUNDHEIT

UND UNSER KLIMA!
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Probleme umsetzen und ist  
„für die Mitarbeiter ein echter 
Gewinn, gerade wenn Lebens-
mittel teuer sind“, bekräftigt 
Prisca Wende. Die Mahlzeiten 
müssten jedoch über den 
Laden dokumentiert und ver-
steuert werden.  

Wertschätzung zeigen,  
Firmenkultur pflegen 
Auch ein schön gestalteter 
Pausenraum, „in den man 
eine gescheite Kaffeemaschi-
ne stellt“, spiegelt in Prisca 
Wendes Augen die Wertschät-
zung für die Mitarbeitenden 
wider, ebenso wie Firmen-
Events, etwa eine Weih-
nachtsfeier oder ein gemein-
samer Ausflug. Die Wirkung 
kleiner Aufmerksamkeiten 
etwa zu Ostern und Nikolaus 
sollte man ebenfalls nicht 
unterschätzen – vielleicht 
ist es auch ein regelmäßiger 
Brezel-Tag.  

Daneben gibt es weitere 
Dinge, mit denen Arbeit-
geber ihr Personal an sich 
binden können. Etwa ein Ent-
gegenkommen an flexiblere 
Arbeitszeiten – so weit das 
eben möglich ist –, als Chef 
oder Chefin erreichbar und 
ansprechbar zu sein, eine 
Firmenkultur, in der Lob 
und Dank selbstverständlich 
sind und auch mal Fehler 
gemacht werden dürfen. All 
das trägt nach Prisca Wendes 
Überzeugung zu einer guten 
Stimmung innerhalb der Be-
legschaft bei.  

Dahin gehen, wo potenzielle 
Mitarbeiter sind
Auch eine gewisse Moderni-
tät hält Wende für wichtig, 
vor allem wenn es darum 
geht, neue Mitarbeitende zu 
finden. Dafür sei beispiels-
weise eine gute Homepage 
inzwischen unerlässlich. „Das 
ist ein Aushängeschild, wie 
fortschrittlich man ist“, so 
Wende, und das nicht nur für 

die Kundschaft, sondern eben 
auch für das Personal in spé. 
Denn das informiert sich im 
Netz über potenzielle Arbeit-
geber. Deshalb sollte man 
auch die sozialen Netzwerke 
wie Instagram nicht vernach-
lässigen. Hier tummeln sich 
nämlich genau die jungen 
Menschen, die man gerne 
ansprechen und begeistern 
möchte. Alnatura zum Beispiel 
hat seit Anfang 2021 einen 
eigenen Instagram-Kanal für 
die Mitarbeitersuche, auf dem 
das Unternehmen nicht nur 
über Job- und Ausbildungs-
angebote bei sich informiert, 
sondern auch Auszubildende 
und Mitarbeiter vorstellt und 
Einblicke in das Arbeiten 
bei Alnatura gewährt. Auch 
Edeka geht dorthin, wo die 
Mitarbeitenden von morgen 
schon heute sind: Ende des 

vergangenen Jahres suchte der 
Einzelhändler Lehrlinge mit 
Hilfe von zwei Influencern, 
die mit ihren Tiktok-Kanälen 
jeweils ein junges Millionen-
publikum erreichen. 

„Bioläden sind nicht  
genügend präsent“
Bernd Schüßler unterstützt 
mit seiner Gesellschaft für  
Bio-Marktentwicklung Bio-
läden unter anderem bei der 
Personalsuche. Dabei hat er 
beobachtet: „Viele Bioläden 
sind nicht genügend präsent 
bei potenziellen Mitarbei-
tenden.“ Menschen, die sich 
dafür interessieren, im Le-
bensmittelhandel zu arbeiten, 
denken oft erstmal an Edeka, 
Rewe und andere größere Ket-
ten, sagt Schüßler. Der lokale 
Bioladen komme Jobsuchen-
den eher selten in den Sinn. 
„Entsprechend erhalten LEH 
und Bio-Supermärkte viele 
Bewerbungen, der inhaberge-
führte Bioladen eher wenige.“  

Woran das liegt? „Edeka, 
Alnatura oder Denns sind be-
kannte Marken, der lokale 
Bioladen oft noch nicht“, sagt 
Schüßler. Denn die Unter-
nehmen kommunizieren 
deutlich, wofür sie angeblich 
stehen. Als Beispiele nennt 
Schüßler die Slogans von 
Lebensmittelhändler Edeka 
(„Wir lieben Lebensmittel“) 
und der Drogeriemarktkette 
dm („Hier bin ich Mensch, 
hier kauf ich ein“). Bei vielen 
Bioläden sieht Schüßler da-
gegen noch Potenzial, „denn 
die Läden stehen ja durchaus 
für etwas, doch manche zei-
gen ihre eigenen Werte und 
Stärken noch zu wenig nach 
außen“.  

Wie das aussehen kann, 
zeigt aktuell auch Tegut: Mit 
einem neuen Markenauf-
tritt unter dem Motto „Um-
feldbewusstsein“ will der 
Lebensmitteleinzelhändler 
noch deutlicher darstellen, 

Social Media zur Personalsuche: Nach-
wuchskräfte dort erreichen, wo sie sind.

„Menschen, die 
im Lebensmittel-
handel arbeiten 
wollen, denken 
oft erstmal an  
die LEH-Ketten.“
Bernd Schüßler, Berater
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für welche Werte er steht und 
was ihn gegenüber seinen 
Wettbewerbern auszeichnet. 
Das Ziel ist, so mehr Auf-
merksamkeit von geeigneten 
Bewerbern zu bekommen. 
Tegut zufolge gehe es bei dem 
neuen Auftritt „vor allem da-
rum, zu vermitteln, dass man 
nicht einfach nur einen Job 
bei irgendeinem Arbeitgeber 
macht, wenn man beim Bio-
Pionier anheuert“, sondern 
dass sich die Tätigkeit dem 
Umfeld des Mitarbeitenden 
anpasse. „Je besser Sie die Be-
dürfnisse der Generationen 
kennen, desto klarer können 
Sie als Unternehmen Ihre 
Angebote formulieren und 
desto attraktiver werden Sie 
als Arbeitgeber für alle, die 
auf der Suche sind“, so Carolin 
Burkardt, Leiterin Recruiting 
bei Tegut.  

LEH lässt sich die Mitarbei-
tersuche Geld kosten 
Ein weiteres Problem des in-
habergeführten Fachhandels: 
„Der Aushang im Laden oder 
der einzelne Facebook-Post 
reichen für eine erfolgreiche 

Mitarbeitergewinnung nicht 
mehr aus. Größere Ketten 
suchen ihr Personal mit mo-
dernen Methoden über Google 
Ads, Google for Jobs, Kampa-
gnen auf Ebay Kleinanzeigen 
und Social Recruiting auf 
Facebook und Instagram“, so 
Schüßler.  

Während Bioläden die 
Personalsuche häufig nach 
dem Motto angingen „das hat 
bislang auch ohne viel Kos-
ten funktioniert“, nehmen 
konventionelle Lebensmittel-
händler und Bio-Filialisten 
einen Batzen Geld in die 
Hand, um die richtigen Mit-
arbeitenden zu finden. „Nach 
meiner Beobachtung sind das 
ein bis drei Monatsgehälter 
pro zu besetzende Position“, 
sagt Schüßler. Die Summe 
scheint auch nötig: Gute So-
cial Recruiting Kampagnen 
kosten ihm zufolge zwischen 
1.000 bis 5.000 Euro.   

Social Media Recruiting 
meint – zusammengefasst 
– eine spezielle Art der Perso-
nalsuche in sozialen Netzwer-
ken. Dabei werden Kandida-
ten über bezahlte Job-Postings 

„Je besser  
Unternehmen 
die Bedürfnisse 
der Generatio-
nen kennen,  
desto klarer kön-
nen sie Angebote 
formulieren und 
desto attraktiver 
werden sie als 
Arbeitgeber.“
Carolin Burkardt,  
Leiterin Recruiting  
bei Tegut.  

auf die Stellenausschreibung 
aufmerksam gemacht. Wer 
die Anzeigen sieht, bestimmt 
ein Algorithmus, der die 
Plattformen nach passenden 
Bewerberinnen und Bewer-
bern durchsucht. Ausgespielt 
werden die Anzeigen so auch 
Arbeitskräften, die nicht aktiv 
auf der Suche nach einem Job 
aber potenziell wechselbereit 
sind. Doch: „Es braucht dafür 
fundiertes Fachwissen. Damit 
die Anzeigen richtig aus-
gespielt werden, sollte man 
einen Dienstleister beauftra-
gen, sich coachen lassen oder 
einen Online-Lehrgang besu-
chen“, empfiehlt Schüßler.  

Verschiedene Recruiting-
Maßnahmen kombinieren
Ob sich der Aufwand lohnt? 
„In zahlreichen Fällen haben 
Bioläden, die ich betreut 
habe, durch Social Recruiting 
neue Mitarbeitende gewon-
nen, die vorher nicht auf die 
Idee kamen, in einem loka-
len Biomarkt zu arbeiten.“ 
Allerdings ist die Methode 
kein Allheilmittel. „Am 
erfolgversprechendsten ist 
ein Mix aus verschiedenen 
Maßnahmen“, so Schüßler. Er 
schlägt vor, Social Recruiting 
zu kombinieren – etwa mit 
Einträgen bei Google for Jobs, 
bezahlten Google Ads, even-
tuell einer Anzeige in der 
lokalen Presse sowie Flyern, 
die im Laden zum Mitneh-
men ausliegen. 

Wie wichtig ein zeitgemä-
ßes Auftreten nach innen 
und außen für ein Unter-
nehmen auf der Suche nach 
geeigneten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist, hat Pri-
sca Wende selbst erfahren: 
Als sie eine Bewerberin im 
Vorstellunggespräch fragte, 
was ihr bei ihrem vorherigen 
Arbeitgeber nicht gefiel, sag-
te diese: Dass die Chefs nicht 
offen für mehr Digitalisie-
rung waren. 

Die Suche nach gutem  
Personal lassen  
sich Lebensmittelhändler  
mitunter einiges kosten.
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Titelthema – Mitarbeiter

Herr Meyer, Sie be-
schäftigen sich 
schwerpunktmäßig 

mit Genussrechten und sor-
gen dafür, dass sich Mitarbei-
tende finanziell an Bioläden 
beteiligen können. Warum?
Betriebe können ihren Mitarbei-
tenden eine Prämie von bis zu 
1.440 Euro pro Jahr steuerfrei 
und für beide Seiten sozialver-
sicherungsfrei zukommen las-
sen, wenn diese sie wieder beim 
Arbeitgeber anlegen, etwa als 
Genussrechte. Dabei ist keine 
langjährige Anlagedauer vorge-
schrieben. Wenn der Arbeitge-
ber sich keine Prämie in dieser 
Höhe leisten kann oder will, 
lässt sich auch ein Teil oder der 
ganze Betrag vom Arbeitslohn 
des Arbeitnehmers in eine An-
lage beim Arbeitgeber unwan-
den, etwa das Weihnachtsgeld. 
Dann bleibt dieser Betrag auch 
steuerfrei, jedoch nicht sozial-
versicherungsfrei. 

Was hat der Bioladen davon? 
Er kann damit sein Eigenkapital 
erhöhen. Wenn 20 Mitarbeiten-
de teilnehmen und ihre Einlagen 
fünf Jahre im Unternehmen 
belassen, um Geld anzusparen, 
steht der Bioladen mit 144.000 
Euro Kapitalerhöhung besser da. 
Und er spart noch die anteiligen 
Steuer- und Sozialversiche-
rungsabgaben, die den Arbeit-
gebern obliegen.

Wie sieht der Vorteil für  
Beschäftigte aus? 
Beschäftigte, die ihre steuer- 
und sozialversicherungsfrei 
erwirtschafteten 1.440 Euro 
anlegen, haben dadurch zum 
Beispiel nach fünf Jahren über 
7.200 Euro plus Zinsen des Ar-
beitgebers auf der hohen Kante, 
die netto wieder ausgezahlt 
und nicht nachversteuert wer-
den müssen. Lediglich auf den 
Zinsertrag sind Kapitalertrags-
steuern zu entrichten. 

Müssen alle Beschäftigte mit-
machen?
Der Unternehmer ist verpflich-
tet, ein solches Modell der Steu-
er- und Sozialversicherungs-
ersparnis allen Beschäftigten 
anzubieten. Es können individu-
ell auch geringere Beträge, zum 
Beispiel 500 Euro pro Jahr, mit 
gleichen Vorteilen angespart 
werden. Man kann das Angebot 
als Arbeitgeber auch an die 
Lohnhöhe oder Arbeitszeit kop-
peln. Der Beschäftigte entschei-
det am Ende, ob er das Angebot 
annimmt.

Das hört sich nach einer auf-
wendigen Buchhaltung an.
Da hilft die Technik. Wi r haben 
eine Software entwickelt, mit 
der sich die Verwaltung der Mit-
arbeiter-Kapitaleinlagen deut-
lich vereinfachen lässt. 

 

Hilft das auch bei der  
Personalsuche?
Auf jeden Fall. Die Vorteile der 
Kapitalbeteiligung sind ein An-
reiz, den es zu nutzen gilt. Die 
steuerfreie Tankbeihilfe von 
inzwischen 50 Euro und der 
Personalrabatt von 90 Euro im 
Monat sind längst nicht so at-
traktiv wie 120 Euro Spar- bzw. 
Kapitaleinlage monatlich, wenn 
man die 1.440 Euro Jahresbetrag 
durch zwölf teilt. Hier entschei-
det der Arbeitnehmer selbst, 
wie er den Betrag verkonsumie-
ren will.

Haben die Beschäftigten  
ein Mitspracherecht in den 
Unternehmen durch ihre  
Kapitaleinlagen?
Nein. Aber es bietet sich an, sie 
turnusmäßig über den Betrieb 
zu informieren und die Einlagen 
als Unterstützung durch das 
Personal zu thematisieren. Dann 
fühlen sich die Beschäftigten 
mit Sicherheit stärker an das 
Unternehmen gebunden. 

Interview: Horst Fiedler

„Kapitalbeteiligung als 
Anreiz nutzen“
Wer Personal sucht oder stärker an sich binden will, bekommt mehr steuerliche 
Unterstützung vom Staat. Berater Gernot Meyer erklärt, welche Vorteile das hat.  
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Mitarbeiter- 
Prämien, die 
wieder ins 
Unternehmen  
investiert  
werden, steigern 
dort das  
Eigenkapital. 

Gernot Meyer

ist Geschäftsführer der  
Gernot Meyer Unternehmens-
beratung und unter ande-
rem spezialisiert auf die 
Themen Mitarbeiterbeteili-
gung und Genussrechte.
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Branche – BioHandel Akademie

E ine große Sorge des 
Bio-Fachhandels ist 
die Inflation, die die 

Lebensmittel derzeit deutlich 
teurer macht als ein Jahr zuvor. 
Wegen der damit einhergehen-
den geringeren Kaufkraft ist 
eine Abwanderung der Kunden 
zu Discountern zu befürchten. 
Manuel Wätjen, Mitglied der 
Geschäftsführung der Vocatus 
AG, die sich mit Preisstrategien 
beschäftigt, sieht diese Ge-
fahr nicht. Grund: Menschen 
treffen keine rationalen Ent-
scheidungen beim Einkaufen, 
sagte er beim 13. Marktgespräch 

MARKTGESPRÄCH DER BRANCHEN-AKTEURE

Gute Marktchancen  
für den Bio-Fachhandel
Inflation, Rohstoffengpässe und das verstärkte Bio-Engagement des LEH können 
dem Bio-Fachhandel nicht viel anhaben. Das ist das Ergebnis des 13. Marktgesprächs 
mit Experten und Branchenvertretern. Aber es gibt einiges zu beachten.

Blick hinter die Kulissen:  
Das 13. Marktgespräch fand  

digital statt.

26 %  
der Kunden im 
Fachhandel ach-
ten nicht primär 
auf den Preis. ©
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der BioHandel Akademie. So 
spielten einer Vocatus-Studie 
zufolge beispielsweise für 63 
Prozent der Befragten die Qua-
lität und Frische des O&G-Sor-
timents eine Rolle, während 
bei lediglich 17 Prozent hier der 
Preis zu den Entscheidungskri-
terien gehörte.

Warnung vor  
Preissenkungen
Zwar seien sowohl im LEH als 
auch im Bio-Fachhandel ein 
Viertel der Kunden Schnäpp-
chenjäger, aber der größte 
Teil im Fachhandel gehöre 

zur Gruppe der Preisbereiten, 
Gewohnheitskäufer und der 
sogenannten Gleichgültigen, 
so Wätjen. Während der LEH 
nur sechs Prozent preisbereite 
Kunden zählt, sind es im Bio-
Fachhandel 26 Prozent. Hinzu 
kommen 35 Prozent Gewohn-
heitskäufer und drei Prozent 
Gleichgültige, die unabhängig 
vom Preis einkaufen. Wätjen 
rät vor dem Hintergrund, dass 
Kunden Preise in der Regel 
falsch einschätzen, von Preis-
senkungen ab. Je stärker der 
Preis betont werde, desto stär-
ker rücke er ins Bewusstsein. 
„Der Preis ist ein Schlachtfeld, 
das sie nicht gewinnen wer-
den“, warnt er den Bio-Fach-
handel. Besser sei es, auf 
Stärken wie Frische, Service, 
Erlebnis, Auswahl, Fairness 
und Regionalität hinzuweisen. 

Bio im LEH: Rendite  
statt Preiskrieg
Eine weitere Frage, die den 
Bio-Fachhandel umtreibt, ist 
das steigende Bio-Engagement 
des LEH mit inzwischen 62 
Prozent Marktanteil bei den 
Umsätzen. Professor Achim 
Spiller, Inhaber des Lehrstuhls 
„Marketing für Lebensmittel 
und Agrarprodukte“ an der 
Universität Göttingen, geht 
davon aus, dass Bio für den 
LEH weiterhin ein lukratives 
Wachstumssegment ist, das 
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Mehr zu unseren Tees, Kaffees 
und Gewürzen finden Sie auf 

www.lebensbaum.de.

BIO-
GEWÜRZ100 % BIO. 

Ohne Wenn, 
ohne Aber, 
ohne Künstlich. 

Manchmal muss es eben schnell gehen – auch beim
Kochen. Wie gut, dass es würzige Abkürzungen gibt, 
mit denen man ganz fix ans leckere Ziel kommt. Da
wäre zum Beispiel unsere Mischung für goldgelbe,
würzige Ofenkartoffeln mit feiner Rosmarinnote. 
Köstlich!

ordentliche Handelsspannen 
verspricht. Statt Preiskrieg 
stehe in diesem Segment die 
Rendite im Vordergrund, sag-
te er beim Marktgespräch.

Das Bio-Sortiment werde 
auch zur Kundenbindung ge-
nutzt. Schließlich seien 20 bis 
33 Prozent der Verbraucher an 
Bio interessiert. Zudem gebe 
es bei Bio die meisten Inno-
vationen und viele Start-ups. 
Per „Skimming“-Preispolitik 
könnten hier zahlungskräf-
tige Käufergruppen, die In-
novationen offen gegenüber-
stehen, abgeschöpft werden, 
so Spiller. Der Fachhandel 
könnte dagegen mit „starker 
Nachhaltigkeit“ punkten und 
dabei seinen Glaubwürdig-
keitsvorteil ausspielen. 

Spiller sieht auch im Ge-
sundheitsthema einen Mega-
Trend, von dem der Fachhan-
del profitieren könne. Zudem 
verliere das One-Stop-Shop-
ping an Bedeutung, so dass 
der Standort wieder wichtig 
werde. „Wenn die Perspektive 
für Bio gut ist, hat auch der 
Fachhandel eine Chance im 
Markt“, so Spiller. Allerdings 
wüssten die 14 bis 29-Jährigen 
laut einer Studie der Heinrich-
Böll-Stiftung nicht, was hinter 
Bio stehe. „Die Bundesregie-
rung sollte diesbezüglich eine 
große Kampagne auflegen“, 
empfiehlt Spiller. 

Diskussionsrunden mit 
Branchen-Akteuren
In der Marktgespräch-Po-
diumsdiskussion machten 
sich die Berater Martina Merz 
(Merzpunkt), Manuel Pick 
(The Green Fusion Network), 
Christoph Spahn (Iniciato) 
und Johannes Mauss (The 
Green Fusion Network) vor dem 
Hintergrund der Ergebnisse 
der Rheingold-Studie „Kun-
den für die Transformation 
der Lebensmittel-Wirtschaft 
gewinnen“ Gedanken über 
die Anforderungen an den 

Bio-Einzelhandel. Ladnerin-
nen und Ladner müssten sich 
gesellschaftlich engagieren 
und dadurch als Menschen 
erkennbar werden. Eine Al-
leinstellung des Facheinzel-
handels sei nur über die dort 
tätigen Menschen möglich. 
Dazu gehöre auch das Team, 
dem oft zu wenig Entfaltungs-
möglichkeit geboten werde. 
Deshalb sei ein Austausch zwi-
schen Geschäftsführung und 
Team über die Zielsetzung des 
Ladens erforderlich. Das oft 
beobachtete patriarchalische 
Verhalten der Geschäftsfüh-
rung verhindere Kreativität. 

Zeitgemäß führen sei der 
Anspruch. Auch eine bessere 
Bezahlung wurde angemahnt, 
um intelligentes und den 
Kunden zugewandtes Personal 
gewinnen zu können.

Empfohlen wurde auch Sto-
rytelling. Dies werde durch 
Reduzierung des Sortiments 
erleichtert. Wer fünf Buttersor-
ten habe, aber nur zu zweien 
eine Geschichte erzählen 
könne, solle die übrigen drei 
auslisten. Nach diesem Prinzip 
könne das gesamte Sortiment 
durchforstet werden. Dies er-
leichtere die Beratung und ma-
che den Laden authentischer. 
Die Aufgabe sei, Kunden, die 
auf der Suche nach einem 
nachhaltigen Lebensstil sind, 
tatkräftig zu unterstützen.  
Dabei helfe weniger Auswahl 
und mehr Zugewandtheit.

„Fachhandel 
kann mit  
starker  
Nachhaltigkeit 
punkten.”
Prof. Dr. Achim Spiller, 
Uni Göttingen
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Branche – BioHandel Akademie

Die Einzelhändlerin Sabine 
Franz (b2 Bio pur) und die 
Einzelhändler Axel Bergfeld 
(Bergfeld’s Biomarkt), Michael 
Kruse (biomarkt nb) und Viktor 
Brun (Biolino Natur & Feinkost) 
tauschten sich in einer weite-
ren Runde unter der Leitung 
von Cyriacus Schultze (Culture 
Food Blog) darüber aus, wie sie 
mit der Rheingold-Studie um-
gegangen sind. 

Raus, was neugierig macht
Für die Ladnerin und die Lad-
ner ist wichtig, statt einer ho-
hen Zahl von Teilzeitkräften 
und Aushilfen lieber wenige 
Vollzeitkräfte zu beschäfti-
gen. „Wir brauchen Leute, für 
die das nicht nur ein Job ist“, 
sagte Axel Bergfeld mit Blick 
auf den Umgang mit Kun-
den im Laden. Für Michael 
Kruse geht es darum, Ver-
antwortung abzugeben und 
als Arbeitgeber attraktiver zu 
werden. Damit mehr Kunden 
auf den Laden aufmerksam 
werden, müsse auch an einer 
„einladenden Offenheit“ ge-
arbeitet werden. Die Außen-
wahrnehmung sei vielerorts 
noch ein „Knackpunkt“, so 
Kruse. Axel Bergfeld hat Bän-
ke und Tische vor den Laden 
gestellt und innen Punkt- 
statt Flächenbeleuchtung 

Moderator Cyriacus Schultze 
(M.) mit den Ladnern  

Viktor Brun und Sabine Franz

„Wir brauchen 
Leute, für die 
das nicht nur 
ein Job ist.”
Axel Bergfeld, 
Bergfeld‘s Biomarkt

mossa GmbH · Benzstraße 9 · D-76676 Graben-Neudorf ·  www.mossa.de
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QUALITÄT, DIE SIE SCHMECKEN!
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gewählt. Sabine Franz hat auf 
Empfehlung eines Beraters 
ihren geerdet: kein Plastik 
und wenn Holzmöbel, dann 
keine Billigvarianten. Zudem 
sei eine braune Decke mit 
einem Lichtstrahl in der Mitte 
ein weiteres Erdungs-Ele-
ment. Viktor Brun hat wenig 
Platz für die Präsentation sei-
ner Ware vor dem Laden. Des-
halb stellt er nur raus, was die 
meisten Leute nicht kennen, 
um neugierig zu machen.

Axel Bergfeld gibt auch eine 
Kundenkarte mit zwei bis 
vier Prozent Rabatt auf Tro-
ckenware heraus. Vorteil: Die 
Kunden gehörten praktisch zu 
einer Community und erhiel-
ten auch Geburtstagsgeschen-
ke. Der Laden sei dadurch 
im Nahbereich verwurzelt. 
Michael Kruse setzt durch 
Verdoppelung regionaler Pro-
dukte auf ein „Wir-Gefühl“. 

„Viel mehr Offenheit“
Auch Hersteller brachten sich 
beim Marktgespräch mit Bei-
trägen zur Weiterentwicklung 
des Fachhandels ein. Karin 
Lang (Agava.bio/Sonnentracht), 
Ralf Hoppe (Bauck), André 
Freidler, (Alb-Gold Teigwaren) 
und Volkmar Spielberger 
(Spielberger Mühle) stellten 
sich den Fragen von Marcus 
Wewer (BÖLW). Weitgehend 
einig waren sich die Dis-
kutanten darüber, dass der 
Bio-Fachhandel weiter Speer-
spitze der Transformation im 
Lebensmittelbereich bleiben 
solle.  

Als Mangel wurde empfun-
den, dass Neuprodukte im 
Fachhandel nur schwer zu 
etablieren seien. Von einem 
„Filter“ zwischen Groß- und 
Einzelhandel wurde gespro-
chen und „viel mehr Offen-
heit“ verlangt. So gelte es, 
vor allem das Potenzial der 
jungen Generation in den 
Markt zu bringen. Messen 
seien die besten Impulsge-
ber für Neuprodukte. Input 
sollte auch von Endverbrau-
chern eingeholt werden. 
Hervorgehoben wurde von 
den Herstellern das Storytel-
ling: Statt Preis-Marketing 
sollte inhaltliches Marketing 
betrieben werden. 

Krise hat auch Vorteile
Die aktuelle Preisentwicklung 
stand ebenfalls zur Debatte. 
Die Krise habe auch Vorteile 
für die Bio-Branche, denn sie 
enthülle die wahren Kosten 
der Lebensmittelproduktion 
und biete die Chance, Preisab-
stände zwischen konventio-
nell und biologisch erzeugten 
Lebensmitteln zu verringern. 
So habe der LEH Schwierig-
keiten, die Regale zu füllen, 
während im Bio-Fachhandel 
Speiseöl und Mehl zu bekom-
men seien. Die Läden müssten 
eine gewisse Sicherheit in 
der Krise vermitteln. Erfolgs-
rezept sei: Ehrlicher Anbau, 
ehrliche Produkte, ehrliche 
Vermarktung und ehrliche 
Kunden. 
 
Text: Horst Fiedler

Das Marktgespräch ist eine Veranstaltungsreihe der BioHandel Akademie 
und findet das nächste Mal am 7. November 2022 statt. Den Link zu 
den Key Results der Rheingold-Studie „Kunden für die Transformation 
der Lebensmittel-Wirtschaft gewinnen“ können Sie kostenlos anfor-
dern per E-Mail: akademie-biohandel@bioverlag.de.

14. Marktgespräch



mossa GmbH · Benzstraße 9 · D-76676 Graben-Neudorf ·  www.mossa.de

UNSERE BUNTE 
BIO-VIELFALT

QUALITÄT, DIE SIE SCHMECKEN!

/  frische Bio-Pasta nach original italieni-
schen Familienrezepten

/ 100% regionale Produktion
/ Familienbetrieb in dritter Generation
/ hochwertige biologische Rohstoffe
/  ausschließlich vegetarische und vegane 

Produktion
/  schlanke Zutatenlisten ohne Zusatz- 

und Konservierungsstoffe



07 | 202220

Branche – Ladenportrait

D er Mensch gewöhnt 
sich an alles: Wenn 
bei Bio-Landwirt Axel 

Heinze und seiner Familie 
die Butter ausgeht, fängt die 
Diskussion an: Wer geht Nach-
schub holen? Das war schon so, 
als sich eine oder ein Heinze 
dafür noch ins Auto setzen 
musste, um zur nächsten 
Tankstelle zu fahren. Und es 
ist auch heute nicht anders, 
obwohl die Heinzes für frische 
Butter nur noch den gepflaster-
ten Innenhof zwischen ihrem 
Wohnhaus in Oschatz-Thal-
heim und dem Nebengebäude 
überqueren müssen. Dort 
betreibt Axel Heinze seit 2015 
einen Hofladen, der in diesem 
Jahr von den Leserinnen und 
Lesern des Kundenmagazins 
Schrot&Korn zum Besten seiner 
Art gewählt worden ist.  

Oschatz-Thalheim liegt 
ziemlich genau auf halbem 
Weg von Dresden nach Leipzig 
inmitten von Äckern. In der 
Ferne drehen sich gemächlich 

Gold-Team: Axel Heinze mit Annette Winkler, 
Ehefrau Ulrike und Christina Fritzsche (l-r).

HERBST-HOF

 „Drei Minuten 
Käse, bitte“
Axel Heinze wurde für seinen Bio-Hof im sächsischen Oschatz 
oft belächelt. Von einem Hofladen rieten ihm Experten ab. 
Heute, sieben Jahre später, ist der Herbst-Hof der „Beste Bio-
Laden“ in der Kategorie Hofladen – auch, weil der Inhaber 
viel Herzblut und ungewöhnliche Ideen hat. 
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die Rotorblätter von Wind-
krafträdern. Den Hof um 
seinen Laden übernahm Axel 
Heinze gemeinsam mit seiner 
Frau vor 21 Jahren von den 
Schwiegereltern und baute 
diesen zu einem traditionellen 
Dreiseitenhof um. Das Gebäu-
de, in dem Heinze und seine 
drei Mitarbeiterinnen heute 
Bio-Lebensmittel verkaufen, 
stand viele Jahre leer, der Ge-
danke an einen Hofladen aber 
war immer da, „mal so, mal so, 
je nach Stimmung“, sagt Axel 
Heinze.

Gegen alle Ratschläge
Dass es seinen Naturkosthan-
del letztlich seit sieben Jahren 
gibt, liegt auch an Heinzes 
hartnäckigem Pioniergeist. Als 
er seine Idee mit dem Hofladen 
vor mehreren Beratern ausbrei-
tete, winkten die meisten nur 
ab. „Für Bio im ostdeutschen 
Niemandsland sahen die keine 
Chance“, sagt Heinze. Doch 
die Familie entschied: „Wenn 

alle sagen, es geht nicht, genau 
dann muss man es machen“. 
Sie legten sich ins Zeug und 
bauten „mit viel Liebe, Herz-
blut und Detailverliebtheit“, 
wie Heinze mit Nachdruck 
erzählt. Am Ende standen sie 
in einem warm und gleich-
zeitig kreativ eingerichteten 
Hofladen. 

Eigenes Bio-Fleisch
Die Innenausstattung ist das 
Ergebnis von Axel Heinzes 
zahlreichen Reisen: Die Holz-
decke hat er sich in einem 
Bergdorf in Südfrankreich 
abgeschaut und in Oschatz 
nachgebaut, das Hoftor steht 
so auch irgendwo in England. 
Passend für einen Hofladen 
hat Heinze außerdem Einzel-
teile einer Dreschmaschine 
aufbereitet und als „Schmuck-
stücke“ in den Laden integ-
riert. Selbst die Holzregale  
mit den nach hinten ge-
schwungenen Seitenteilen 
sind Maßanfertigungen. 

In dem knapp 100 Quad-
ratmeter großen Laden fällt 
nicht nur die Einrichtung 
auf. Neue Kunden höre er oft 
sagen, wie gut es hier rieche 
– „nach Brot, Geräuchertem 
oder nach Gewürzen“, sagt 
Heinze. „Die entdecken bei 
uns ihre Sinne wieder.“ Und 
sie finden hier neben den 
für einen Bioladen typischen 
Produkten auch Lebensmittel, 
die es nur im Herbst-Hof gibt: 
Sechs Mal pro Jahr bringt 
Axel Heinze eines seiner 
Hereford-Rinder persön-
lich zum Schlachter und legt 
mit Hand an, wenn das Tier 
zerlegt wird. Per Newsletter 
informiert er seine Kunden, 
die dann bestellen. „Wenn 
jemand 24 Rouladen will, 
bekommt er 24 Rouladen“, 
sagt Axel Heinze. Das Getrei-
de, dass auf seinen Feldern 
wächst, lässt er zu Mehl und 
Backwaren verarbeiten, die er 
ebenfalls im Laden anbietet. 
Regionale Hersteller liefern 
außerdem Ziegenkäse, Obst 
und Gemüse, Nusscreme 
oder Bier. Aus seinem Raps, 
den Sonnenblumen und dem 
Leindotter presst Bio Planète 
im 25 Kilometer entfernten 
Lommatzsch Speiseöle. Der 
Rest kommt von Großhändler 
Naturkost Erfurt. 

Käse wird im Herbst-Hof 
nicht nach Gramm, sondern 
nach Uhrzeit geschnitten.

Hilft auch gerne beim  
Tragen: Axel Heinze mit 
einer Kundin 

Im Herbst-Hof kaufen viele 
junge Familien ein. 
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Branche – Ladenportrait

Auch beim Service setzt der 
Herbst-Hof auf Ausgefallenes: 
Käse bestellen die Kunden 
nicht in Gramm, sondern in 
Minuten: „Wenn jemand drei 
Minuten Käse bestellt, weiß 
ich ungefähr, wie viel ich 
abschneiden muss“, erklärt 
Heinze. „Man muss ein wenig 
herumspielen, sich Ideen ein-
fallen lassen.“ Der Ladner und 
sein Team wollen die Kunden 
nicht nur unterhalten, son-
dern mit 1A-Lebensmitteln 
versorgen. Wo das mal nicht 
klappt, werde reklamierte 
Ware anstandslos ersetzt, 
sagt Heinze. „Wenn man die 
Königsklasse der Lebensmit-
tel verkauft, dann muss man 
kompromissbereit sein.“ 

Bio-Pionier und -Erklärer
Heinze hat zu DDR-Zeiten das 
konventionelle Landwirt-
schaften gelernt, sich aber 
immer schon für alternative 
Landbaumethoden interes-
siert. Auf seinen vielen Reisen 
als Projektbegleiter für das 
Sächsische Landwirtschafts-
ministerium hat er sich ver-
schiedene Landbaukonzepte 
angeschaut. Als er vor 21 
Jahren auf dem Herbst-Hof 
mit ökologischem Landbau 
begann, tat er das inmitten 
konventioneller Betriebe, die 
um ein zigfaches größer sind. 
Zu Beginn wurde er dort belä-
chelt und verspottet, erinnert 
sich Heinze. Inzwischen be-
komme er manchmal Anrufe 
von konventionellen Kolle-
gen, die wissen wollen, wie 
er das mit der Bio-Landwirt-
schaft hinbekomme.

Wie Bio funktioniert, muss 
Heinze hin und wieder auch 
aus reinem Eigeninteresse er-
klären. Quasi über Nacht be-
endete ein Bio-Bäcker, der aus 
Heinzes Getreide Backwaren 
macht, die Zusammenarbeit. 
Man wolle sich verstärkt 
auf die Nachfrage in und 
um Leipzig konzentrieren, 

an alles? Axel Heinze ist kein 
Missionar, aber er tut als en-
gagierter Bio-Landwirt und 
Bio-Ladner das Seinige dafür, 
dass in seiner Region Bio zum 
Gewöhnlichen wird. „Wir 
müssen zu unseren Kunden 
freundlich sein, herzlich sein, 
zuhören können und mit 
guten Argumenten falsche Be-
fürchtungen und Vorbehalte 
richtigstellen.“

Text: Michael Stahl

Hingucker: Die Einrichtung im  
Herbst-Hof ist nicht von der Stange.

hieß es dort. Heinze steckte 
den Kopf nicht in den Sand, 
sondern seine Fühler aus: 
Er fand einen Bäcker in der 
Nähe, der bereit war, auf Bio 
umzustellen und brachte der 
Belegschaft persönlich das 
dafür nötige Wissen bei. So 
entstand vor kurzem der erste 
Bio-Bäcker im Umkreis von 35 
Kilometern rund um Oschatz. 
Das Getreide von Axel Heinze 
wird seitdem dort verbacken. 

Der Mensch gewöhnt sich 
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„Wenn man die 
Königsklasse 
der Lebensmit-
tel verkauft, 
dann muss man 
kompromiss-
bereit sein.“
Axel Heinze

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaberinnen: Axel Heinze
Adresse: Kreischaer Str. 6, 04758 Oschatz
Öffnungszeiten: Do & Fr: 14 - 19 Uhr, Sa: 8 - 12 Uhr
Eröffnung: 2015 
Produkte: 2.200 
Verkaufsfläche: 98 qm 
Anzahl Mitarbeiterinnen: 3 (Minijobs)
Großhändler: Naturkost Erfurt   
Webseite: www.herbst-hof.de/hofladen

 Unser Aktionsrabatt gilt noch bis  September 2022

50% ab 175 zusätzlichen Heften 

70% ab 200 zusätzlichen Heften 

Die Heftmenge kann monatlich individuell 
angepasst werden.

Jetzt bestellen unter:
www.bioverlag.de/sk-aktion oder Tel. 0 60 21 – 44 89 150

Zusammen mehr 
erreichen!  
Schrot&Korn bis zu 70 % günstiger 
und Social-Media-Paket gratis

Aktionspreis nutzen:
Im Laden und online mehr erreichen!
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WARENKUNDE GNOCCHI

Schnelles  
Genießer- 
Essen
Gnocchi sind typisch italienisch, aber auch ein bisschen 
süddeutsch. Das Convenience-Produkt gehört ins Kühlregal, 
taucht aber gelegentlich auch im Trockensortiment auf.

E igentlich ist die Sache 
klar: Gnocchi sind 
kleine italienische 

Klößchen aus Kartoffelteig. 
Typischerweise werden sie 
in Italien als erster Gang, als 
„primo piatto“ serviert, zu-
sammen mit einer Sauce, 
ähnlich wie italienische Pas-
ta. Aber die Italiener kennen 
auch die Varianten Gnocchi 
de polenta aus Maisgrieß und 
Gnocchi alla Romana oder 
Gnocchetti Sardi aus Weizen. 
Und wer sich in der süddeut-
schen und österreichischen 
Küche auskennt, weiß: Dort 
gibt es Kartoffel-, Quark- und 
Käsenocken und Nockerl. Das 
klingt nicht nur so ähnlich, 
das ist das Pendant zu den ita-
lienischen Gnocchi.

Pasta oder nicht?
Gnocchi, die Knödelchen, 
gehören eindeutig zu den 
Kartoffelerzeugnissen, so de-
finieren das die Leitsätze des 
Deutschen Lebensmittelbuchs. 
Doch Kunden, die sie im La-
den suchen, gehen meist ziel-
sicher in Richtung Nudeln. 
Und tatsächlich gibt es auch 
Pasta aus Hartweizengrieß-
Nudelteig, die die Kartoffel-
Gnocchi imitieren. Sie sind 
ähnlich geformt wie die Ori-
ginale, haben Rillen und eine 
Vertiefung, und sie kommen 
ähnlich zur Geltung wie ihre 
Vorbilder – mit viel Sauce. 
Aber sie sind aus Nudelteig 
gestanzt und gehören ein-
deutig zum länger haltbaren 
Teigwaren-Trockensortiment, 
während die originalen Kar-
toffel-Gnocchi in der Regel im 
Kühlregal eingeordnet sind – 
ein klassisches frisches Con-
venience-Produkt: vorgekocht 
und damit im Handumdrehen 
zubereitet.

Traditionell entstehen 
Gnocchi aus frisch gekochten 
Pellkartoffeln, die durch eine 
Presse gedrückt wurden. Für 
die industrielle Produktion 

Angebratene Gnocchi:  
Convenience vom Feinsten.
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 Frei von …  
Gnocchi sind in der Re-
gel vegan, in Ausnahme-
fällen steckt jedoch Ei in 
der Rezeptur. Wer Glu-
ten nicht verträgt, findet 
diverse Sorten gluten-
freier Gnocchi – sie sind 
mit Mais- oder Quinoa-
mehl verarbeitet.

 Kochen oder 
braten? So fix geht 
das: Gnocchi werden 
entweder zwei Minuten 
lang in simmerndem 
Salzwasser gegart oder 
drei bis vier Minuten in 
der Pfanne gebräunt. Sie 
lassen sich auch zusam-
men mit einer Sauce un-
ter Zugabe von etwas 
Wasser in der Pfanne 
aufwärmen. Pro Person 
genügen 200 bis 250 
Gramm.

 Gnotschi? Kenner 
der italienischen Spra-
che und Küche sprechen 
Gnocchi wie „Njocki“ 
aus. Gnocchetti ist die 
Verkleinerungsform und 
bedeutet so viel wie 
„kleine Nocken“.

 Warum haben 
Gnocchi Rillen?
Perfekt geformte Gnoc-
chi sind leicht eingerollt, 
zeigen auf der Vorder-
seite Rillen und auf der 
Rückseite eine Mulde. 
Beides vergrößert die 
Oberfläche des Knödel-
chens und hilft, dass 
möglichst viel Sauce 
haften bleibt.

ist diese Art der Herstellung 
die Ausnahme, nur Bioverde-
Nockerl von Isana werden aus 
ganzen Kartoffeln zubereitet. 
Sonst bildet üblicherweise ein 
Püree aus Kartoffelflocken 
und Wasser die Grundlage für 
den Gnocchiteig. Manche Her-
steller nennen auch „Rehy-
drierte Kartoffeln“ als Zutat. 
Das sei aber nichts anderes als 
Kartoffelflocken, denen mit 
Wasser wieder Flüssigkeit zu-
gefügt wurde, weiß Marcello 
Nanni von Probios.

Mit und ohne Kühlung
Aus wenigen Zutaten – Kartof-
felflocken, Mehl oder Grieß, 
Salz – entsteht ein Teig, der 
gekocht und dann zu kleinen 
Klößchen geformt wird. So 
ist zumindest das Vorgehen 
bei Mossa, dem Hersteller der 
Marke Pasta Nuova. Reismehl 
verhindert, dass die Gnocchi 
zusammenkleben. 

Bis zu zwei Monate halten 
sich Gnocchi in der Kühlung, 
wenn sie pasteurisiert, va-
kuumiert oder unter Schutz-
atmosphäre verpackt sind; 

meist werden zwei Konservie-
rungsmethoden kombiniert. 
Bioverde-Gnocchi sind nur 
unter Schutzatmosphäre ver-
packt und nicht pasteurisiert. 
Probios-Gnocchi haben ohne 
Kühlung eine Mindesthalt-
barkeit von 240 Tagen. Sie 
sind unter Schutzatmosphäre 
verpackt und pasteurisiert 
und kommen ohne Konser-
vierungsmittel aus. Einziger 
Zutatenunterschied: Sie 
enthalten Milchsäure, ein 
Säuerungsmittel, das aus fer-
mentiertem Mais hergestellt 
wird. Milchsäure hat auch 
eine leicht konservierende 
Wirkung.

Puristische Zutatenliste
Die Zutatenlisten der Biopro-
dukte sind puristisch kurz. 
Das liegt vor allem daran, dass 
Bio-Hersteller, anders als kon-
ventionelle, hier so gut wie 
nie Zusatzstoffe einsetzen: 
also keine Konservierungs-
stoffe, keine künstlichen 
Aromen, keine Stabilisatoren, 
Emulgatoren, Antioxidantien. 
Sie verzichten auch auf das 

Schnell zubereitet: Gnocchi müssen 
nur kurz erwärmt werde

Bei Bioproduk-
ten werden  
so gut wie nie  
Zusatzstoffe  
eingesetzt.
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Schwefeln zum Aufhellen 
der Kartoffelflocken. Nur 
das Gewürz Kurkuma taucht 
manchmal in Bio-Rezepturen 
auf. Aus Schönheitsgründen. 
Es färbt den Kartoffelteig ap-
petitlich gelb.

Bio-Kartoffelflocken ent-
stehen aus rohen zu Brei 
zerkleinerten Kartoffeln. 
Der Brei wird als ultradünne 
Schicht auf eine beheiz-
te Walze aufgetragen und 

der getrocknete Film mit 
einem Messer zu Flocken 
abgeschabt. Konventionelle 
Kartoffelflocken werden im 
Verlauf des Herstellungspro-
zesses dreimal erhitzt.

Mit den Bio-Varianten wa-
ren Ökotester fast rundum 
zufrieden, als sie vor fünf 
Jahren diverse Gnocchi unter-
suchten. Sie fanden allerdings 
einen Kritikpunkt: zu viel 
Salz. Tatsächlich enthalten 

die Gnocchi der hier vorge-
stellten Hersteller zwischen 
0,9 und 1,8 Gramm Salz pro 
100 Gramm. Die Tester argu-
mentierten mit dem Tagesbe-
darf an Salz, den die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt. Der liegt bei ma-
ximal sechs Gramm. Somit 
kann mit einer 200-Gramm-
Portion Gnocchi schon die 
Hälfte des Tagesbedarfs er-
reicht sein. 

Wenig Fett, etwas Eiweiß
In Sachen Nährwert unter-
scheiden Gnocchi sich wenig 
von Nudeln aus Getreide: Viel 
Kohlenhydrate, sehr wenig 
Fett, etwas Eiweiß. Kein Wun-
der. Denn auch die meisten 
Kartoffelgnocchi bestehen zu 
20 bis 40 Prozent aus Mehl 
oder Hartweizengrieß. Wie 
Pasta sind die kleinen Knö-
delchen ideale Saucenträger. 
Sie harmonieren mit klassi-
scher Tomatensauce genauso 
wie mit Basilikumpesto und 
lassen sich gut als Auflauf 
mit Käse oder Semmelbrösel 
überbacken. 

KARTOFFELN Typische 
Gnocchi basieren auf 
Kartoffeln. Ein Püree 
aus den stärkehaltigen 
Knollen und Wasser wird 
mit Mehl oder Grieß 
aus Weizen oder Dinkel 
abgebunden, eventuell 
kommt Ei, auf alle Fälle 
Salz dazu. 

HÜLSENFRÜCHTE 
Fein gemahlene Kicher-
erbsen oder rote Linsen 
variieren den klassischen 
Kartoffelteig. Das bringt 
neue Farben und voll-
mundig leicht nussigen 
Geschmack, zudem Mi-
neralstoffe wie Kalium, 
Magnesium oder Eisen.

KÜRBIS Dem klassi-
schen Gnocchiteig gibt 
gelegentlich Kurkuma 
eine sattgelbe Farbe. 
Das ist nicht nötig, wenn 
Kürbis mit eingearbeitet 
wurde. Der schenkt den 
Gnocchi einen rötlich-
orangefarbenen Ton und 
Beta-Carotine, die anti-
oxidativ wirken. 

BÄRLAUCH Das 
Frühlingskraut macht 
die Gnocchi grün und 
verleiht ihnen ein 
dezentes Knoblauch-
aroma. Bärlauch regt die 
Verdauung an, beugt Ar-
teriosklerose vor und soll 
auch Frühjahrsmüdigkeit 
bekämpfen.

SÜSSKARTOFFELN 
Süßkartoffeln erweitern 
das Nährwertspektrum 
der Gnocchi um Vitamin 
A und Vitamin E, färben 
die Klößchen rötlich und 
bieten den Geschmacks-
nerven vollmundig-aro-
matische Süße.

Klassiker und Varianten

In Sachen  
Nährwert unter-
scheiden sich 
Gnocchi kaum 
von Nudeln aus 
Getreide.

Durch die Rillen  
nehmen Gnocchi 
viel Soße auf.
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Genussmomente Aktion

+ Gewinnspiel im Juni & Juli

+ Flaschenanhänger an jeder 2. Flasche

+  Social Media Unterstützung & Onlineanzeigen

+ Verkaufsdisplay zum Vorzugspreis

So macht Biowein Freunde
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BESSER ANBIETEN: GNOCCHI

 „Die Rotation 
ist gut“
Eine einfach zubereitete Genießer-
Mahlzeit mit italienischem Flair – dafür 
sind Gnocchi ideal. Und deswegen  
sollten sie im Kühlregal nicht fehlen.

N ur kurz auf dem 
Heimweg was 
Schnelles und Fri-

sches fürs Abendessen kaufen 
– wer es seinen Kunden leicht 
machen will, schaut, dass im-
mer genügend Gnocchi in den 
Regalen eingeräumt sind. Die 
kleinen Knödelchen müssen 
nur wenige Minuten in der 
Pfanne rösten oder im Salz-
wasser simmern. Salbeibutter, 
ein frischer Salat und viel-
leicht ein Gläschen Rosé sind 
nebenher im Handumdrehen 
angerichtet. 

Wenig Mühe im Verkauf 
Auch im Verkauf machen 
Gnocchi nicht viel Mühe: 
„Der Markt ist klein, aber die 
Rotation ist gut“, schreibt 
Fabian Ganz von bioVista. Die 
Kategorie bringt es auf einen 
Umsatzanteil von 0,07 Pro-
zent. 47 Packungen gehen pro 
Monat und Laden im Schnitt 
über den Scanner, sagt seine 
Verkaufsstatistik. Die Anzahl 
der Anbieter ist überschau-
bar, Bio-Verde / Isana und 
Pasta Nuova / Mossa sind mit 
Abstand die Marktführer. 
Topseller bei Pasta Nuova 
sind laut Kimberley Polzer die 
Klassiker aus Kartoffelteig mit 
Hartweizengrieß. Lisa Taupe 
von Bio-Verde nennt die Kür-
bis-Nockerl als Topprodukt 

– „aber die mit Dinkel wer-
den auch mehr und mehr 
nachgefragt“.

Kundinnen und Kunden 
finden Gnocchi im Kühlregal 
bei den frischen Nudeln, aber 
auch – und das ist weniger be-
kannt – im Trockensortiment. 
Während die frischen aus der 
Kühlung mit einer Mindest-
haltbarkeit von ein bis zwei-
einhalb Monaten ausgestattet 
sind, geben die Hersteller von 
Probios für ihre Gnocchi eine 
Qualitätsgarantie von acht 
Monaten, bei kühler und tro-
ckener Lagerung. Wer seine 
Kundschaft auf das Sortiment 
aufmerksam machen will, 
nutzt die Chance und kom-
poniert rund um die länger 
und ungekühlt haltbaren 
Gnocchi einen Aktionstisch 
mit Italien-Atmosphäre. Dazu 
passen frisches Basilikum 
im Topf, Cocktail-Tomät-
chen, Pesto oder Fertigsauce, 
ein spritziger italienischer 
Wein oder Prosecco und 
Italien-Fähnchen. 

So allmählich laufen auch 
Verkostungen wieder an, die 
ja wegen der Corona-Pan-
demie für längere Zeit aus-
gesetzt hatten. Bei Gnocchi 
kommen nur aktive Ver-
kostungen in Frage, denn 
sie sollten warm probiert 
werden. Das ist allerdings 

Gnocchi brauchen in der 
Regel Kühlung, teils findet 
man sie aber auch im 
Trockensortiment.

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

Umsatzentwicklung Gnocchi in Euro 

März 2021 bis Feb 2022 
März 2020 bis Feb 2021
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Quelle: bioVista
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schon allein wegen des Per-
sonalbedarfs nicht für jeden 
Laden zu stemmen. Christina 
Scherf-Clavel vom Kemptener 
Naturkostladen Pur Natur 
sagt: „Dafür laden wir dann 
gerne Hersteller zu uns ein.“ 
Lisa Taupe, die sich bei Isana 
Naturfeinkost um Marketing 
und Vertrieb der Marke Bio-
Verde kümmert, berichtet, der 
Außendienst sei wieder dabei, 
Verkostungen zu planen. Im 
Idealfall vor dem Eingang des 
Markts: „Das macht es ein-
facher, Abstand zu halten.“ 
Allerdings funktioniere so et-
was nur, wenn vor dem Laden 

Hersteller und ihre Produkte

„Ein Salat mit ge-
bratenen Gnocchi 
und Cocktail- 
Tomaten kommt 
beim sommer-
lichen Grillfest  
immer gut an.“
Kimberley Polzer,  
Marketing & Verkauf  
Mossa / Pasta Nuova

5  Pural
Gnocchi Süßkartoffel 
(www.pural.bio)

4  Probios
Gnocchi con Quinoa, glutenfrei 
(www.probios.it/de)

3  Mossa/Pasta Nuova
Frische Gnocchi, vegan 
(www.pasta-nuova.info)

2  Heimatkost
Bio Gnocchi, vegan
(www.heimatkost.com)

1  Bio-Verde
Frische Nockerl mit Kürbis 
(www.bio-verde.de)

Euer persönliches  
Kundengeschenk !

Rezepte für das ganze Jahr

Ein Dankeschön für  
eure Kunden mit über  
60 Lieblingsrezepten  

aus Schrot&Korn.

Infos und Bestellung: 
bio verlag 
Telefon 06021-4489-150 
vertrieb@bioverlag.de 
www.bioverlag.de/biokoestlich
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genügend Platz vorhanden ist. 
Und sinnvoll wäre dann auch 
ein Wetterschutz: das Vor-
dach oder ein Pavillon. Un-
entbehrliches Utensil, egal ob 
drinnen oder draußen, ist auf 
alle Fälle der Spuckschutz, der 
eine hygienische Präsentation 
ermöglichen soll.

Verkostungs-Ideen
„Am besten brät man die 
Gnocchi einfach an: ohne 
Fett in einer beschichteten 
Pfanne oder mit Butter“, sagt 
die Marketingfrau. Zum Auf-
spießen und Verkosten rei-
chen Zahnstocher. Lisa Taupe 
würde eventuell Kräuter über 
die Gnocchi streuen, aber 
keine Sauce dazu anbieten: 
„damit das pure Produkt in 
Geschmack und Konsistenz 
optimal zur Geltung kommt“. 
Aber auch in der Soße bleibt 
der Gnocchi Geschmack er-
halten, findet Claudia de Jong. 
Sie würde die bayrisch-ita-
lienischen Knödelchen mit 
Sauce präsentieren, um zu 
zeigen, wie gut diese an den 
Gnocchi anhaftet.  Die Hei-
matkost-Geschäftsführerin 
bietet an: „Man kann bei uns 
Produkte für die Verkostung 
anfordern“. Allerdings nur so-
lange der Andrang in vertret-
barem Rahmen bleibe. 

Hinweis auf die Region
Das Unternehmen unterstützt 
den Verkauf darüber hinaus 
mit Flyern. Für Anbieter in 
Bayern und anschließen-
den Bundesländern hält das 
Unternehmen Regalstopper 
bereit, die sich neben den 
Preisschildern fixieren lassen 
– mit einem extra Hinweis auf 
die regionale Herstellung in 
Bayern. 

Die Marketingabteilung 
bei Mossa hat extra Rezept-
kärtchen in Postkarten-
größe drucken lassen. Ein 
Rezeptheft, das passend zum 
neuen Pasta Nuova-Design 

herausgegeben wurde, wartet 
mit allgemeinen Informatio-
nen zum Unternehmen und 
mit Tipps zum Umgang mit 
frischer Pasta und Gnocchi 
auf. Neben den klassischen 
enthält das Heft auch un-
konventionelle Rezeptvor-
schläge: beispielsweise für 
Süßkartoffel-Gnocchi mit 
Kokos-Curry-Sauce.

Text: Gudrun Ambros

 „Ich glaube, Gnocchi 
verkaufen sich deswegen  
so gut, weil sie für alle 
Ansprüche passen, egal  
ob vegan, vegetarisch oder 
flexitarisch.

 
 Wir verkaufen traditio-

nelle, Süßkartoffel- und 
gluten freie Gnocchi. Weil 
die so gut laufen, müssen 
wir davon größere Mengen 
ins Kühlregal räumen. 
 

 Sie haben ihren Platz 
neben anderen Pasta- 
produkten wie etwa frischen 
Tortellini. Gnocchi aus 
Hartweizengrieß kommen 
zu den Pastavarianten ins 
Regal im Trockensortiment. 

 Als Verkaufsförderung 
könnte ich mir einen 
Aktionstisch vorstellen,  
der alle Zutaten für ein 
komplettes Gericht präsen- 
tiert. Dazu ein Aufsteller mit 
Rezept und mit einem Bild 
von den fertig zubereiteten 
Gnocchi.“

Tipps von  
der Kollegin

Christina Scherf-
Clavel, Pur Natur, 
Kempten, Verkaufs-
fläche 800 qm
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RASUR- UND BARTPFLEGE

Für Männer wie diese 
Sie haben nur Rasiercreme und Aftershave im Regal? Da geht 
noch mehr! Was Naturkosmetik alles zu bieten hat, für Freunde  
glatter Haut und für Fans von Bärten.

D er Bartwuchs be-
schäftigt viele Män-
ner täglich. Wer glatt 

und gepflegt aussehen will, 
muss sich meist jeden Morgen 
rasieren, manche tun dies 
sogar zwei Mal am Tag. Denn 
Barthaare wachsen individu-
ell unterschiedlich, zwischen 
2 und 3,5 Millimeter am Tag. 
Und auch wer Bart trägt, lässt 
ihn in der Regel nicht einfach 

wild wachsen. Je nach Form 
gilt es, die Konturen zu rasie-
ren, das Haar zu kürzen und 
gegebenenfalls zu stylen. Für 
all diese Zwecke hält auch Na-
turkosmetik Produkte bereit.

Egal ob trocken oder nass, 
eine Rasur bedeutet stets 
Stress für die Haut. Wenn 
keine Stoppeln stehenbleiben 
sollen, müssen Scherkopf 
oder Klinge möglichst nah an 

der Hautoberfläche entlang-
fahren. Selbst bei sanftestem 
Vorgehen werden dabei, ähn-
lich wie bei einem Peeling, 
Hornschüppchen abgetragen 
und es entstehen winzige 
Verletzungen. Rasiercreme, - 
schaum und -seife, Rasiergel 
und -pulver bereiten die Haut 
optimal auf die Strapaze mit 
der Klinge vor, indem sie sie 
befeuchten und die Barthaare 

Sie haben gut lachen, 
dank bester Bartpflege 
aus dem Bioladen. 

 3,5 
Millimeter  
können Bart-
haare täglich 
wachsen.
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aufweichen. Solche Produk-
te, auch Preshaves genannt, 
schaffen eine schützende Bar-
riere zwischen der Haut und 
der Klinge, die auf dem Film 
auch besser gleiten kann.
Seife, Creme, Gel und Pulver 
werden mit wenig Wasser, 
einfach mit den Fingern oder 
mit dem Rasierpinsel auf-
geschäumt. Die Rasiercremes 
von Weleda und Speick lassen 
sich laut Herstellerangaben 
auch ohne Wasser verwenden. 
Rasierschaum oder -mousse 
kommen gebrauchsfertig 
aus der Dose und werden 
direkt auf die feuchte Haut 
aufgetragen.

Wichtigster Bestandteil 
dieser Preshave-Produkte sind 
milde Tenside, gelegentlich 
auch Seife aus natürlichen 
Ölen. Aus ihnen entsteht der 
feincremige Schaum, der Haut 
und Barthaare reinigt und die 
Klinge gut gleiten lässt. Bei 
der Rasierseife von Lenn & Le-
via übernimmt Aktivkohle die 
Reinigungsaufgabe und Shea-
butter den Rest. 

Das spricht für Rasieröl 
Dass es auch Rasieröl gibt, hat 
sich in der Männerwelt noch 
nicht so richtig herumgespro-
chen. Fair Squared bietet sogar 
eines mit fair gehandelten 
Inhaltsstoffen an. Dabei eig-
net sich Rasieröl nicht nur 
gut, um Barthaare schonend 
zu entfernen, sondern auch 
für Härchen auf Brust, Armen 
und Beinen und nicht zuletzt 
im Intimbereich. 

Provida rät, das Öl auf die 
trockene Haut aufzutragen 
und kurz einwirken zu lassen. 
Da Rasieröl nicht schäumt, 
erleichtert es das exakte Ra-
sieren, zum Beispiel der Bart-
konturen. Laut Amanprana ist 
Aftershave danach nicht er-
forderlich, da pflanzliche Öle 
die Haut intensiv nähren. Das 
sieht aber nicht jeder Anbieter 
von Bartöl so. 

Eine Besonderheit ist die 
Pre-Electric Shave-Lotion von 
Speick. Sie enthält reichlich 
Alkohol und soll dafür sorgen, 
dass sich die Barthaare auf-
stellen, was eine saubere Ra-
sur erleichtert. Weleda emp-
fiehlt sein alkoholhaltiges 
Rasierwasser auch zur Vorbe-
reitung auf die Trockenrasur.

Das sind die Methoden
Für die elektrische Methode 
spricht, dass sie bequemer 
und schneller ist. Sie eignet 
sich für jedermann, wird aber 
auch gern bei trockener sowie 
empfindlicher Haut empfoh-
len, auch bei Akne. Die Nass-
rasur mit der Klinge ist dafür 
gründlicher, hält länger vor 
und die Haut fühlt sich hin-
terher glatter an. Außerdem 
lässt sich ein Rasierhobel 
exakter führen – Argumente 
also für Männer mit normaler 
Haut, mit stärkerem Bart-
wuchs und für Bartträger, die 
saubere Kanten schätzen. 

Ob mit Seife 
oder Creme: 
Rasieren stresst 
die Haut.  
Daher ist die 
Pflege danach 
so wichtig.
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 Beim Sortiment der Rasur- 
und Bartpflege würde ich auf  
eine Mischung aus starken Um-
satzträgern setzen: Weleda,  
Lavera und Speick. Ergänzend 
dazu die Benecos-Serie, da 
gibt’s auch ein Bartöl. Denn: Wo 
man sich breit aufstellt, ver-
kauft man auch besser. 

 Ich würde auch nicht auf das 
Zubehör verzichten. Rasierpinsel 
etwa passen auch in einen 

kleinen Hofladen. Sie sind 
dekorativ und zeigen: Hier wird 
Wert auf eine ansprechende 
Atmosphäre gelegt, um Kunden 
auch ein bisschen aus ihrem 
Alltag herauszuholen.

 Männerkosmetik verkauft 
sich in der Regel über die Optik, 
den Duft und den Preis. Daher 
sollte das Sortiment unter-
schiedliche Preiskategorien 
berücksichtigen. 

Tipps von der Fachfrau 

Barbara Ochotta 
berät Naturkostläden im Auftrag des Großhändlers  
Weiling bei der Auswahl und Präsentation ihres  
Naturkosmetik-Sortiments.  

Nach der Rasur geht es dar-
um, Rötungen und Entzün-
dungen zu verhindern, die 
Haut zu desinfizieren und 
Mikroschnitte zu reparieren. 
Klassisch übernimmt diese 
Aufgabe ein Aftershave auch 
Aftershave-Tonic,-Lotion oder 
Rasierwasser genannt. Es be-
steht zu einem großen Teil 
aus Alkohol, der desinfiziert 
und kühlt. Aftershaves emp-
fehlen sich vor allem für nor-
male und robuste Haut.

Aftershave-Balsam zielt 
stärker auf die Pflege und 
die Versorgung der Haut mit 
Feuchtigkeit ab. Dazu enthält 
er beispielsweise Bienen-
wachs und Mandel- oder 
Jojobaöl und auch Aloe vera. 
In Balsam steckt kein oder 
fast kein Alkohol, ideal für 
trockene wie für empfind-
lichere Haut. Aftershave-Gel 
wirkt ähnlich, ist aber leich-
ter formuliert und kaum 
fettend. Von den Zutaten her 
ähneln Balsam und Gel der 
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gewöhnlichen Gesichtspflege. 
Vereinzelt bieten Hersteller 
denn auch ein Gesichtsfluid 
oder ein Face Gel explizit zum 
Gebrauch nach der Rasur an. 

Männer, die speziell etwas 
für sensible Haut suchen, wer-
den bei Bioturm und Martina 
Gebhardt fündig. Auch Lavera 
führt einen Sensitiv-Rasier-
schaum. Die Produkte sind 
frei von Duftstoffen oder 
Alkohol, oder von beidem. 
Barbara Ochotta, Ladenbera-
terin für Naturkosmetik bei 
Weiling, hat einen weiteren 
Tipp parat: „Wer sich bei 
Männerkosmetik und Rasur 
nach verträglichen Produkten 
erkundigt, dem empfehle ich 
die duftfreien Produkte von 
Santaverde.“ Der Hersteller hat 
zwar keine eigene Serie für 
Herren im Programm. Doch 
Caroline Schliephake, Mar-
ketingleiterin bei Santaverde, 
bestätigt, dass sich zum Bei-
spiel Cleanser und Toner der 
Pur-Serie als Rasiergel und 
Aftershave-Spray eignen.

Generell enthält zertifi-
zierte Rasier- und Bartpflege 
Zutaten wie Aloe vera oder 
Hyaluron, um den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut aus-
zugleichen. Bambus oder 
Eichenrinde darin wirken 
adstringierend, also zusam-
menziehend auf kleinere Blut-
gefäße und damit blutstillend. 

Zaubernuss in der Rezeptur 
hilft, die gereizte Haut zu be-
ruhigen, Ringelblume beugt 
Entzündungen vor. Ginkgo 
soll antioxidativ wirken und 
damit den Alterungsprozess 
der  Haut verlangsamen,  
Tigergras ihre Elastizität und 
Regeneration fördern. 

Was bei Männern offent-
sichtlich gut ankommt sind 
Zutaten wie Hopfen, der unter 
anderem die Haut beruhigt, 
anregendes Koffein, Malz, 
der antioxidativ wirkt, ferner 
Hanföl und sogar Gin, kombi-
niert mit entzündungshem-
mendem Wacholderextrakt. 

Vegan sind Rasierprodukte 
übrigens oft, aber nicht im-
mer. Denn sie können tieri-
sche Inhaltsstoffe wie Honig, 
Bienenwachs und Molke, 
Ziegenmilch oder Wollwachs 
enthalten.

Das ist tabu für Naturpflege
Nicht in Tube, Tiegel oder ins 
Fläschchen kommen synthe-
tische Duftstoffe und Konser-
vierungsmittel, aus Mineralöl 
hergestellte Zutaten sowie 
Mikroplastik. Für ein gutes 
Hautgefühl sorgt Naturkos-
metik mit natürlichen Fetten 
und Ölen, während in kon-
ventionellen Rasierprodukten 
preiswertere Silikon öle oder 
erdölbasierte Paraffine Vor-
rang haben. Ökotest kritisierte 

Ob das glatt geht?  
Mit sanfter Rasierpflege 
ohne Schadstoffe schon.

Beliebt in der 
Männerpflege: 
Hopfen, Hanf 
und Koffein. 
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Wer passendes Zubehör an-
bietet, zeigt Kompetenz und 
Engagement. Gemeint sind 
Rasierhobel und Rasierpinsel, 
samt Ablage, Ersatzklingen und 
Seifenschale. Bürste und Kamm 
unterstützen die Bartpflege.
Die Nachhaltigkeit solcher Pro-
dukte zeigt sich an langlebigen 

Materialien wie Holz, Edelstahl, 
Horn und Porzellan – und am 
Verzicht auf Plastik. Ausnahme 
sind synthetische Haare für 
vegane Pinsel, anstelle von 
Dachshaaren oder Wildschwein-
borsten. Ist der Platz im Laden 
knapp, eignen sich Geschenk-
sets für Sonderaktionen.

Mit Pinsel & Porzellan punkten

in jüngeren Tests beispiels-
weise, dass manch konven-
tionelle Rasierpflege synthe-
tische Polymere enthielt, die 
man in erweitertem Sinn zu 
Mikroplastik zählen kann. 
Auch der künstliche Moschus-
duft Galaxolid fiel den Testern 
negativ auf. Er kann sich im 
menschlichen Fettgewebe an-
reichern und Gewässerlebe-
wesen schädigen.

Das macht den Bart flott
Verboten sind solche Stoffe  
auch für zertifizierte Produk-
te zum Stylen des Barts. Ein 
gutes Bartöl pflegt ihn nicht 
nur, sondern macht ihn auch 
formbar und mildert eventu-
ellen Juckreiz. Laut Kasten-
bein & Bosch sorgen ein paar 
Tropfen auch dafür, dass das 
Gesichtshaar weniger kratzig 
ist. Bartöl haben inzwischen 
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einige Anbieter in der Palette, 
darunter Annemarie Börlind, 
Benecos, Bergland, i+m Natur-
kosmetik und Oak. Letzterer 
führt zudem ein spezielles 
Shampoo sowie Balsam und 
Wachs zum Stylen des Bartes. 

Das schützt die Produkte
In Sachen Verpackung gehen 
Naturkosmetik-Hersteller 
unterschiedliche Wege. Man-
che nutzen hochwertiges Glas 
für ihre Produkte. Andere 
verwenden Bio-Polyethylen, 
also Kunststoff aus nach-
wachsenden Rohstoffen, oder 
aber recyceltes Plastik. Dabei 
ist es gar nicht so leicht, eine 
nachhaltige und zugleich 
praktikable Lösung zu finden. 
So berichtet Jasmin Langer, 
Geschäftsführerin bei Bio-
turm, von Kunststoff mit 
Kreideanteilen seien sie ab-
gekommen, weil er schwerer 
recycelbar ist. „Wir prüfen ak-
tuell Kunststoff-Rezyklat.“ 

 Hersteller schauen sich 
auch die Produkte selbst an. 
Wieder im Trend ist die altbe-
währte feste Rasierseife, denn 
im besten Fall reicht hier eine 
Papierbanderole. Verpackung 
und Transportgewicht spart 
auch das Rasierpulver von 
Plaine in kompostierbaren 
Portionsbeuteln.

Das gilt fürs Angebot 
Obwohl mehr als ein Drittel 
der Männer in Deutschland 
Bart tragen, ist die gesamte 
Bartpflege im Fachhandel 
eher schwach vertreten. „Das 
ist zwar ein sehr kleines Seg-
ment, aber ein Bioladen sollte 
es anbieten. Etwas Breite und 
Tiefe gehören schon dazu“, 
findet die Ladenberaterin  
Barbara Ochotta. 

Und wenn man die Rasur-
produkte hinzu nimmt, 
kommt doch einiges zusam-
men: Bartöl und Styling-
wachs, Trendprodukte wie 
Rasierseife und Rasierpulver, 

Aftershave und nicht zu ver-
gessen das Zubehör. Wertige 
und nachhaltige Pinsel und 
Rasierhobel aus Holz und 
Edelstahl können im Regal 
mit der Männerkosmetik 
durchaus als Blickfänger die-
nen. Zu finden sind solche 
Produkte nicht unbedingt 
nur im Großhandel und auch 
nicht bei den großen Anbie-
tern. Kleinere Firmen, Start-
ups und Spezialisten wie 
Lenn & Levia, Mühle Organic 
oder Oak haben hier mehr zu 
bieten.

Das hilft beim Verkauf
Zur Platzierung im Regal 
empfiehlt Martin Dirks, Ver-
triebsleiter von Lavera, die 
Rasierpflege in die Männer-
pflege zu integrieren, in be-
währter Blockpräsentation 
nach Marken: „Am besten 
wäre dabei eine Reihenfolge, 
die dem gängigen Pflegeritual 
entspricht: Duschgel, Deo, Ra-
sierschaum, Aftershave und 
Creme.“ Zwei pfiffige Ideen 
zur Zweitplatzierung hat Bar-
bara Ochotta parat (rechts).

Wer Unterstützung für den 
Verkauf oder Informationen 
sucht, findet bei den Her-
stellern Broschüren, Tester, 
Plakate und Produktproben. 
Dietmar Seifert, Geschäfts-
führer von Alva, ergänzt: „Wir 
bieten auch Team-Verkaufs-
trainings am POS an.“ 

Zu Gelegenheiten wie 
Weihnachten oder dem Va-
tertag sind Aftershave oder 
Bartöl außerdem eine prima 
Geschenkidee. 

Text: Gudrun Ambros 

 MEHR INFOS 
Eine Auflistung von Herstellern, 
die natürliche Rasier- und Bart-
pflege anbieten, finden Sie auf
www.biohandel.de

Zur Pflege des Barts 
genügen meist wenige 
Tropfen Öl.

2 Tipps zur  
Präsentation 
 

 Cross-Selling
Stapeln Sie am Regal mit der 
Männerkosmetik Bierkisten 
und stellen Sie ein Herren-
produkt oder gleich eine ganze 
Serie dazu, in üppiger Menge. 
Anders herum geht das natür-
lich auch: Im Getränkebereich 
ein tolles Bier in den Kisten 
aufstapeln und dazu einen Korb 
oder ein Schütte voll mit Män-
nerprodukten platzieren.

 Spezial-Aufbau
Vorschlag für einen originellen 
Angebotstisch: Stapeln Sie ein 
paar Autoreifen. Darauf kommt 
ein Holzbrett zur Präsentation 
von Männerprodukten Ihrer 
Wahl. Wetten, dass so ein Auf-
bau die BIicke der Kundschaft 
auf sich zieht?

Rasierseife ist 
im Trend, auch 
weil sie kaum 
Verpackung 
braucht.
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Sonstige Produkte:  
in_11, bio verlag_24/28/30/39, 
GLS Gemeinschaftsbank_31,  
Italian Trade Agency_15

Marktplatz*

 
Getränke
∙ BioZisch Maracuja   
Orange  
∙ BioZisch Kirsche
Marke: Voelkel
UVP: 1,99 €/500 ml
Verpackung: Mehr-
wegglasflasche

Produktnutzen/USP: Der Limo-Klas-
siker in zwei neuen, sommerli-
chen Sorten mit extra viel Direkt-
saft aus exotischen Maracujas, saf-
tigen Orangen und aromatischen 
Kirschen. 
Deklaration BioZisch Maracuja Orange: 
Natürliches Mineralwasser, Mara-
cujasaft* 6%, Holunderblütenex-
trakt (natürliches Mineralwasser, 
Holunderblüten*, Rohrohrzucker*, 
Zitronensaftkonzentrat*), Rohr-
ohrzucker*, Orangensaft* 2%, 
Traubensüße*, Zitronensaftkon-
zentrat*, Stabilisator: Citruspektin, 
Quellkohlensäure. *kbA.
MHD: 730 Tage
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
WPR
∙ Waschmittel 
Sport&Outdoor
Marke: AlmaWin
UVP: 8,49 €/750 ml
Verpackung:  
100% Altplastik 
Produktnutzen/USP: 

Das klimaneutrale Waschmittel 
befreit Funktionstextilien von 
Schweißgeruch und schützt die 
Membranfunktion. Klimaneutral 
durch Kompensation, Ecocert,  
vegan.
Deklaration: ≥ 5% < 15% nichtioni-
sche Tenside (Zuckertenside), an-
ionische Tenside (Fettalkoholsul-
fate), < 5% Duftstoffe (Lavendelöl), 
Linalool. Weitere Inhaltsstoffe: 
Wasser, Ethanol, Natriumsalze der 
Bernsteinsäure und der Polyaspa-
raginsäure, Citronensäure, Zink-
ricinoleate, Milchsäure. 96% der 
Inhaltsstoffe sind natürlichen  
Ursprungs.
Hersteller: AlmaWin Reinigungs-
konzentrate GmbH,  
www.almawin.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
Nahrungs-
ergänzungs-
mittel

∙ Nahrungsergänzungsmittel „Peace“
Marke: Pukka Herbs
UVP: 26,99 €/60 Kapseln
Verpackung: recycelbarer Karton, 
pflanzenbasierter Zellulosebeutel
Produktnutzen/USP: Das Nah-
rungsergänzungsmittel „Peace“ ist 
eine friedliche Mischung mit na-
türlichen Kräutern wie Ashwa-
gandha, Kamille und Lavendel. Mit 
Jod aus arktischen Meeresalgen 
für innere Ruhe*. *Jod trägt zu ei-
ner normalen kognitiven Funktion 
und normaler Funktion des Ner-
vensystems bei. 
Deklaration: Ashwagandhawurzel-
pulver* (59%), Kamillenblüten*, 
Kapselhülle (Hydroxypropylmet-
hylcellulose)**, Meeresalgen 
(Ascophyllum nodosum)*,  
Lavendelblütenextrakt* 
*kbA.
MHD: 4 Jahre ab Herstellung
Hersteller: Pukka Herbs,  
www.pukkaherbs.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhan-
del, Reform-Großhandel, direkt

 
 
Lunchboxen
∙ Lunchbox Edelstahl 
650ml
Marke: Qwetch
UVP: 24,99€
Verpackung: Karton

Produktnutzen/USP: Mit diesem 
Klassiker bleiben Ihre Snacks per-
fekt warm oder kalt! Kleiner Tipp: 
um den Behälter zu erwärmen, 
gießen Sie heißes Wasser hinein.
Deklaration: Edelstahl, Silikon-
dichtung.
Hersteller: Winopia SAS, 
www.qwetch.com/de/ 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Süßwaren 
∙ American Dinkel Schoko Cookies 

Marke: Linea natura 
UVP: 2,99€/175 g  
Verpackung: PP Tray, Folie, Pappe
MHD: 12 Monate
Produktnutzen:  Erweiterung der  
erfolgreichen American Cookies 
Range um die Sorte Dinkel Schoko!
Deklaration: Dinkelmehl*, Rohrzu-
cker*, dunkle Schokoladenstück-
chen*(Rohrzucker*, Kakaomasse*, 
Kakaobutter*), Palmöl*, fettarmes 
Kakaopulver*, Backtriebmittel: 
Ammoniumcarbonate, Meersalz, 
Kakaoextrakt*,  Vanilleextrakt*, 
Volleipulver*, Magermilchpulver*.  
*kbA.
Hersteller: Continental Bakeries 
Deutschland GmbH,  
www.continentalbakeries.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 

Milchprodukte
∙ Demeter Cremiger Joghurt mild 
3,5% Fett ∙ Demeter Cremiger  
Joghurt mild 1,7% Fett
Marke: Berchtesgadener Land
UVP: 1,09 bzw. 1,19 pro 500g Becher
Verpackung: Zweikomponenten-
becher 
Produktnutzen/USP: Beste Alpen-
milch nicht homogenisiert, mit 
Bioghurt-Kulturen mild gesäuert, 
cremig gerührt mit 3,5% u. 1,7% 
Fett im 8 x 500 g Zweikomponen-
ten-Becher. 
Deklaration: Milch von biologisch-
dynamisch wirtschaftenden  
Demeter-Höfen der Alpenregion, 
Joghurt-Markenkulturen.  
99,9% kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Milchwerke Berchtes-
gadener Land Chiemgau eG,  
www.bergbauernmilch.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel
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Um ukrainische 
Bio-Landwirte, 
Verarbeitungsbe-

triebe und Händler direkt 
zu unterstützen, wurde von 
Organic Initiative, einem 
Zusammenschluss ukrai-
nischer Bio-Akteure, und 
Green Dossier, der ältesten 
ukrainischen Umwelt-NGO, 
ein Förderprogramm ins 
Leben gerufen. „Seit Kriegs-
beginn haben wir bereits 
etwa 120.000 Hektar zerti-
fizierte Bio-Fläche verloren, 
insbesondere in den Regio-
nen Cherson und Zaporiz-
hzhia. 30 Prozent unserer 
Bio-Betriebe mussten ihre 
Geschäftstätigkeit ausset-
zen, 70 Prozent benötigen 

zumindest finanzielle 
Unterstützung. Besonders 
kleine und mittelständische 
Produzenten können die 

Kosten für Zertifizierun-
gen, Steuern, Gehälter und 
Betriebsmittel kaum auf-
bringen“, sagt Kateryna Shor 
von Green Dossier. „Mit dem 
Förderprogramm wollen 
wir unsere Produzenten 
dabei unterstützen, in der 
Ukraine zu bleiben und wei-
terhin Bio-Lebensmittel zu 

produzieren. Wir bitten un-
sere Europäischen Partner 
von Herzen, sich solidarisch 
zu zeigen und die ukraini-
sche Bio-Branche in diesen 
Zeiten zu unterstützen“, 
ergänzt Olena Deineko von 
Organic Initiative.

Spendenkonto Förderpro-
gramm „Support for the 
organic sector in Ukraine“:
Green Dossier
Stichwort: Charitable Dona-
tion Organic Sector Ukraine
IBAN: UA 7935 1005 0000 
0260 0935 7865 200
SWIFT: KHABUA2K

Ansprechpartnerin für  
weitere Unterstützungs-

möglichkeiten der  
Bio-Branche in der  
Ukraine: Olena Deineko,  
Organic Initiative
E-Mail:  
info@organicbusiness.ua
Telefon: +380 050 944 1242 / 
+380 067 103 9694  
(WhatsApp, Viber, Telegram)

Auch die Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft hat einen 
Spendenaufruf Nothilfe Uk-
raine Ökolandbau gestartet.  
Spendenkonto:
Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft
Stichwort: Ukraine
IBAN: DE50 4306 0967 0030 
0054 13
BIC: GENODEM1GLS 

Zu guter Letzt

Ukraine

Hilfe durch Handel 
Die ukrainische Bio-Branche ruft ihre  
internationalen Partner dazu auf,  
ihre Betriebe durch Handel zu unterstützen.

Jetzt ist 
Unterstützung 
gefragt.
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 Termine
26.07. – 29.07.22 

www.biofach.de

 Buchtipp
Markus Keller, Annette 
Sabersky. „Öfter Mal die 
Sau rauslassen“. Ein 

Buch über die Vorteile ei-

ner pflanzenbasierten Er-

nährung für Klima und 

Gesundheit. Verlag: Ulmer, 400 Seiten, 

ISBN: 978-3818614850, 20 Euro

TV-Tipp:
Mit zellbasierten Verfah-
ren lassen sich immer mehr 
Agrarprodukte künstlich in 
Bioreaktoren herstellen – von 
Fleisch über Mopro bis zu Kaf-
fee. Doch sind sie eine echte 
Alternative zur Landwirt-
schaft, fragt die Sendung 42.  

 02.07.22 Arte, 23:50 Uhr 
 
Bio-Tee aus der Pfalz wol-
len Jessica Schönfeld und ihr 
Mann Christian Weiß an-
bieten. Sie haben ein Start-up 

gegründet, Land und Hof 
gekauft und mit viel Leiden-
schaft auf fünf Hektar Kräuter 
angepflanzt. Lecker aufs Land 
hat sie besucht.  

 03.07.22 SWR, 17:15 Uhr

Georg Glitz-Ehringhausen 
brennt Edel-Korn aus Bio-
Getreide. Gemeinsam mit 
Schwester Theres will er der 
Spirituose neue „Lebendigkeit“ 
einhauchen. Land und lecker 
war vor Ort. (Foto) 

 04.07.22 WDR, 20:15 Uhr

Die Geschwister  
Glitz-Ehringhausen vor  
ihren Kornprodukten.
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WIR SIND ÖKO.
WIR SIND VIELE.
WIR SIND NATURLAND.

Mit 140.000 Erzeugern weltweit setzen wir uns 
täglich dafür ein, den Landbau ökologischer, 
sozialer und fairer zu gestalten. #ökofürswir 
www.naturland-zeichen.de

KOMMEN SIE INS NATURLAND

IN HALLE 7A
Vom 26. bis 29.7.20

22 auf der BIO
FACH

Beratung 
für 
Naturland
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