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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der BioHandel, den Sie gerade lesen, ist zu einer 
kleinen Kostbarkeit geworden – nicht nur inhalt-
lich. Die Papierpreise steigen und steigen, die 
Energiekosten für den Druck kennen anschei-
nend keine Grenze nach oben. Inzwischen sind 
die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine 
bei wirklich allen angekommen. Denn nicht nur 
Papier ist knapp und teuer, auch Glas, Folien und 
andere Verpackungsmaterialien kosten spürbar 
mehr – wenn sie denn überhaupt zu bekommen 
sind. Von Rohstoffen wie Bio-Sonnenblumenöl 
ganz zu schweigen. 

Aber Not macht bekanntlich erfinderisch, das 
zeigen einmal mehr die Reaktionen von Firmen 
und Läden der Branche. So füllte etwa die Öhl-
mühle Moog, die wir ab Seite 22 portraitieren, ihre 
Bio Planète-Öle kurzerhand in andere Flaschen 
ab, als die üblichen zwischenzeitlich nicht mehr 
zu bekommen waren. Und Jurek Voelkel sieht die 
derzeitige Knappheit als Chance, generell über 
Einsparungen bei Verpackungen nachzudenken.

Läden wiederum suchen ganz gezielt das Ge-
spräch mit ihren Kunden – und zeigen Alternati-
ven auf. Denn es lässt sich feststellen, dass viele 
Verbraucher zur Zeit eher zu günstigeren Marken 
greifen. Dass sie dem Fachhandel aber generell 
treu bleiben, glaubt Manuel Wätjen. Der Experte 
für Preisstrategien erklärt im Interview, wie sen-
sibel Bio-Kunden auf Preise reagieren – oder eben 
auch nicht. 

Alle Hintergründe zur aktuellen Preisentwick-
lung, die Reaktionen der Branche und was sie 
jetzt von der Politik fordert, lesen Sie ab Seite 08. 
Und, da stimme ich Ralf Hoppe in seiner Kolum-
ne auf Seite 46 zu, so schwierig die Situation für 
uns alle ist – wir kämpfen mit wirtschaftlichen 
Problemen. Die Menschen in der Ukraine kämp-
fen ums Überleben.

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Bei Alnatura ist seit Juli  
Lucas Rehn Teil der Ge-
schäftsführung. Der 36-jähri-
ge Sohn von Unternehmens-
gründer Götz Rehn ist dort 
verantwortlich für den Be-
reich „Vertrieb Märkte &  
Alnatura Super Natur Markt 
Online“ – und damit auch für 
das jüngste Großprojekt des 
Bio-Handelshaus. Im Juni hat 
der Filialist an ersten Stand-
orten in Berlin und Frankfurt 
damit begonnen, selbst aus 
den eigenen Märkten heraus 
Lebensmittel auszuliefern. 
Kunden können sie auf der 
Webseite bestellen und er-
halten sie am nächsten Tag 
per E-Fahrzeug geliefert. Nach 
und nach sollen alle Trocken-
produkte, Frische-Artikel und 
Tiefkühlwaren, die es vor Ort 
gibt, auch online bestellbar 
sein. Das Sortiment werde 
laut Alnatura schrittweise er-
weitert, insbesondere um Pro-
dukte aus der jeweiligen Re-
gion. Der Mindestbestellwert 

Rehn jr. leitet neuen Lieferservice 

Der Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN) 
will unter dem Arbeitstitel 

„Junger BNN“ eine Platt-
form für die nachfolgende 
Generation entwickeln. Sie 
soll mit Sitz und Stimme 
in den Gremien vertreten 
sein. Erarbeiten will der 
Verband eine Nachhaltig-
keits-Leitlinie für seine 
Mitglieder. Auch sollen 
neue digitale Formate und 
Strukturen für transparente 

Meinungsbildungsprozesse 
und Vernetzung im Verband 
entstehen. Dies beschlossen 
die Mitglieder des BNN auf 
dessen jährlicher Versamm-
lung. Sie bestätigten zudem 
Rosi Weber (Biogarten), Frie-
demann Vogt (Schrozberger 
Milchbauern) und Gerhard 
Bickel (ebl Naturkost) als 
Vorstände. Neu ins Kurtori-
um wählten die Mitglieder 
Matthias Beuger (Veggie 
Specials). 

BNN stellt Weichen für  
die Zukunft

So wächst Bio

2020 2021 Plus Anteil gesamt

Bio-Betriebe 35.396 36.307 2,6 % 14,00 %

Bio-Fläche 1.701.895 ha 1.802.231 ha 5,9 % 10,90%

Bio-Verarbeiter 17.350 19.572 12,8 % Keine  
Vergleichszahl

Mrd. Euro haben die Menschen  
in Deutschland 2021 für Produkte 
ausgegeben, die das  Siegel  

„Ohne Gentechnik“ tragen.

Quelle: Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) 

 13,2

Lucas Rehn verantwortet das Online-Geschäft der Alnatura-Märkte.

Die Bio-Verbände 
unterstützen  
eine Online- 
Petition gegen 
Pläne der EU- 
Kommission.  
Diese will Pro- 
dukte, die mit 
Hilfe neuer gen-
technischer Ver-
fahren hergestellt 
wurden, ohne  
Risikoprüfung 
und Kennzeich-
nung zulassen. 
t1p.de/gentechnik-petition

Quelle: Bundeslandwirtschaftsministerium
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beträgt 29 Euro plus 3,90 Euro 
für den Transport, ab 59 Euro 
ist die Lieferung kostenfrei. Re-
alisiert wird das Pilotprojekt in 
Kooperation mit dem Schwei-
zer Online-Händler Farmy.

250 Alnatura-Produkte 
können Kunden seit kurzem 
auch über den Expressliefer-
dienst Gorillas beziehen. „Wir 
möchten allen Menschen 
ermöglichen, die Alnatura 

Bio-Produkte bedarfsgerecht 
und zu jedem gewünschten 
Zeitpunkt einkaufen zu kön-
nen“, begründete Alnatura die 
Zusammenarbeit mit dem 
wegen seines Umgangs mit 
den Fahrradkurieren umstrit-
tenen Unternehmen. Online 
gibt es Alnatura-Produkte 
unter anderem auch bei  
Bringmeister, Greenstories,  
Picnic und Knuspr.  
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Mehr Bio  
bei Edeka
Nach Bioland hat Edeka auch 
mit Naturland eine vertrag-
liche Zusammenarbeit verein-
bart. Bis Ende des Jahres sollen 
40 neue Naturland-zertifizierte 
Produkte die Sortimente der 
Eigenmarken Naturkind und 
Edeka Bio erweitern. Die rund 
3.500 Edeka-Kaufleute erhiel-
ten mit den Naturland-Produk-
ten einen weiteren „attrakti-
ven Sortimentsbaustein, um 
ihr Bio-Profil zu schärfen und 
sich noch klarer vom lokalen 
Wettbewerb zu differenzieren“, 
teilte der Händlerverbund mit. 
In der Edeka-Region Minden-
Hannover haben erste Märkte 
außerdem damit begonnen, 
von Bioland zertifizierte Back-
waren zu verkaufen. 

Bundeslandwirtschaftsminister 
Cem Özdemir

FiBL Europe  
hat mit Jürn 
Sanders einen 
neuen Präsi-

denten. Seine Aufgabe ist 
es, die FiBL-Gruppe als die 
führende Forschungs- und
Beratungsorganisation für 
den biologischen Landbau 
in Brüssel zu vertreten.

Beim Öko-Reinigungsmit-
telhersteller Sonett haben 
sich Beate Oberdorfer und 
Gerhard Heid aus der opera-
tiven Geschäftsführung zu-
rückgezogen. Abgelöst wur-
den sie von Rebecca Kramer 
und Kerstin Schramm, die 
nun gemeinsam mit Oliver 
Groß und Andreas Roth das 
Unternehmen leiten. 

Der bio verlag hat die 
Marktforschungs-App  
biopinio von der Pollion 
GmbH übernommen. Die 
App ermöglicht Produkt-
tests und Befragungen  
rund um Bio-Produkte und 
Naturkosmetik. 

Im Bio-Spit-
zenverband 
BÖLW vertritt 
künftig Natur-

land-Präsident Hubert Heigl 
als Vorstandsmitglied die 
ökologische Landwirtschaft. 
Er löst Demeter-Vorstand  
Alexander Gerber ab, der  
dieses Amt fünf Jahre inne 
hatte.

 Kurz notiert                                             

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

Bio mit Vor-
bildcharakter
Das BMEL hat drei Bi o-Be-
triebe zu Siegern des Bun-
deswettbewerbs Ökologi-
scher Landbau gekürt: 

- Ökomelkburen: Vier-Jahres-
zeiten-Milch, ganzjährige 
Weidehaltung und mutter-
gebundene Kälberaufzucht 

- live2give: klimaschonende 
Mulch–Direktpflanzung von 
Gemüse 

- Biohof Bursch: gesamtbe-
triebliche Konzeption mit 
Verarbeitung und Direktver-
marktung.  

„Die prämierten Öko-Höfe 
zeigen eindrucksvoll, wie 
Ökonomie und Ökologie 
erfolgreich Hand in Hand 
gehen können“, sagte Minis-
teriumsleiter Cem Özdemir.

Die Handelskette Rewe 
macht für ausgewählte 
Fleisch- und Milchprodukte 
der Eigenmarke Rewe Bio die 
Lieferkette transparenter. 
Kunden können über einen 
QR-Code auf der Verpackung 
nachvollziehen, wo das Pro-
dukt hergestellt wurde.

 Das Getränke-
Unternehmen 
Winade hat mit 
Dennis Rocholz 

einen neuen Vertriebschef 
eingestellt. Er soll sich vor  
allem um den Naturkostfach-
handel kümmern. Winade  
hat sich auf alkoholfreie Bio-
Getränke von Weingütern 
spezialisiert. 

Großhändler  
Weiling hat eine  
vegane Eigenmarke 
entwickelt. Unter 
dem Namen  

„bioladen*Vegani“ sind zu-
nächst drei Joghurtalternati-
ven erhältlich. Weitere Pro-
dukte seien in Planung, teilte 
das Unternehmen mit.

The Nu-Company, Hersteller 
des zuckerreduzierten Scho-
koriegels Nucao, hat drei neue 
Führungskräfte eingestellt. 
Mit deren Hilfe will das 
Unternehmen seine Produkte 
breiter im konventionellen 
Lebensmittelhandel anbieten. 
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Bundeslandwirtschafts-
minister Cem Özdemir hat 
Eckpunkte für eine fünf-
stufige Tierhaltungskenn-
zeichnung vorgestellt. An-
ders als bei der derzeitigen 
vierstufigen Kennzeichnung 

der Haltungsform im LEH 
hätten Bio-Erzeugnisse – wie 
bei der Eier-Kennzeichnung 

– eine eigene Stufe. Als erstes 
soll die Kennzeichnung bei 
Schweinefleisch umgesetzt 
werden.

Eigene Stufe für Bio
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Titelthema – Preisentwicklung

Die Kaufkraft der Kunden ist 
seit Beginn des Krieges in der 
Ukraine rasant gesunken.
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S eit Ausbruch des 
Ukraine-Krieges 
hat sich die durch 
die Corona-Pan-
demie bereits 

angespannte wirtschaftliche 
Lage rund um den Globus ver-
schärft – und das bekommt 
auch die Bio-Branche zu spü-
ren. BNN-Geschäftsführerin 
Kathrin Jäckel ist besorgt: 
„Die enorm gestiegenen Preise 
für Rohstoffe und Verpackun-
gen belasten vor allem die 
Hersteller. Beim Großhandel 
haben sich die Transport-
kosten deutlich erhöht. Und 
die aktuell durch die Infla-
tionsangst zurückgehende 

Kaufkraft macht sich gerade 
im Bio-Einzelhandel zusätz-
lich bemerkbar.“ Von den 
Preissteigerungen für Energie 
seien derweil sowohl Her-
steller und Händler gleicher-
maßen betroffen – trotz einer 
oftmals stärkeren Einbindung 
in regionale Kreisläufe.

Das Kaufverhalten 
verändert sich
Dabei hatte Corona die Um-
sätze im Bio-Fachhandel in 
den letzten beiden Jahren 
steigen lassen: Während Res-
taurants und Kantinen pan-
demiebedingt oft leer blieben, 
wurde zuhause mehr gekocht. 

„Es ist schwierig, angesichts 
dessen nun aussagekräftige 
Umsatzvergleiche anzustel-
len“, sagt Petra Röhrig, die 
in Fulda und Umgebung drei 
Bioläden betreibt. Vor allem 
bei Naturkosmetik sei ihr 
jedoch bei einigen Kunden 

TITELTHEMA

Unter  
Preisdruck
Rohstoffknappheit, teure Transporte, Logistikengpässe, hohe 
Energiepreise: Die Nachwehen der Corona-Krise gekoppelt mit 
den Konsequenzen des Ukraine-Kriegs treffen auch die Bio-
Branche. Wie reagieren Hersteller und Händler? Und was muss 
die Politik tun, damit Bio gerade jetzt gestärkt wird? 
 
Text: Ina Hiester
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Die Preise für 
Rohstoffe und 
Verpackungen 
belasten beson-
ders Hersteller.



08 | 202210

Titelthema – Preisentwicklung

Besonders bei 
Naturkosmetik 
greifen viele 
Kunden zu  
günstigeren 
Marken.

bereits aufgefallen, dass ent-
weder weniger gekauft oder 
auf günstigere Marken umge-
stiegen wird. Trotzdem lässt 
sich die Bioladnerin nicht ent-
mutigen: „In meinen Läden 
bin ich mit meinen Kunden 
stets im Gespräch und kann 
sie über Alternativprodukte 
informieren, wenn Preise 
steigen oder Artikel nicht 
verfügbar sind. So fühlen sie 
sich auch in diesen unsiche-
ren Zeiten ernstgenommen 
– und manche werden sogar 
experimentierfreudiger.“

Kunden reagieren zum 
Großteil mit Verständnis
Der BioMarkt-Verbund stellt 
auch bei Lebensmitteln ver-
zögerte Nachbestellungen 
seitens der Märkte fest. Die 
Reaktionen der Kunden auf 
die Preissteigerungen seien 
allerdings größtenteils von 
Verständnis geprägt. Mona 

Laudan vom Vertriebsaus-
schuss ist überzeugt: „Trotz 
gestiegener Lebenshaltungs-
kosten muss niemand auf 
einen nachhaltigeren Lebens-
stil verzichten“. Alnatura-
Geschäftsführer Götz Rehn 
erklärte in einem Interview 
mit BioHandel, dass es in sei-
nen Märkten bislang nur sehr 
moderate Preiserhöhungen 
gebe. Es sei wichtig, dass 
Kundinnen und Kunden nicht 
abgeschreckt werden. „Wir 
puffern deshalb sehr viel ab“, 
so Rehn. Nach Angaben des 
Marktforschungsinstituts 
GFK werden vor allem weniger 
Bio-Markenprodukte gekauft, 
während die Umsätze der 
Bio-Eigenmarken der Super-
märkte und Discounter sogar 
steigen.

Laut BÖLW-Handelsvor-
stand Marcus Wewer gehen 
insgesamt die Bio-Umsätze 
im Handel derzeit weniger 

stark zurück als bei konventi-
onellen Lebensmitteln  – was 
auch darauf zurückzuführen 
sein könnte, dass die Bio-
Preise vor allem bei frischen 
Lebensmitteln bisher weniger 
stark gestiegen sind als bei 
konventionellen Produkten. 

Doppelter Preis für  
Bio-Sonnenblumenöl 
Zwar profitieren nun einige 
Bio-Firmen von langfristigen 
Lieferverträgen mit ihren 
Partnern, Preisgarantien 
kann derzeit jedoch kaum 
jemand geben. Das bestätigt 
auch Kerstin Stromberg, Ge-
schäftsführerin bei Sodasan. 
Durch den Ukraine-Krieg 
habe sich etwa der Markt-
preis für Bio-Sonnenblumen-
öl, einem wichtigen Aus-
gangsstoff für Flüssigseife, 
verdoppelt; ein Ende der der-
zeitigen Situation sei aktuell 
nicht absehbar. „Wir müssen 

„Manche 
Kunden werden 
sogar experimen-
tierfreudiger.“
Petra Röhrig, 
Inhaberin B!Othek ©

 b
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leider davon ausgehen, dass 
sich Lieferausfälle und wei-
tere Preiserhöhungen nicht 
vermeiden lassen“, sagt sie. 
Auch Barnhouse kämpft mit 
der Beschaffung des immer 
knapper werdenden Roh-
stoffs und rechnet vor allem 
für 2023 mit weiteren massi-
ven Preissteigerungen. „Hier 
denken wir über den Ein-
satz alternativer Öle nach“, 
so Geschäftsführer Martin 
Eras. Bei Hafer und Dinkel 
hingegen hat er aufgrund 
der Partnerschaften mit re-
gionalen Erzeugern bislang 
keine Probleme. Saftherstel-
ler Voelkel erwartet vor allem 
weiter Preiserhöhungen bei 
Beerenobst: Hier sei die Ernte 
besonders personalintensiv 
und Ware aus der Ukraine 
würde fehlen. „Wir sehen die 
Herausforderungen jedoch 
auch als Chance zu weiteren 
Einsparungen, etwa für Ver-
packungsmittelreduktion 
oder Senkung der Logistik-
kosten durch höhere Bestell-
mengen“, so Jurek Voelkel, 
Geschäftsführer Marketing 
und Vertrieb.

Preise für Verpackungen 
spürbar gestiegen 
Vor allem bei Verpackungen 
ist eine spontane Erhöhung 
der Bestellmengen jedoch oft 
schwierig. Laut Ökoland-Ge-
schäftsführer Patrik Müller 
sind die Preise sämtlicher 
Verpackungsmaterialien 
– von Dosen über Glas bis 
hin zu Folien und Kartons 
– spürbar gestiegen und die 
Lieferzeiten deutlich länger 
geworden. Ökofrost klagt vor 
allem über lange Bestell-Vor-
laufzeiten für Faltschachteln: 
„Das erschwert die Planung 
und macht unflexibel“, so 
Pressesprecherin Annette 
Mörler. Da Firmen wie die 
Ölmühle Moog zusätzlich mit 
erhöhter Kundennachfrage 
konfrontiert wurden, musste 

„Wir sehen  
die Herausfor-
derungen auch 
als Chance zu 
Einsparungen.“
Jurek Voelkel, 
Geschäftsführer  
Marketing und Vertrieb 
bei Voelkel

„Aktuell ist die 
Versorgung mit 
Futtermitteln 
knapp aber 
ausreichend.“
Tina Andres, 
BÖLW-Vorstandsvorsitzende

das Unternehmen seine Bio 
Planète-Öle vorübergehend in 
andere Flaschenarten abfül-
len, um überhaupt lieferfähig 
zu bleiben. „Die Preise für 
Etiketten und Flaschen sind 
zum Teil um mehr als 30 Pro-
zent gestiegen, wozu auch die 
Schließung von Glashütten in 
der Ukraine und die steigen-
den Energie-Kosten beigetra-
gen haben“, erläutert Firmen-
gründerin Judith Moog. Bei 
Voelkel haben sich einige Ver-
packungen sogar um bis zu 45 
Prozent verteuert.

Steigende Energiepreise 
und schwächelnde Logistik
Vor allem Energie ist seit dem 
Krieg teurer geworden – um 
rund 40 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Susanne 
Kiebler vom Demeter-Ver-
band weiß: „Besonders trifft 
diese Kostenentwicklung 
Babynahrungs-Herstel-
ler, da die Trocknung von 
Milch zu Milchpulver sehr 
energieintensiv ist, oder 
Bäckereien.“ Auch der Einzel-
handel kämpft mit hohen 
Strompreisen. Gegenüber 
dem Handelsblatt erklärte 
der Vorstandsvorsitzende 
von Superbiomarkt, Michael 
Radau, dass sich seine Strom-
kosten seit Ende letzten 
Jahres vervierfacht haben.  
Zwar können Unternehmen, 
die stark mit den steigenden 
Energiepreisen zu kämp-
fen haben, Zuschüsse vom 
Bund beantragen, doch das 
ist bürokratisch aufwendig 
und kann im Erfolgsfall nur 
einen Teil der Mehrkosten 
ausgleichen. Und selbst wenn 
die Energiekosten einigerma-
ßen gedeckt werden können, 
hapert es vielerorts nach 
wie vor oft an der Logistik. 
„Unsere Partner müssen teil-
weise zwei bis drei Monate 
warten, bis sie einen Con-
tainer erhalten. Gleichzeitig 
haben sich die Kosten für 

Container-Transporte teilwei-
se verdoppelt“, berichtet GE-
PA-Pressereferentin Brigitte 
Frommeyer.

Laut Jurek Voelkel werden 
seitens der Reedereien den-
noch hohe Gewinne eingefah-
ren: „Hier ist eine ungesunde 
Marktdominanz Einzelner 
zu beobachten. Im deutschen 
und europäischen Speditions-
gewerbe fehlen ohnehin Fah-
rer und Kapazitäten. Nun wird 
dies weiter zugespitzt durch 
die Ukraine-Krise.“

Auch viele Bio-Tierhalter 
stehen angesichts der steigen-
den Preise unter Druck, da ein 
Großteil der Bestandteile von 
Bio-Futtermitteln aus der 
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Titelthema – Preisentwicklung

Ukraine stammt. „Hier ist ge-
nauso wie im konventionellen 
Bereich weiterhin mit Preis-
steigerungen zu rechnen“, so 
BNN-Geschäftsführerin Kath-
rin Jäckel. BÖLW-Vorstands-
vorsitzende Tina Andres weist 
jedoch darauf hin, dass viele 
Verbands-Tierhalter in diesen 
Zeiten etwas besser aufge-
stellt sind, da sie ihre Tiere 
überwiegend mit regionalem 
Bio-Futter versorgen. Von 
Engpässen wären vor allem 
EU-Bio-Betriebe betroffen, 
die keine langfristigen Futter-
mittelkontrakte geschlossen 
haben. „Aktuell ist die Ver-
sorgung mit Futtermitteln 
knapp, aber ausreichend. 
Dazu beigetragen hat auch, 
dass die Möglichkeit, fünf 
Prozent konventionelles Fut-
ter für erwachsenes Geflügel 
und Schweine einzusetzen, 
verlängert wurde“, so Andres.

Regionale Versorgung mit 
Futter ausbauen
Demeter-Pressesprecherin 
Susanne Kiebler regt in dem 
Zusammenhang an, dass es 
nun mehr denn je an der Zeit 

sei, die regionale Futterver-
sorgung auszubauen und 
sich Gedanken über Opti-
mierungen der Nahrungs-
kreisläufe zu machen – etwa 
durch die Verfütterung von 
Nebenprodukten aus der Le-
bensmittelherstellung. Und 
Naturland drängt darauf, dass 
die Zulassung von Insekten, 
für deren Zucht der Verband 
bereits 2019 eigene Zucht-
richtlinien definiert hatte, 
als Futtermittel für Schweine 
und Hühner beschleunigt 
wird. 

Bio-Branche fordert 
nachhaltige Steuerreform 
Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, 
Erhöhung der Pendlerpau-
schale, Heizkostenzuschuss 
und Einmalzahlungen für 
Sozialleistungsempfänger 
und Familien: Die Bundes-
regierung hat sich einiges 
einfallen lassen, um Bürger 
in diesen schwierigen Zeiten 
zu unterstützen. Nichtsdes-
totrotz achten Konsumenten 
beim Einkauf verstärkt auf 
den Preis.
BNN-Geschäftsführerin 

Kathrin Jäckel warnt, dass 
dies das Ziel der Bundesre-
gierung, den Anteil von Bio 
bis 2030 auf 30 Prozent zu 
steigern, gefährden könnte. 
„Die Klimakrise macht aber 
auch jetzt keine Pause, die 
Ernährungswende muss im 
Interesse der Versorgungssi-
cherheit und Zukunftssiche-
rung weiterhin hohe Priorität 
haben“, fordert sie. Aus der 
gesamten Branche wird da-
her der Ruf nach einer Mehr-
wertsteuerreform laut, bei 
der ökologische Erzeugnisse 
weniger besteuert werden 
als konventionelle. Ginge 
es nach Sodasan-Geschäfts-
führerin Kerstin Stromberg, 
sollten darüber hinaus 
Produkte, die nicht in Ver-
packungen aus 100 Prozent 
Recyclingmaterial verpackt 

sind, mit einer zusätzlichen 
Klimasteuer belegt werden. 
Stromberg ist überzeugt: 
„Wir brauchen Anreize und 
Impulse, um fossile und 
damit klimaschädliche Roh-
stoffe zu reduzieren. Kein 
Reiniger gehört mehr in eine 
aus Original-Erdöl hergestell-
te Flasche!“

Für Herbaria-Geschäfts-
führer Erwin Winkler sind 
in diesen Zeiten zusätzliche 
Subventionen für Bio-Land-
wirtschaft allerdings nicht 
der richtige Weg. Damit 
würde der falsche Eindruck 
vermittelt, dass Bio-Lebens-
mittel teure Luxusgüter 
sind. „Das Gegenteil ist der 
Fall: Konventionell erzeugte 
Lebensmittel kommen die 
Gesellschaft durch Umwelt-
zerstörung und Klimaschäd-
lichkeit teuer zu stehen. 
Würden sich die wahren Kos-
ten in den Preisen widerspie-
geln, wären Bio-Lebensmittel 
deutlich billiger“, ist Winkler 
überzeugt.

Mehr Aufklärung der 
Verbraucher
Um Bio auf Kurs zu halten, 
fordert Tina Andres vom 
BÖLW auch mehr Auf-
klärung. Es brauche jetzt 
eine starke Informations-
offensive des Bundes, um 
Verbrauchern die Werte und 
Wichtigkeit von Bio zu ver-
mitteln. „Bio erweist sich 
gerade in dieser Krise als 
resilientes, unabhängiges 
und souveränes Ernährungs-
system“, betont sie. Wichtig 
sei außerdem, dass Bio in 
der Außerhausverpflegung 
eine größere Rolle spiele als 
bisher. Davon sind auch die 
Verbände überzeugt: Bioland 
fordert beispielsweise eine 
verbindliche Bio-Quote von 
50 Prozent für Kantinen, 
um öffentliche Küchen zum 
Vorreiter für die Privatwirt-
schaft zu machen.

„Die Ernäh-
rungswende 
muss weiter 
hohe Priorität 
haben.“
Kathrin Jäckel, 
BNN-Geschäftsführerin

 Aktionsartikel werden 
leicht unter Wert bepreist und/
oder besonders prominent plat-
ziert. Sie dienen dazu, Aufmerk-
samkeit zu erzeugen und können 
damit auch Neukunden 
anlocken.

 Abschöpfartikel sind 
Schnelldreher wie Milch oder 
Butter, die oft gekauft werden. 
Kunden haben für diese Artikel ein 
gutes Preisgefühl, entsprechend 
ist bei Preiserhöhungen Vorsicht 
geboten.

 Bei Ankerartikeln liegt der 
Preis über dem Wert und der 
Erwartung der meisten Kunden. 
Sie markieren die preisliche 
Obergrenze und lassen andere 
Artikel derselben Produktgruppe 
günstiger erscheinen.

 Aufpreisartikel werden 
selten gekauft. Beispiele  
sind exotische Früchte oder 
laktosefreie Milch für den Besuch 
am Wochenende. Kunden sind hier 
nicht besonders preissensibel, weil 
sie die Produkte zu selten kaufen.

Preis ist nicht gleich Preis
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Herr Wätjen, die Preise 
steigen – auch bei 
Bio-Produkten, die in 

der Regel ohnehin teurer sind 
als konventionelle Produkte. 
Erwarten sie, dass sich viele 
Bio-Kunden davon abschre-
cken lassen? 
Viele Kunden leiden unter stei-
genden Verbraucherpreisen, 
das Konsumklima trübt sich. 
Allerdings sind es vor allem 
die Medien, die die Menschen 
für die Preisunterschiede sen-
sibilisieren. Die Kunden selbst 
kennen sich deutlich weniger 
mit Preisen aus, als wir häufig 
vermuten. Insbesondere im 
Bio-Fachhandel ist das absolute 
Preisniveau nicht in erster Linie 
ausschlaggebend für eine Kauf-
entscheidung. Viele Bio-Kunden 
sind Gewohnheitskäufer, die mit 
der Auswahlentscheidung keine 
Zeit verlieren möchten, oder 
haben hohe Qualitätsansprüche, 
für die sie bereit sind, zu zahlen. 
Bei den meisten Fachhandels-
Kunden ist und bleibt jedoch vor 
allem die Überzeugung, dass sie 
selbst sowie Landwirte und Her-
steller fair behandelt werden, 
ein zentrales Kaufkriterium.

Der Bio-Fachhandel hat seit 
jeher einen hohen Beratungs-
anspruch. Ist das nun noch 
zeitgemäß?
Womöglich ist es jetzt sogar 
noch wichtiger, die Stärken des 

Bio-Fachhandels wie Service, 
Regionalität und Fairness her-
vorzuheben. Der Fachhandel hat 
die Möglichkeit, auf die Anlie-
gen und Sorgen der Kunden ein-
zugehen und ihnen zum Beispiel 
Alternativprodukte zu empfeh-
len, wenn sie sich bestimmte 
Artikel nicht mehr leisten 
können. Auch mit Informations-
veranstaltungen in den Märk-
ten, etwa rund um das Thema 
Lebensmittelverschwendung, 
kann der Fachhandel seinen 
Konsumenten jetzt direkt helfen 
und zugleich seinem Beratungs- 
und Nachhaltigkeitsanspruch 
treu bleiben.

Wie sollten Fachhändler  
auf verunsicherte Kunden  
reagieren?
Ich rate nicht dazu, das Preis-
thema jetzt noch stärker in den 
Vordergrund zu rücken und 
damit womöglich schlafende 
Hunde zu wecken. Allerdings 
ist es sinnvoll, Mitarbeitern, die 
direkten Kundenkontakt haben, 
Argumentationshilfen an die 
Hand zu geben, damit sie ange-
messen reagieren können, wenn 
sie im Laden auf die steigenden 
Preise angesprochen werden. 
Zumindest bei einigen Referenz-
produkten sollten sie darüber 
informieren können, um wieviel 
Prozent die Preise für Rohstoffe 
und Verpackungen gestiegen 
sind und wie sehr die höheren 

Transport- und Energiekosten 
ins Gewicht fallen. Das sorgt 
für Vertrauen, Verständnis und 
Glaubwürdigkeit.

Gilt es nun vor allem, Be-
standskunden zu halten, statt 
Neukunden zu gewinnen?
Es spricht nichts dagegen, sich 
auch weiterhin zu bemühen, 
Neukunden zu gewinnen – zum 
Beispiel indem man von außen 
gut sichtbar vor allem solche 
Produkte platziert, die Neu-
gier wecken. Das können etwa 
Produkte aus der unmittelbaren 
Region sein, besonders gesunde 
Produkte oder aber ungewöhn-
liche, exotische Artikel, die es 
im LEH nicht gibt. Nur durch 
vermeintlich günstige Preise 
hingegen wird der Fachhandel 
auch weiterhin keine Neu-
kunden anwerben können. Das 
Schlachtfeld „Preis“ gehört den 
Discountern – der Fachhandel 
hat andere Stärken.

Interview: Ina Hiester

„Das Schlachtfeld ,Preis‘  
gehört den Discountern“
Manuel Wätjen, Experte für Preisstrategien, über die Preis-Sensibilität von 
Bio-Kunden und wie der Handel auf die steigenden Preise reagieren kann.

Manuel Wätjen

ist Mitglied der Geschäfts-
leitung der Vocatus AG in 
München und Experte  
für Preis-, Produkt- und 
Portfoliostrategien.

Interview
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„Viele Bio-Kun-
den haben hohe 
Ansprüche, 
für die sie auch 
zu zahlen bereit 
sind.“
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Branche – Rheingold-Studie

L adner können etwas 
tun, um für ihre Kund-
schaft ein attraktives 

Einkaufserlebnis zu schaffen. 
Das hat das Rheingold Institut 
im Auftrag von BioHandel in 
einer umfangreichen Studie 
aufgezeigt. Einige Inhaber  
gehen bereits mit gutem Bei-
spiel voran.

„Wir verstecken uns nicht, 
sondern gehen auf die Kunden 
zu! Helfen, beraten und geben 
auch mal Rezepte-Tipps.“ Dass 
Bio für Christina Höppner kei-
ne Profit-Maschine ist, son-
dern eine Lebenseinstellung, 
merkt man schnell, wenn 
man mit ihr spricht. Da ist 
viel Leidenschaft, Kreativität, 
Lust aufs Machen. Höppner ist 
eine der beiden Inhaberinnen 
von Val Verde Naturkost, einem 
200 Quadratmeter großen Bio-
laden in Bammental bei Hei-
delberg. Preisprämiert. In der 
Schrot&Korn-Leserbefragung 
2022 wurde Val Verde  auf 
Platz 1 in der Kategorie „Fach-
geschäfte“ gewählt. 

Was können andere Bio-
läden von Val Verde lernen? 
Wie gewinne ich neue Kun-
den und schaffe ein gutes 
Einkaufserlebnis? Damit 
haben sich auch die Markt-
forscherinnen vom Rheingold 
Institut auseinandergesetzt 
und liefern insgesamt sieben 
Erfolgsfaktoren, die jeden Bio-
laden stärken können. Dafür 
wurden zur Hälfte Kunden 
befragt, die überwiegend im 
Bio-Fachhandel einkaufen 
und ein bisschen Bio im LEH 
und zur anderen Hälfte Kun-
den, die überwiegend Bio im 
LEH kaufen und ein bisschen 
im Fachhandel. Um so die 
Stärken von beiden Seiten 
rauszuarbeiten. 

Zielgruppe der Studie sind 
Läden wie Val Verde. Also 
inhabergeführte, kleinere 
Fachgeschäfte, die angesichts 
der immer stärker werden-
den Konkurrenz aus dem 

SIEBEN FAKTOREN

Was Bioläden  
erfolgreich macht
Wie kommen neue Kunden in den Laden? Worauf legen sie 
wert? Antworten darauf hat die Rheingold-Studie geliefert. 
BioHandel zeigt Beispiele für die Umsetzung.

Kundenliebling: Die kleine  
Sitzecke am Tee-Regal im Bioladen 
Val Verde in Bammental. 
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konventionellen Einzelhandel 
und der großen Bio-Super-
märkte unter Druck stehen.

Zentrale These der Rhein-
gold-Studie: Die inhaberge-
führten Läden müssen mit 
ihrem Auftritt zeigen, das sie 
Bio „leben“. Also nicht nur 
bei den Produkten, sondern 
in allen Bereichen dahinter 
stehen, was sie verkaufen und 
diese nachhaltigen „Werte“ im 
Laden abbilden und in einem 
„Gesamt-Erlebnis“ sichtbar 
machen. Steht beim LEH das 
Produkt im Mittelpunkt und 
der schnelle Abverkauf, sollte 
es im Bio-Fachhandel ent-
schleunigt zugehen mit der 
Bio-Gesinnung als Antrieb.

Was Sie laut der Studie ganz 
konkret tun können, um ein 
attraktiveres Einkaufserlebnis 
zu bieten, lesen Sie jetzt. 

1. Der erste Eindruck zählt!
Es ist der erste Schritt: Wie 
schafft man es, dass Kundin-
nen, den Laden betreten? Dass 
sie nicht nur vorbeilaufen 
oder mal reingucken, sondern 
tatsächlich reinkommen. Die 
Studie sagt: indem schon der 
Eingang eine warme, offene 
Atmosphäre ausstrahlt und 
zum Einkaufen einlädt. Heißt: 

unverstellte Schaufenster, 
ein großer Eingang, Produkte 
passend zur Jahreszeit vor der 
Tür oder im Eingangsbereich 
platzieren (Kürbisse, frische 
Äpfel) oder auch einen Tisch 
und Stühle hinstellen.

„Genau das funktioniert bei 
uns auch sehr gut“, erzählt 
Christina Höppner. „Seit-
dem wir ins Stadtzentrum 
von Bammental umgezogen 
sind, haben wir deutlich mehr 
Platz, ein großes Schaufens-
ter, ein luftiges Design. Auch 
durch die hohen Decken. Die 
Kunden lieben das. Genau, 
wie unsere kleine Sitzecke am 
Tee-Regal.“

Was auch hilft: Sinnliche 
„Lock-Produkte“ im Eingangs-
bereich verkaufen – der Klas-
siker: frisches Brot. Außerdem 
wichtig (siehe Val Verde): eine 
helle Grundatmosphäre, ge-
nug Platz an den Kassen und 
breite Gänge. 

Auch Elke Röder vom Groß-
händler Terra Naturkost fin-
det den ersten Eindruck von 
außen wichtig. „Auch deshalb, 
weil sich ein Viertel verän-
dert. Stammkunden ziehen 
weg, neue Menschen kommen 
dazu. Nur auf die Bekannt-
heit zu setzen, wird nicht 

„Das Geschäft 
sollte sichtbar 
sein, mit einer 
hübschen Fassade 
und einem  
sichtbaren Logo.“
Elke Röder, 
Terra Naturkost

Eine besonders große Auswahl und Qualität bei Obst und Gemüse spricht sich herum.

funktionieren. Das Geschäft 
sollte sichtbar sein, mit einer 
hübschen Fassade und einem 
sichtbaren Logo. Das sind zen-
trale Punkte, um aufzufallen 
und im Kopf zu bleiben.“

2. Klarheit und Ordnung 
sind die halbe Miete
Wo steht das Müsli? Wo fin-
de ich die Eier? Gerade neue 
Kunden müssen sich in einem 
Laden erstmal orientieren. 
Die Probanden in der Studie 
fanden deshalb eine klare 
Grundstruktur sehr hilf-
reich, mit einem organischen 
Design wie zum Beispiel 
runde Ecken und Lichtspots. 
Also: große Schilder mit den 
Produkt-Kategorien über 
den Regalen, die auch gerne 
kreativ und ansprechend ge-
staltet sein können. Keine zu 
hohen Regale, um nicht alles 
zuzustellen. Auch wichtig: 
Produkte nicht wild durch-
mixen. Also Eier nicht neben 
Spülmittel stellen. Und: gut 
lesbare Preis-Schilder. 

Eine organische, gut sor-
tierte Grundstruktur ist auch 
ein gesunder Kontrast zur 
eher unordentlichen Atmo-
sphäre im LEH. 

3. Das Auge kauft mit ein
„Wir bieten insgesamt eine 
sehr große Auswahl, gerade 
im Obst- und Gemüse-Bereich 
und beim Käse. Das spricht 
sich rum. Manche Kunden 
kommen nur deswegen zu 
uns, weil sie auf einer Ge-
burtstags-Party einen Käse 
von uns probiert haben oder, 
weil das Gemüse besonders 
frisch ist. Das holen wir jeden 
Morgen aus dem Kühlraum 
und richten es schön auf Roll-
Containern an. Dreimal die 
Woche gibt’s frische Ware. 
Das ist zwar aufwendig, aber 
das positive Feedback moti-
viert uns.“ 

Damit nennt Christina 
Höppner von Val Verde in 
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nicht überall erhältlich sind? 
Sind diese Produkte zum Bei-
spiel aus der Region, sind sie 
innovativ, punkten sie mit Zu-
satznutzen, die das Team gut 
erklären kann? Und: wie sind 
sie präsentiert?“  

5. Persönlich, freundlich – 
gute Vibes
Offen, entspannt und wohl-
wollend – das sind die Schlüs-
sel-Eigenschaften, die den 
Einkauf im inhabergeführten 
Fachgeschäft zu einem posi-
tiven Erlebnis machen. Ein 
ruhiges Einkaufen im Gegen-
satz zum stressigen, hekti-
schen und unpersönlichen 
LEH. Dabei wird laut Christina 
Höppner Beratung immer 
wichtiger. „Die Kunden fra-
gen verstärkt nach speziellen 
Eigenschaften von Produkten, 
Rezepten oder Zubereitungs-
formen. Es geht aber auch 
um Lebensmittelunverträg-
lichkeiten oder spezielle 

Ernährungs-Formen. Das hat 
alles sehr stark zugenommen.“

Kleine Bonbons wie an der 
Käsetheke probieren oder mal 
eine Schnupper-Größe von der 
neuen Tee-Sorte mitgeben, 
gehört ebenfalls zum Val Ver-
de-Konzept. „Außerdem kön-
nen wir auf Sonderwünsche 
eingehen und bestellen auch 
schon mal das Lieblingssham-
poo extra.“

Laut der Rheingold-Studie ist 
außerdem ein positives Mit-
einander innerhalb des Teams 
wichtig. Und: Informationen 
über die Herkunft von Produk-
ten zum Beispiel vom Fleisch.

Aber: Diese Informationen 
und generell die Art und Weise 
sollte nicht zu belehrend und 
dogmatisch sein, um Kunden 
nicht zu verschrecken.

Ein wichtiges Kommuni-
kations-Tool können dabei 
auch die gängigen Online-
Kanäle sein. Also eine eige-
ne, hübsche Homepage, ein 

Sorgen in ihrem Laden für 
gute Vibes: Ulrike Philipp 

und Christina Höppner 
von Val Verde Naturkost.

Bammental wichtige Punkte, 
die auch die Studie bestätigt. 
Frische und die passende Auf-
bereitung sind entscheidend. 
Heißt: Holzkörbe für Obst und 
Gemüse, Bilder von Weiden für 
Fleisch und Käse, Weinfässer 
vor schicken Weinregalen. Ins-
gesamt eher Holz als Metall, 
eher wärmer anmutende Fuß-
böden – auch mal moderne 
Elemente. „In unserem Ein-
gangsbereich haben wir zum 
Beispiel auf „Industrial Chic“ 
gesetzt“, so Höppner. „Offene 
Rohre, helle Beleuchtung – 
das mögen die Kunden.“ So 
eine Grundästhetik sollte sich 
durch den gesamten Markt zie-
hen und grenzt sich dadurch 
auch vom eher sterilen Einzel-
handel ab. 

In Lingen, beim Bioladen 
Kornblume setzt Vincent 
Brinker auf ein Gesamt-Ein-
kaufserlebnis. „Das schaffen 
wir, indem wir den Betrieb 
als ‚Event-Laden‘ verstehen. 
Wir schaffen aktuell noch 
mehr Verweilecken auf der 
Verkaufsfläche und bieten 
zum Wochenende eine tem-
poräre Wein- und Tapasbar. 
Das Produkt riechen, schme-
cken, fühlen – das ist hier der 
Ansatz.“

4. Die Produkte wert- 
schätzend inszenieren
Neben viel Frische geht ś auch 
darum: Wie werden die Pro-
dukte präsentiert und insze-
niert, um den LEH mit seiner 
oft noch lieblosen Darbietung 
auszustechen? Obst und Ge-
müse lose anzubieten ist eine 
Möglichkeit. Zweite-Wahl-An-
gebote, also nicht mehr ganz 
so frische Äpfel oder Karotten, 
klar kennzeichnen, genau 
wie Milchprodukte kurz vorm 
MHD-Ende. 

Elke Röder von Terra Natur-
kost hebt noch einen anderen, 
spannenden Aspekt hervor. 
„Finden sich auch einzigarti-
ge Produkte im Sortiment, die ©
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„Kunden, die 
etwas mehr Geld 
haben, können 
das Brot für  
andere günstiger 
machen.“
Christina Höppner,  
Val Verde Naturkost,  
Bammental



Newsletter mit Neuigkeiten 
und Angeboten oder ein inte-
ressanter Instagram-Account 
mit Mehrwert. All das zahlt 
auch ein.

6. Kiez ist König!
Ein weiterer „Soft Skill“ ist 
die Verwurzelung im Viertel 
oder in der kleinen Stadt, in 
der sich der Laden befindet 
und damit einhergehend auch 
eine soziale Ader. 

Für Vincent Brinker von der 
Kornblume in Lingen (eben-
falls bei der Schrot&Korn-Le-
serwahl ausgezeichnet) ist 
das einer der zentralen Punk-
te im Gesamtkonzept. „Wir 
sind überzeugt davon, dass 
die Beziehungen und die Nähe 
sowohl zu den Lieferanten 
als auch zu den Erzeugern die 
wohl beste Qualität gewähr-
leisten. Bei uns steht nicht 
nur Bio drauf – Sie können 
sich darauf verlassen, dass in 

Ein Erfolgsfaktor: 
Das Leben mit 
dem Einkauf zu 
erleichtern.
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unseren Produkten 100 Pro-
zent Bio drin ist! Dies wird 
nicht nur durch die jeweiligen 
Kontrollsiegel bestimmt, son-
dern gleichermaßen durch 
unsere regelmäßigen Besuche 
bei unseren Erzeugern vor 
Ort bewiesen, mit denen wir 
einzigartige und langjährige 
Beziehungen pflegen.“ 

Kiez-Projekte unterstützen, 
die Tafel beliefern oder zum 
Beispiel wie jetzt in der Ukrai-
ne-Krise Geflüchtete, die pri-
vat untergekommen sind, mit 
dem Nötigsten zu versorgen 
(so geschehen in Bammen-
tal) – all das zeigt soziales 
Engagement und schafft 
Vertrauen. 

„Wir haben auch noch das 
sogenannte Klingelbrot. Kun-
den, die etwas mehr Geld ha-
ben, können einfach ein paar 
Euro oben drauf legen und so 
das Brot für andere günstiger 
machen. Außerdem kann man 

bei uns auch anschreiben“, 
erzählt Christina Höppner von 
Val Verde.  

7. Service, Service, Service
Der letzte Erfolgsfaktor der 
Rheingold-Studie dreht sich 
darum, das Leben mit dem 
Einkauf zu erleichtern. Mit 
vorgepackten Obst-Schälchen, 
Pfand-Systeme für Käse und 
Wurst oder wiederverwend-
bare Beutel für Gemüse. Auch 
Abo-Kisten oder Kochboxen 
werden als Beispiel genannt. 
Die Kornblume beispielsweise 
hat einen eigenen Online-Shop 
mit Lieferdienst aufgebaut.

Text: Leon Ginzel 

 MEHR INFOS 
Zwei Folgen zur Rheingold- 
Studie finden Sie im  
Marktgespräch-Podcast unter  
biohandel.de/podcast.
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N icht nur die Corona-
Pandemie hat in den 
vergangenen zwei 

Jahren vieles auf den Kopf ge-
stellt, auch bei der Wahl der 
Besten Bioläden gab es zuletzt 
einige Veränderungen. Eine 
Konstante aber ist und bleibt 
die Kornblume in Lingen: Zum 
dritten Mal in Folge hat der 
Bio-Supermarkt der Familie 
Brinker Gesamt-Gold in seiner 
Kategorie gewonnen. Die Er-
folge sind für Nanni und Ralf 
sowie deren Söhne Vincent 
und Simon aber kein Grund, 
sich zurückzulehnen, son-
dern Ansporn, immer wieder 
Neues auszuprobieren. So ist 
der 560 Quadratmeter große 
Laden in den vergangenen 
Wochen umgestaltet worden: 
Das Bistro ist jetzt größer. 
Etwa 50 Menschen können 
sich jetzt hier niederlassen, 
denn im Laden sind einige 
zusätzliche Verweil-Ecken 
entstanden. Dafür haben die 
Brinkers einige Stehtische 

BESTER BIO-LADEN 2022

Aus Tradition 
die Besten 
Hattrick: Zum dritten Mal in Folge ist die Kornblume in 
Lingen an der Ems von den Schrot&Korn-Leserinnen und 
-Lesern zum besten Bio-Supermarkt gewählt worden.  
Das lässt die Verantwortlichen des Ladens aber nicht  
ruhen: Sie haben weitere Pläne.

Die Familie und ihre Urkunde: Simon,  
Ralf, Nanni und Vincent Brinker (v.l.n.r.).
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Branche – Ladenportrait
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aufgestellt und eine lange 
Tafel, die freitags und sams-
tags zusätzlich zur Wein- und 
Tapasbar wird. Hier können 
die Kundinnen und Kunden 
das Wochenende einläuten, 
Wein probieren und lecker 
essen. Die Idee „Event-Laden“ 
haben die Brinkers nochmal 
ganz neu gedacht und aus-
gebaut. „Wir wollen Bio noch 
mehr erlebbar machen“, sagt 
Sohn Vincent, „wir wollen, 
dass unsere Kundinnen und 
Kunden die Produkte riechen, 
sehen, schmecken können.“ 
Die Umgestaltung war längst 
nicht so einfach, wie sich 
die Besitzer das vorgestellt 
hatten: Durch Pandemie und 
Ukraine-Krieg waren einige 
Baumaterialien über Monate 
nicht zu bekommen: „Auf 
die neuen Regalböden haben 
wir ein halbes Jahr gewartet“, 
erzählt Ralf Brinker. Aber nun 
ist alles fertig. Vorerst. Denn 
„nach der Umgestaltung“ 
ist hier immer auch „vor der 

Umgestaltung“: „Unser Mot-
to ist: nicht stehenbleiben, 
immer weiterentwickeln!“, 
lacht Nanni Brinker. Dass 
man schnell, konsequent und 
erfolgreich Neuerungen um-
setzt, war schon immer die 
Stärke der Kornblume. Als Prä-
senz-Weinproben zu Beginn 
der Coronakrise nicht mög-
lich waren, haben Brinkers 
schnell Online-Weinproben 
veranstaltet. Im vergangenen 
Jahr konnten dann wieder 
einige Weinproben in Präsenz 
stattfinden, jetzt sind weiter 
immer mal wieder Verkostun-
gen geplant – digital oder in 
Präsenz, wie es eben gerade 
möglich ist. 

Online-Shop ausgebaut
Wie schon beim Lockdown 
im vergangenen Jahr teilten 
die Brinkers auch zu Omi-
kron-Zeiten das Team der 
Kornblume in zwei Gruppen, 
die streng voneinander ge-
trennt waren. „Wir wollten die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
dass wir den Laden möglichst 
immer offenhalten können“, 
sagt Nanni Brinker. Wenn in 
einem Team Corona aufge-
treten wäre, hätte das in Qua-
rantäne gehen müssen; das 
andere hätte den Laden aber 
weiterbetreiben können. Ralf 
Brinker: „Ein Team ging zum 
Hintereingang raus, das an-
dere kam zum Vordereingang 
rein.“ Alles ist gut gegangen; 
die Kornblume hat die Corona-
Phase gut gemeistert. Auch 
mit einem jetzt noch umfang-
reicheren Online-Shop und 
der Möglichkeit, sich die Wa-
ren mit einem E-Lasten-Bike 
nach Hause liefern zu lassen.

Frischkäse im Weck-Glas
Ideen aus dem Team sind ein 
Pfund, mit dem die Kornblume 
wuchern kann. Schon vor Jah-
ren ist der Laden deshalb in 
Richtung „unverpackt“ gegan-
gen. An der Bedientheke gibt‘s 
Frischkäse in Weck-Gläsern, 
auch einige Rapunzel-Pro-
dukte – zum Beispiel Nüsse 
und Trockenfrüchte – werden 
den Kunden in Papiertüten 
oder Weckgläser gefüllt. So 
kann der Laden verpackungs-
arm, weil in Großgebinden, 
einkaufen. Das allermeiste 
Obst und Gemüse kommt in 
Weiling-Pfandsteigen. Der 

Eine gemütliche 
Atmosphäre  
garantiert, dass 
sich die Kundinnen 
und Kunden in  
der Kornblume 
wohlfühlen – auch 
und gerade im 
großzügigen Bistro.

Erfolgsrezept: 
Trends erkennen 
– Kundenwünsche 
erfüllen.
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Breite Gänge – und  
trotzdem hat die Kornblume 
7.000 Produkte im Angebot.
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Großhändler dokumentiert 
mit einer „Urkunde“, wie viel 
Verpackung dadurch schon 
eingespart wurde. Im Bistro 
wird der „Kaffee zum Mitneh-
men“ durch die Zusammen-
arbeit mit Recup in Mehrweg-
behältern mitgegeben. 

Kompetent beraten
Neben den vielen innovativen 
Ideen sind auch Kundennähe 
und Kompetenz der Mitarbei-
tenden Gründe für den Erfolg 
der Kornblume. Alle werden 
regelmäßig weitergebildet. 
„Es ist wichtig, dass wir alle 
unsere Kunden gut beraten 
können“, sagt Ralf Brinker. 
Dafür, dass alle Mitarbeiten-
den die Waren kennen, die es 
im Laden gibt, sorgt ein mo-
natliches Gesamttreffen. Dort 
stellt jeder den anderen sein 
aktuelles Lieblingsprodukt 
vor. Außerdem bekommen 
alle Mitarbeitenden 25 Pro-
zent Einkaufsrabatt, damit 
sie (möglichst viele) Produkte 
kaufen und ausprobieren, sich 
von der Qualität überzeugen 
und die Kunden besser in-
formieren können. Übrigens: 
Die monatlichen Treffen nach 
Ladenschluss sind Arbeitszeit, 
werden also bezahlt. 

Kosmetik-Ecke umgebaut
Alle Fragen beantworten zu 
können, ist gerade in der Kos-
metikabteilung sehr wichtig. 
Auch die ist gerade umgestal-
tet worden, mit stylischen 
LED-Birnchen an den neuen, 
regional hergestellten Rega-
len. In der Kornblume gibt es 
regelmäßig Kosmetik-Events 
und wechselnde Angebote. 
„Um immer auf dem neuesten 
Stand zu sein“, sagt Nanni 
Brinker, „sind  Fortbildungen 
sehr wichtig!“

Gut in der Bio-Branche ver-
ankerte Mitarbeitende, die 
stets bestens informiert sind,  
erkennen auch sehr früh 
Trends, zum Beispiel die zu 

„Unsere  
Kunden sollen 
die Produkte  
riechen, sehen, 
schmecken  
können.“
Vincent Brinker

Branche – Ladenportrait
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Weiling in Italien und haben 
dort Hersteller besucht, mit 
denen sie seit Jahren arbeiten. 

Ende Juni gab es in der Korn-
blume ein großes Sommer-
fest  – als Dankeschön für die 
Menschen, die den Bio-Markt 
wieder zum Besten Bioladen 
gewählt haben. Einen ganzen 
Samstag lang haben fast 20 
Hersteller und Winzer ihre 
Waren zum Probieren ange-
boten. „Uns ist wichtig, dass 
unsere Kunden die Hersteller 
kennen“, sagt Simon Brinker, 
„dass sie wissen, wer die  
Produkte für sie herstellt!“

Text: Manfred Loosen 

Frische Produkte gibt es in der Kornblume zum Mitnehmen  
oder zum Genießen im Bistro.

unverpackten Waren oder ve-
ganen Produkten. Aktuell sei 
es sehr  wichtig, dass Hersteller 
und Verkäufer die Produkte 
transparent erklären. „Wo 
kommt das her? Wie wird es 
angebaut? Wie wurde es her-
gestellt?“, diese Fragen würden 
derzeit sehr häufig gestellt, 
berichtet Ralf Brinker. Und da 
sei es wichtig, alle Fragen be-
antworten zu können. Geflügel 
komme in der Kornblume fast 
ausschließlich von Carsten 
Bauck: „Den kenne ich seit vie-
len Jahren!“, erklärt Ralf sein 
volles Vertrauen zu diesen Ar-
tikeln. Die Brinkers waren auch 
schon mit ihrem Großhändler 
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Zahlen – Daten – Fakten
 
Inhaberinnen: Familie Brinker
Adresse: Kievelingstraße 10, 49808 Lingen
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8:30 – 18:3o Uhr, Sa: 8:00 – 14:00 Uhr
Eröffnung: 1987; im neuen Ladenlokal seit 2016 
Produkte: 7.000  
Verkaufsfläche: 560 qm 
Anzahl Mitarbeitende: 14, davon 8 in Teilzeit, 1 Azubi
Großhändler: Weiling    
Webseite: www.kornblume-lingen.de

EIN 
KLASSIKER: 
SUPER 
GRILLER

NEUER
KLASSIKER: 
VEGANER 
GROBIAN

wheaty.de

VPE:        5 x 150 g
Artikelnr.: 7142500

VPE:        5 x 200 g
Artikelnr.: 7140600

Anzeige-1-2-hoch.indd   1Anzeige-1-2-hoch.indd   1 01.07.2022   14:35:0601.07.2022   14:35:06
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W er im Frühjahr 
durch die Lom-
matzscher Pflege 

reist, der sieht aller Orten 
sattgelb getränkten Raps in 
voller Blüte stehen. Der Anbau 
des Kreuzblütengewächses, 
aus dem der Deutschen be-
liebtestes Speiseöl gepresst 
wird, ist selbst hier, in der 
sogenannten „Kornkammer 
Sachsens“ mit ihrem frucht-
baren Lößboden aufgrund von 
Bodenerosion nicht immer 
einfach. Die Folgen des Kli-
mawandels sind auch hier zu 
spüren. 

Das Problem betrifft auch 
die hier beheimatete Ölmüh-
le Moog, die einen Teil der 
Lommatzscher Raps-Ernte 
verarbeitet. Denn die Güte der 
Rohware beeinflusst maß-
geblich die Qualität und den 
Geschmack ihrer Öle. Auch 
deshalb hat der Hersteller der 
Bio-Fachhandelsmarke Bio 
Planète vor kurzem ein Feld-
seminar organisiert, bei dem 
es um die Vorteile der Agro-
forstwirtschaft geht, auch 
für den Rapsanbau. Das Mit-
einander von Bäumen, Sträu-
chern und Landwirtschaft 
gilt als einer der vielver-
sprechendsten ökologischen 

BIO PLANÈTE

Planet Bio
Seit 1984 produziert die Ölmühle Moog naturbelassene Öle. Die 
Fachhandelsmarke Bio Planète verspricht nicht nur höchs-
te Qualität und Genuss – sie will die Welt auch ein Stückchen 
nachhaltiger machen. 

Judith Moog: „In meinem 
Leben war Landwirtschaft 
und Lebensmittelverarbeitung 
immer präsent.“
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 70 
Öle umfasst das 
Sortiment von 
Bio Planète.

Auf dem Biohof Klappendorf 
gibt es einen eigenen Shop 
mit allen Produkten von Bio 
Planète.

Ansätze gegen die Klima-
erwärmung und die daraus 
resultierende Trockenheit der 
Böden – und war früher all-
gegenwärtig in Deutschland. 
Heute ist es die Ausnahme. 
„Agroforst in Kombination 
mit Ölsaaten gibt es so gut 
wie überhaupt nicht mehr in 
Deutschland“, sagt Presse-
sprecherin Antje Steglich. 

Erste Bio-Ölmühle Europas
Es ist nicht das erste Mal, dass 
der Hersteller so etwas wie 
Pionierarbeit leistet. 1984, 
es ist die Zeit der Aussteiger, 
es gibt weder Verbandsre-
gularien noch eine EU-Bio-
Richtlinie, gründet Franz J. 
Moog ein Bio-Unternehmen 
im südfranzösischen Bram, 
ziemlich genau mittig gelegen 
zwischen Toulouse im Nord-
westen und der Mittelmeer-
küste im Osten. Als er wenige 
Jahre später unerwartet aus 
dem Leben scheidet, über-
nimmt Tochter Judith mit 
Anfang 20 parallel zu ihrem 
Studium der Ernährungswis-
senschaften den Betrieb und 
entwickelt ihn zur ersten Bio-
Ölmühle Europas weiter. „Es 
war Pflichtbewusstsein, aber 
auch, weil ich die Sache rich-
tig fand“, sagt sie. „In meinem 
Leben war die Landwirtschaft 
und die Verarbeitung von Le-
bensmitteln immer präsent. 
Ich hätte mir aber gewünscht, 
dass ich nicht so früh hätte 
Verantwortung übernehmen 
müssen. Und nicht dort unten 
in der Ecke.“ Die Gegend sei 
rau und nicht gerade bevöl-
kerungsreich. „Als junge Frau 
würde man auch woanders 
wohnen wollen“, sagt sie mit 
einem Schmunzeln.

Von Provinz zu Provinz
Die heutige Heimat von Judith 
Moog ist noch weniger dicht 
besiedelt, aber heute zählen 
andere Dinge. Hier in Lom-
matzsch-Klappendorf, wohin 

sie einst ihrem späteren Ehe-
mann, einem Bio-Landwirt, 
gefolgt war, führt die Ölmül-
lerin nicht nur ein deutsch-
französisches Unternehmen 
mit 160 Mitarbeitenden. Sie 
hat dort außerdem einen Bio-
hof mit etwas mehr als 400 
Hektar Ackerfläche, auf der  
Sonnenblumen, Raps und 
Leinsaat wachsen. Ins rund 
1.600 Kilometer entfernte 
Bram, wo etwa die Hälfte der 
Beschäftigten Ölsaaten direkt 
verarbeitet und zu Öl gepress-
te Oliven aus Spanien, Italien, 
Portugal, Griechenland und 
Tunesien in 1-Liter-Flaschen 
abfüllt, reist Judith Moog ein-
mal im Monat. 

Seit 2004 vertreibt die Öl-
mühle Moog Bio Planète zusätz-
lich von Klappendorf aus. In 
einer umgebauten Scheune 
arbeitet ein Teil der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an 
neuen Produkten, Strategien, 
Marketing- und Vertriebs-
ideen. Viele davon nutzen 
Teilzeitmodelle, Homeoffice 
gab es in Klappendorf schon 
bevor Sars-Cov-2 kam. Der 
andere Teil des Personals füllt 
im fünf Autominuten entfern-
ten Mehlteuer den Großteil 
der inzwischen mehr als 70 

überwiegend nativen Bio-Pla-
nète-Öle aus 1000-Liter-Ka-
nistern in Glasflaschen unter-
schiedlicher Größe ab und 
managt von dort Qualität und 
Lieferkette. Gepresst werden 
die Saaten, Nüsse und Früchte 
neben Bram im 200 Kilometer 
entfernten Kroppenstedt, von 
dort werden sie nach Mehl-
theuer gefahren, analysiert 
und dann abgefüllt. In zwei 
Schichten laufen hier pro Tag 
zehntausende Flaschen voll, 
pro Woche werden bis zu 40 
Tonnen Kokosöl abgefüllt. 

Tradition und Fortschritt
Das Gros der Öle produziert 
Bio Planète selbst. In Bram 
und Kroppenstedt werden 
die Saaten, Früchte, Kerne 
und Nüsse vorbereitet für 
ihre Verarbeitung in den 
Pressen. Bestimmte Sorten 
werden geschält, andere ge-
röstet – immer mit dem Ziel, 
alle wertvollen Nährstoffe 
und den vollen Geschmack 
in die Flasche zu bekommen. 
Dabei kommen herkömm-
liche und moderne Verfahren 
zum Einsatz: Die nativen Öle 
entstehen ganz traditionell 
durch eine einmalige me-
chanische Kaltpressung. 
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Südfrankreich war bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein veritabler 
Hersteller von Olivenöl. Seit einem Extremfrost im Februar 1956 mit 
Schneestürmen und eisigen Temperaturen mehr als 20 Grad Celsius 
unter dem Gefrierpunkt ist das Geschichte. In der Kältewelle, die 
seinerzeit über Europa und Nordafrika hereinbrach, erfror in Süd-
frankreich ein Großteil der Olivenbäume, was bei den Ölmühlen erst 
zum Stillstand und dann zur Stilllegung führte. Weil sich der Oliven-
anbau in Frankreich wirtschaftlich nicht mehr lohnte, pflanzten 
die Landwirte Kirschbäume statt neuer Haine. Es war das Ende des 
kommerziell relevanten Olivenanbaus in Frankreich.

Heute ist Italien der mit Abstand größte Olivenöl-Produzent, 
gefolgt von Griechenland und Italien. In Frankreich wird nur noch 
vergleichsweise wenig davon hergestellt – aber auch für Bio Planè-
te. „Es ist sehr teuer“, sagt Judith Moog, „aber es ist eines meiner 
Lieblingsöle“. 

Olivenöl aus Südfrankreich?

Anschließend werden sie auf 
Zellulose gefiltert und bis zur 
Abfüllung in Edelstahltanks 
gelagert. Für sein mildes Lein-
öl wiederum hat Bio Planète 
eine sogenannte 3D-Filtration 
entwickelt, um dem Öl einen 
Eiweißbaustein und damit 
die Bitterkeit entziehen zu 
können. Um am Ende das 
bestmögliche Ergebnis in 
der Flasche zu haben, sind 
viele der in der Produktion 
eingesetzten Geräte Spezial-
anfertigungen. Neben den 
Olivenölen, bei denen aus 
Qualitätsgründen die Früchte 
direkt vor Ort verarbeitet wer-
den, stellt Bio Planéte auch 
das geogeografisch geschütz-
te „Steirische Kürbiskernöl“ 
nicht selber her. Und auch 
Fairtrade-Produkte wie das 
Avocado-Öl lässt der Herstel-
ler in den jeweiligen Ländern 
produzieren, um den Großteil 
der Wertschöpfung dort zu 
lassen. 

2021 hat Bio Planète knapp 
fünf Millionen Flaschen und 
Gläser verkauft. Darunter 
Klassiker wie Raps- und Son-
nenblumenöl, Gourmetpro-
dukte aus Aprikosenkernen 

und Walnüssen oder Vital-Öle 
aus Schwarzkümmel- und 
Leinsamen. Ob  für Salate 
und Dressings, zum Würzen, 
Backen, Frittieren oder zur 
Nahrungsergänzung – das 
Sortiment lässt kaum einen 
Wunsch offen.   

Bio Planète weltweit
Den Großteil seiner Öle ver-
kauft der Bio-Pionier über den 
Fachhandel in Deutschland. 
Wichtige Absatzmärkte im 
Ausland sind vor allem nord-
europäische Länder, Polen 
oder China. Auch in Japan, 
Taiwan, Hongkong und Süd-
korea können Menschen Bio 
Planète kaufen. Der Verkauf 
in Tschechien wird gerade 
aufgebaut. In Deutschland 
wächst die Marke kontinuier-
lich mit dem Markt, „manch-
mal auch etwas stärker“, sagt 
Judith Moog. Gut entwickelt 
habe sich zuletzt auch das Ge-
schäft in Frankreich. Schwie-
rigkeiten bereitete hingegen 
das erste Coronajahr, weil Öl-
mühlen nicht so schnell ihre 
Mengen variieren können. 
„Das fiel uns ein bisschen 
schwer“, sagt Moog. Aktuell STEUERN 

plus!
NACHHALTIG

Mörtl & Wende Steuerberatungsgesellschaft mbH  
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bremst den Hersteller ein 
Verpackungsmangel, unter 
anderem weil Glashütten 
in der Ukraine im Zuge des 
Krieges keine Flaschen mehr 
produzieren.

Ölkompositionen gefragt
Einer der stärksten Trends 
sind Judith Moog zufolge die 
Brat- und Backöle. Auch fes-
te Öle aus Kokosnuss, Ghee 
oder Shea Butter, ein veganer 
Ersatz für Butter, laufen gut. 
Positiv überrascht war man in 
Klappendorf von der Nachfra-
ge nach der Öl-Komposition 
„Pizza & Pasta“, die als „Bestes 
Bio 2022“ ausgezeichnet wur-
de. Das Produkt aus der Gour-
met-Serie läuft so gut, dass 
Bio Planète nun mit „Curry & 
Co“. eine weitere Ölkomposi-
tion nachgelegt hat. 

Auf die Frage, was ein Öl 
von Bio Planète ausmacht, 

Silos auf dem Biohof Klappen-
dorf. Von dort geht die Ernte zur 
Pressung nach Kroppenstedt. 

Abgefüllt werden die Öle  
im Klappendorfer Nachbarort 
Mehltheuer. b
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vielleicht bald auch Sie? Treffen Sie die  
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Branche – Herstellerportrait

Zahlen – Daten – Fakten
Firmenstandorte: Ölmühle Moog: Klappendorf 1, 01623 Lom-
matzsch / Huilerie Moog SAS: Route de Limoux, 11150 Bram, FR 
Gründung: 1984 in Bram, FR; 2004: 2. Standort in Lommatzsch
Mitarbeitende: 160
Produkte: rund 70 Bio-Planète-Öle 
Sortiment: Speiseöle (kalte & warme Küche, Nahrungsergänzung) 
Geschäftsführung: Judith Moog
Webseite: www.bioplanete.de

„Bei allem was 
wir tun, denken 
wir den Ver-
braucher mit.“
Judith Moog, 
Geschäftsführerin 

hat Judith Moog eine klare 
Antwort: „Wir sind ein sehr 
ehrliches Produkt. In unseren 
Flaschen ist immer Spitzen-
qualität.“ Vom Rohstoff bis 
zur verkaufsfertigen Flasche 
werden die Öle bis zu 18 Mal 
analysiert. „Wir kennen unse-
re Lieferanten sehr gut, alle 
sind auditiert und wir suchen 
die Rohwaren extrem penibel 
aus.“ Bei der Zusammenarbeit 
achtet Bio Planète zudem 
darauf, dass die Chemie und 
die Vision stimmen. „Unsere 
Lieferantenbeziehungen sind 
immer langfristig, weil das 
unseren Werten entspricht 
und mehr Spaß und Sinn 
macht“, sagt Judith Moog. „Bei 
allem, was wir tun, denken 
wir den Verbraucher mit.“

100 Prozent Deutschland 
Wie ernst es Bio Planète damit 
ist, zeigt der langjährige Ein-
satz für die heimische Bio-
Landwirtschaft, bei dem die 
regionale Wertschöpfung und 
damit auch der Klimaschutz 
im Vordergrund stehen. Im 
vergangenen Jahr entstand 
hieraus die Serie „Aus guten 
Grund“, zu der sechs native 
Öle gehören. Die Rohstoffe 
dafür werden vollständig in 
Deutschland angebaut und 
verarbeitet. Pro verkaufter 
Flasche fließen zehn Cent in 
eine gleichnamige Initiative 
für mehr Biodiversität, gesun-
de Böden und eine zukunfts-
fähige Landwirtschaft, die 
Veranstaltungen ermöglicht 
wie das Feldseminar zu Agro-
forst und Ölsaaten. 

Seit 2019 produziert die Öl-
mühle Moog mit „Franz & Co.“ 
auch eine Marke für den LEH. 
Sie ist eine Reminiszenz an 
Judith Moogs Vater. Doch die 
Unternehmerin stellt auch 
klar: „Bio Planète ist unsere 
Herzensmarke und wir tun 
alles dafür, dass sowohl die 
Marke aber vor allem auch 
der Naturkostfachhandel 

das bessere Angebot für den 
Verbraucher hat.“ Eine Serie 
wie „Aus gutem Grund“ etwa, 
werde es nur bei Bio Planéte 
und damit im Fachhandel 
geben.

Mit den exklusiven Ölen 
geht Bio Planète noch weiter. 
Die insgesamt sieben Produk-
te waren deutschlandweit die 
ersten, für die der Planet Score 
ausgewiesen wird, ein Label, 
das Umweltbelastungen bei 
der Produktion von Lebens-
mitteln ausweist. Die erneute 
Pionierarbeit wurde belohnt: 
Alle „Aus gutem Grund“-Öle 
tragen die Bestnote A.  

Ukraine-Krieg, Klima-
wandel, Corona-Pandemie, 
Energiekrise, Glasmangel: Das 
alles bestätigt Judith Moog 
und ihr Team in ihrem Enga-
gement für eine nachhaltigere 
Zukunft. „Wir befinden uns 
in einer Zeit, wo wir uns mehr 
engagieren wollen, weil wir es 
können und auch brauchen“, 
sagt sie. Und auch ganz kon-
krete Pläne gibt es bei Bio Pla-
nète für die Zukunft: Bis 2030 
soll auch auf dem Firmen-
gelände in Klappendorf eine 
eigene Ölmühle mahlen.

Text: Michael Stahl

Citroen Hy: Der Oldtimer ist ein Blickfang bei 
Veranstaltungen von Bio Planète. 
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Branche – Nach Restrukturierung

E ine Zeitlang sah es 
nicht gut aus für die 
Naturkornmühle Werz. 

Gestartet als eine der ersten 
Vollkornbäckereien hatte sich 
der Pionier mit glutenfreiem 
Bio-Gebäck und glutenfreien 
Bio-Lebensmitteln ein Allein-
stellungsmerkmal erarbeitet. 
Doch die Übergabe des Fa-
milienunternehmens an die 
Nachfolgegeneration verlief 
unglücklich.

Nachdem sich Gründer 
Karl-Otto Werz 2015 mit 
Mitte 70 aus dem operativen 

WERZ NATURKORNMÜHLE

Neubeginn mit  
zwei Geschäftsführern
Der Bio-Pionier aus Heidenheim hat einen Investor gefunden. Mit zwei neuen  
Geschäftsführern und einer Beteiligungsgesellschaft im Rücken soll nach einer  
finanziellen Schieflage der Neustart bei Werz gelingen.

Vertriebsleiter Marcus Bühler, 
Geschäftsführer Michael  

Winterhoff, Geschäftsführer 
Björn Semjan und Produktions-

leiterin Luisa Lindel (l.-r.) 
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Geschäft zurückgezogen hat-
te, übernahm zunächst Sohn 
Martin die Verantwortung 
für das Unternehmen. Als 
dieser krank wurde, folgten 
zwei weitere Geschäftsführer, 
die jeweils nur kurz blieben. 
Tochter Annette, seinerzeit 
alleinige Gesellschafterin, 
unterstützte als Prokuristin.

2021 schließlich musste 
die Familie aufgrund einer 
finanziellen Schieflage eine 
gerichtliche Restrukturierung 
in Eigenverwaltung beantra-
gen, um sich bei laufendem 

Geschäftsbetrieb neu aufzu-
stellen. Anders als in einem 
regulären Insolvenzverfahren 
bleibt dabei die unternehme-
rische Verantwortung in den 
Händen der Geschäftsführung, 
die die Sanierung selbst steu-
ert. Seither hat sich viel getan.

Aufbruchstimmung nach 
Restrukturierung
Zwei neue Chefs geben jetzt 
die Richtung vor. Der Ulmer 
Anwalt Michael Winterhoff, 
Spezialist in Sachen Sanie-
rung und Restrukturierung, 
setzt schon seit Mitte vergan-
genen Jahres als Geschäfts-
führer seine Kräfte ein, um 
das Unternehmen aus der Kri-
se zu führen. Seit Januar teilt 
er sich die Leitung bei Werz 
mit Björn Semjan, Geschäfts-
führer einer Beteiligungs-
gesellschaft und mehrerer 
IT-Unternehmen.

Und Björn Semjan tat noch 
deutlich mehr: Er gründete 
gemeinsam mit dem Ulmer 
Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater Alexander Grohe eine 
weitere Beteiligungsgesell-
schaft, die Bionovum GmbH. 
Diese hält 80 Prozent der An-
teile an der Werz Verwaltungs 
GmbH, der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin der 
Werz Naturkornmühle GmbH 
& Co. KG. Annette Werz ver-
füge noch über 20 Prozent der 

Annette Werz 
verfügt noch 
über 20 Prozent 
der Anteile der 
Naturkornmühle 
Werz.
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Anteile, berichtet Semjan. Sie 
beteilige sich aber nicht mehr 
am operativen Geschäft.

Der Plan zur Restrukturie-
rung des Unternehmens ist 
einstimmig von den Gläubi-
gern angenommen worden, 
das Eigenverwaltungsver-
fahren ist inzwischen nach 
gerade mal einem halben 
Jahr abgeschlossen. Die Ge-
schäftsführer haben sich mit 
den Gläubigern geeinigt und 
die dabei vereinbarte Summe 
bezahlt. Damit ist die Werz 
Naturkornmühle wieder voll 
aktionsfähig.

Dass sich etwas bewegt hat 
bei Werz, zeigt das grundle-
gend überarbeitete moderne 
Branding. Neue Farben lassen 
auf den Verpackungen die 
jeweiligen Produktkategorien 
auf einen Blick erkennen. Eine 
neue Produktbroschüre ist be-
reits erschienen. Geplant sind 
außerdem ein zeitgemäßer 
Web- und Onlineshop-Auf-
tritt, die Einbindung sozialer 
Medien, ein Imagefilm.

Auch an der Produktpalette 
wird gearbeitet. „Wir haben 

das Portfolio auf unter 100 Pro-
dukte verkleinert“, berichtet 
Michael Winterhoff. Nur die 
beliebtesten durften bleiben. 
Im Gegenzug steht mit Pops 
aus 70 Prozent glutenfreiem 
Maisgrieß, leicht gesüßt mit 
Reissirup, ein erstes Neupro-
dukt am Start. „In den nächs-
ten Jahren wollen wir das Port-
folio erweitern“, kündigt Björn 
Semjan an. Er könne sich etwa 
Fruchtschnitten vorstellen. 
Oder Kaffee.

Veränderungen beim Perso-
nal setzen ebenfalls Zeichen 
für einen Neustart. Luisa Lin-
del, die bei der Naturkornmühle 
Werz als Produktentwicklerin 
eingestiegen war, leitet nun 
die Produktion. Darüber hi-
naus hat die 27-Jährige als 
Prokuristin zusätzliche Ver-
antwortung übernommen. Mit 
Marcus Bühler ist zudem ein 
neuer Vertriebsleiter an Bord.

Internationalisieru2ng  
im Blick
„Wir werden das Unternehmen 
digitalisieren und automatisie-
ren“, plant Björn Semjan. Den 
Manufaktur-Charakter wolle 
man zwar beibehalten. Aber 
bei der Verpackung laufe noch 
zu viel in Handarbeit.

Auch an der Nachhaltig-
keit soll weiter geschraubt 
werden. Semjan möchte das 
zum Unternehmen gehörende 
Wasserkraftwerk ausbauen 
und modernisieren. Sein Ziel: 
„in zwei Jahren eine komplett 
CO2-freie Produktion.“ Vor 
kurzem waren die beiden neu-
en Werz-Geschäftsführer in 
Italien unterwegs. Denn auch 
die Internationalisierung des 
Unternehmens steht auf dem 
Plan. Und noch eine Ankündi-
gung präsentiert Björn Semjan: 
„In den nächsten fünf Jahren 
wollen wir die Schwelle von 
zehn Millionen Euro Jahres-
umsatz überschreiten“.

Text: Gudrun Ambros

„Wir werden  
das Unternehmen  
digitalisieren 
und automati-
sieren.“
Björn Semjan,  
Geschäftsführer Werz

Herr Semjan, Sie ha-
ben mehrere Ge-
schäftsführerpos-

ten: zwei bei IT-Unterneh-
men, einen bei Werz. Wie 
kann das funktionieren?
Bei Werz bin ich nur stra-
tegischer Geschäftsführer, 
und auch nicht alleine. 
Meine Bedingung für den 
Einstieg war, dass Michael 
Winterhoff als operativer 
Geschäftsführer mit dabei-
bleibt – wir stemmen das 
zu zweit. Außerdem ist das 
eine Frage der Organisation 
und der Kommunikations-
technik, die zur Verfügung 
steht. Heutzutage muss man 
nicht immer vor Ort sein 
und ist trotzdem erreichbar.

Und was macht ein IT-
Spezialist bei einem Bio-
Unternehmen?
Meine Großeltern haben 
nach dem zweiten Welt-
krieg in Frankfurt das erste 
vegetarische Restaurant 
geführt. Ich bin mit der 
vegetarischen Ernährung 
aufgewachsen und ernähre 
mich außerdem fast aus-
schließlich Bio. Bio begleitet 
mich schon ein Leben lang. 
Mein Vater gehört zur 68er-
Generation, ihm verdanke 
ich, dass mir die Szene ver-
traut ist. Und tatsächlich 
wollte ich schon 1996 in Ulm 
einen Biosupermarkt eröff-
nen. Das scheiterte daran, 
dass die Bank das damals 

für eine spinnerte Idee hielt 
und kein Geld dafür gab. 
Und jetzt muss ich sagen: 
Ich fühle mich gut in meiner 
neuen Rolle. Ist schon ein 
tolles Gefühl, die eigenen 
Produkte im Handel präsen-
tiert zu sehen.

Wie halten Sie es mit der 
Fachhandelstreue?
Wir wollen keine Billighei-
mer werden. Der Fokus soll 
beim klassischen Biohandel 
und bei der Reformkost 
bleiben. Vielleicht ist aber 
auch eine Zusammenarbeit 
mit DM- oder Müller-Filialen 
mit großem Bio-Sortiment 
möglich.

Ziehen die Werz-Mitarbei-
ter mit?
Björn Semjan: Natürlich gab 
es Befürchtungen bei den 
Mitarbeitern. Aber das ist 
vorbei. Einige waren unter-
qualifiziert eingesetzt, wir 
wollen sie weiterbringen, 
fördern. Manch einer kann 
beispielsweise eine Aufgabe 
in der Verwaltung über-
nehmen statt Etiketten zu 
kleben.
Michael Winterhoff: Die Mit-
arbeiter haben viele Ideen, 
die sie jetzt einbringen 
können und sollen. Bei uns 
weht ein neuer Wind und 
wir wollen einen eigenen 
Führungsstil umsetzen: Wir 
sind ein Team und wir ha-
ben ein gemeinsames Ziel.

IM GESPRÄCH 

„Bei uns weht ein neuer Wind“
Die beiden neuen Geschäftsführer  
der Naturkornmühle Werz über ihre Pläne  
für das Traditionsunternehmen.
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A lle Angestellten, 
auch geringfügig 
oder kurzfristig Be-

schäftigte, bekommen mit 
dem Septembergehalt eine 
einmalige Energiepreispau-
schale zusätzlich zum Lohn 
ausgezahlt. 

Mehrfachauszahlung ist 
nicht möglich
Geringfügig und kurzfristig 
Beschäftigte müssen ihren 
Arbeitgebern hierfür schrift-
lich bestätigen, dass das 
Arbeitsverhältnis ihr Haupt-
arbeitsverhältnis ist. Dadurch 
soll sichergestellt werden, 
dass die Pauschale nicht 
mehrfach von verschiedenen 
Arbeitgebern ausgezahlt wird. 

Wie bekommt der Arbeit-
geber diese 300 Euro vom 
Staat zurück? Im Rahmen der 
Lohnsteuer anmeldung wer-
den diese 300 Euro mit der an 
das Finanzamt abzuführende 
Lohnsteuer verrechnet.

Auch Landwirte, Gewerbe-
treibende und Selbstständige 
bekommen die Pauschale 
über Steuervorauszahlungen 
beziehungsweise über die 
Einkommensteuererklärung 
in Form einer geringeren 
Steuerlast ausgezahlt. 

Rentner oder Beamten-
pensionäre bekommen diese 
leider nicht.

noch Folgendes beschlossen:
 ∙Anhebung des Arbeitneh-
mer-Pauschbetrages von  
1.000 auf 1.200 Euro
 ∙Anhebung des Grundfrei-
betrages noch für 2022 von  
9.984 Euro auf 10.347 Euro
 ∙Anhebung der Entfernungs-
pauschale ab dem 22. 
Kilometer auf 0,38 Euro pro 
Kilometer
 ∙Einmaliger Kinderbonus  
von 100 Euro pro Kind
Diese Maßnahmen dürften 

zum Beispiel bei einer Fami-
lie mittleren Einkommens, 
beide Elternteile berufstätig, 
mit zwei Kindern zu einer 
finanziellen Entlastung von 
mindestens 600 Euro im Jahr 
führen. 

Text: Prisca Wende

Pauschale unterliegt der 
Steuerpflicht
Achtung: Diese Pauschale 
unterliegt zwar nicht den 
Sozialabgaben, allerdings der 
Steuerpflicht! Effektiv kom-
men also nicht die 300 Euro 
beim Bürger an, sondern nur 
300 Euro abzüglich der indi-
viduellen Einkommensteuer 
und abzüglich eines etwaigen 
Solidaritätszuschlags und 
einer Kirchensteuer.

Weitere Entlastungen 
beschlossen
Neben dieser Neuerung wur-
de zur Entlastung der Bürger 

„Arbeitgeber verrechnen die 300 
Euro im Rahmen der Lohnsteuer-
anmeldung mit der an das Finanz-
amt abzuführenden Lohnsteuer.“
Prisca Wende, Steuerberaterin,  
www.moertl-wende.de

 300 €

beträgt die 
einmalige  
Energiepreis-
pauschale.

Bald gibt’s die  
Energiepreispauschale
Die Energiepreise sind extrem gestiegen. Zur Entlastung sollen Arbeitnehmer 
deshalb im September einmalig eine Energiepreispauschale erhalten.

Steuer & Recht

BIOTURM
NATURKOSMETIK
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Wissen – Warenkunde

SORTIMENT: FERMENTIERTES GEMÜSE

Gutes Bauch- 
gefühl bei Bio
Gemüse selbst zu fermentieren ist „in“. Doch nicht jeder 
und jede hat dazu Zeit und Lust. Bio-Fachhändler können 
das nutzen, indem sie eine bunte Palette an fermentiertem 
Gemüse anbieten. Ein weiteres Argument: Sauerkraut,  
Kimchi & Co. sind nicht nur lecker, sondern auch gesund.

W as haben Sauer-
kraut, Tee, Kaf-
fee, Schokolade, 

Sauerteigbrot und Joghurt 
gemeinsam? Sie alle werden 
mithilfe der Fermentation 
hergestellt. Das Wort leitet 
sich vom lateinischen Wort 
Fermentum ab und bedeutet 
Gärung. Dies klingt ja erst 
mal nicht so appetitlich. 
Doch die Gärung ist ein wich-
tiges natürliches Verfahren, 
um Lebensmittel genießbar, 
haltbar und bekömmlich zu 
machen. 

Vor allem fermentiertes Ge-
müse ist Trend. Restaurants 
kochen damit, Kurse, Bücher, 
Videos und spezielle Sets 
boomen. Und auch die Regale 
der Bio-Fachgeschäfte füllen 
sich seit einiger Zeit mit dem 
so haltbar gemachten Gemüse 
aller Art.

„Wilde“ Gärung
Ob zu Hause oder in einem 
Betrieb: Die Fermentation 
läuft immer ähnlich ab. Ge-
müse wie fein geraspelter 
Weiß- oder Chinakohl wird 
mit Salz und Gewürzen ver-
mischt, gepresst und alles 
zwei bis sechs Wochen stehen 
gelassen – gut verschlossen 
in einem Gärbottich. Wichtig 
ist, dass der Sauerstoff außen 
vor bleibt, denn die Fermenta-
tion findet unter Ausschluss 
von Sauerstoff statt. Diese Art 
der Gärung wird als „wild“ 
bezeichnet. Denn die be-
nötigten Mikroorganismen 
sitzen bereits auf und im 
Gemüse. Manche Hersteller 
wie Marschland und bio-verde 
geben aber auch Milchsäure-
bakterien zu. So kann die Fer-
mentation gezielt gesteuert 
werden. 

Auf jeden Fall sind bei der 
Fermentation immer „gute“ 
Mikroorganismen im Spiel. 
Die Hauptrolle spielen ver-
schiedene Milchsäurebak-
terien. Sie sitzen auf dem 

Derzeit im Trend: 
fermentiertes  

Gemüse wie Kimchi.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Wie lange ist ro-
hes Kraut nach dem 
Öffnen haltbar?
Fermentiertes Gemüse 
wird durch Salz und 
Säure haltbar. Darum 
kann es auch nach dem 
Öffnen mehrere Wochen 
lang gegessen werden. 
Vorausgesetzt, die „Löf-
felhygiene“ stimmt, es 
wird also mit sauberem 
Besteck entnommen 
und das verschlossene 
Glas kommt gleich wie-
der in den Kühlschrank. 

 Wie viel Fermen-
tiertes ist gesund? 
Ist man es nicht ge-
wohnt, kann es vor 
allem anfangs nach dem 
Genuss von rohem Kraut 
zu Bauchgrummeln und 
Blähungen kommen. 
Darum mit einer kleinen 
feinen Menge starten. In 
der koreanischen Küche 
ist Kimchi eine kleine 
Beilage. Es wird dort 
auch als „hübsche Klei-
nigkeit“ bezeichnet.

 Fermentiertes 
ist sehr salzreich, 
oder?
Zwischen 0,8 und 2,5 
Gramm Kochsalz stecken 
in 100 Gramm Kraut 
& Co. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung 
rät zu höchstens sechs 
Gramm Salz am Tag. 
Jedoch werden fermen-
tierte Gemüse in der Re-
gel nur in kleinen Men-
gen gegessen, sie fallen 
vom Salzgehalt her nicht 
groß ins Gewicht. 

Gemüse und vergären den Zu-
cker daraus zu Säure, der An-
teil beträgt am Ende der Fer-
mentation etwa zwei Prozent. 
Die Säure sorgt nicht nur für 
den frischen Geschmack des 
Krauts. Sie ist auch wichtig 
für die Haltbarkeit, so kom-
men die „Fermentos“ ohne 
Konservierungsstoffe aus. 
Milchsäurebakterien können 
auch feste Bestandteile aus 
dem Gemüse „knacken“. Da-
durch wird es weicher und 
bekömmlicher. Die im Kraut 
enthaltenen Milchsäurebak-
terien sind besonders wichtig 
für den Darm. Sie bilden Stof-
fe, so genannte Bacteriocine, 
die krank machenden Keimen 
Paroli bieten. Auch die bei 
der Fermentation gebildete 
Milchsäure wirkt als Keim-
killer und sorgt so für ein 
gutes Darmklima. Sie regt 
den Darm auch an. Gut für 
die Verdauung! Zudem sind 
Vitamin C und herzschützen-
de sekundäre Pflanzenstoffe 

in fermentiertem Gemüse 
enthalten. 

Überwiegend roh
Teils wird das fertige Gemüse 
auch noch pasteurisiert, also 
für einige Minuten erhitzt. So 
wird der Fermentationspro-
zess gestoppt und es ist – je 
nach Erhitzungstemperatur 
und -dauer – jahrelang halt-
bar. Der Milchsäure macht 
das nichts aus, jedoch leiden 
gesunde Milchsäurebakte-
rien und hitzeempfindliche 
Vitamine. Darum wird fer-
mentiertes Gemüse über-
wiegend roh, also „frisch“ 
angeboten. Was wiederum 
für die Lagerung eine gewisse 
Herausforderung darstellt. 
Denn das rohe Gemüse gärt 
bei Zimmertemperatur weiter, 
es bilden sich Gase und fest-
sitzende Deckel wölben sich. 
Kunden könnten meinen, das 
Produkt sei verdorben – was 
aber nicht der Fall ist. Darum 
haben manche Gläser einen 

Ob als Beilage oder Salat: 
In der asiatischen Küche ist 
Fermentiertes beliebt.

Die im Kraut 
enthaltenen 
Milchsäurebak-
terien bilden 
Stoffe, die krank 
machenden 
Keimen Paroli 
bieten.
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wissen wollen
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speziellen Deckel, der Gase 
entweichen lässt. In jedem 
Fall muss frisches Kraut & Co. 
in die Kühlung.

Das bekannteste Gärgemü-
se ist wohl Sauerkraut aus 
Weiß- oder Spitzkohl. Der 
Trend zur Fermentation hat 
aber noch eine Vielzahl an 
neuen Gärgemüsen hervor-
gebracht. So finden sich in 
den Gläsern auch fermen-
tierter Rot- und Blumenkohl. 
Auch Rote Bete, Karotten, 
Fenchel und Rettich werden 
fermentiert, teils auch als 
Mix und mit leckeren Gewür-
zen wie Ingwer, Curry und 
Knoblauch.

Der Renner aber ist das 
traditionell aus Korea stam-
mende Kimchi, ein Mix aus 
Chinakohl, Karotten, Chili, 
Ingwer und Knoblauch, aber 
auch diverse Varianten sind 
im Bio-Regal und in der 
Kühlung zu finden. „Kimchi 
macht über 50 Prozent unse-
res Umsatzes aus“, erklärt 

Sebastian Koch, Geschäfts-
führer von der Firma  
Completeorganics, die ein brei-
tes Angebot an Fermentgemü-
se hat, darunter auch zahlrei-
che Kimchi-Varianten. 

Gemüse oft aus der Region
Das Gemüse zum Fermentie-
ren kommt bei Bio vor allem 
aus Deutschland, oft direkt 
aus der Umgebung des Be-
triebes. Teils lässt sich die 
Herkunft von Kraut und Knol-
len online bis zum Erzeuger 
nachvollziehen, ein Blick auf 
die Websites der Anbieter 
lohnt also. Natürlich handelt 
es sich dabei immer um Bio-
Gemüse. Beim Anbau kommt 
es – anders bei konventio-
nellem – zu keiner Belastung 
der Böden mit Pestiziden und 
synthetischen Düngemitteln.  
Bei Nur Puur, Schweizer 
Sauerkonserven und Natur-
küstengenuss hat das Gemüse 
sogar Demeter-Qualität. Die 
Krauthersteller von der Küste 

verwenden außerdem selbst 
angebautes Gemüse wie 
Weißkohl, Möhren und Selle-
rie, das samenfest ist, erklärt 
Inhaberin Susanne Schoof. 
Das Saatgut ist – anders als 
hybrides – also nachbaufähig. 

Zusatzstoffe finden sich  
in Bio-Kraut und -Kimchi  
gar nicht. Konventionelles  
Kimchi enthält hingegen  
oft den unerwünschten  
Geschmacksverstärker  
Mononatriumglutamat (E 621),  
außerdem Verdickungs-
mittel, Hefeextrakt und 
Säureregulatoren.

Ist alles Bio, steht dem  
Genuss nichts entgegen.  
Fermentiertes Gemüse lässt 
sich prima pur essen, aber 
auch als Zutat im Salat, als 
Beilage oder Topping auf 
einem Bowl ist es lecker. 
Wer sich möglichst viele der 
gesunden Mikroorganismen 
einverleiben möchte, isst es 
am besten roh und mit der 
Lake. 

KLASSIKER  
Weißkohl, Salz und Wasser, 
mehr kommt nicht ins traditio-
nelle Bio-Sauerkraut. Im Bio-
laden finden Kunden es frisch in 
Gläsern und Beuteln in der Küh-
lung und vereinzelt auch an der 
Bedien-Theke. Pasteurisiertes 
Kraut ist jahrelang haltbar und 
steht im Konservenregal.

NEUE KOHL-GENERATION
Blumenkohl mit Curry, Rotkohl 
mit Zitrone, Weißkohl mit Ka-
rotten, Ingwer und Knoblauch: 
Das ist die neue Generation der 
frisch fermentierten Kohl-Ge-
müse. Und es kommen ständig 
neue Sorten dazu. 

TRENDPRODUKT AUS KOREA
Traditionell enthält Kimchi in 
Korea Chinakohl, Karotte, Zwie-
bel, Lauch, Chili und Knoblauch. 
Bei uns kommen auch noch an-
dere Varianten, etwa aus Weiß- 
und Spitzkohl sowie Rettich ins 
Glas. Immer schön scharf und 
ganz schön frisch. Bio-Kimchi ist 
ohne Fischsauce, also vegan.

JENSEITS VON KOHL
Es muss nicht immer Kohl sein. 
Auch Rote Bete, Gurken und  
Karotten werden fermentiert –
und bringen Abwechslung in  
die Regale und Küche.

Vom Klassiker bis zum Trendprodukt 

Der Trend zur 
Fermentation 
hat eine Viel-
zahl an neuen 
Gärgemüsen 
hervorgebracht.
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Verpackungen
    mit Köpfchen.
Wir stecken viel kreativen Input in unsere nachhaltigen Verpackungen: Das Resultat 
sind innovative Ideen und durchdachte Lösungen – mit möglichst wenig Verpackungsmüll. 
So erhält jedes unserer Produkte die Verpackung, die am besten zu ihm passt. 
Saubere Sache, oder?

Jetzt informieren auf www.sodasan.com

Ö
KO

-P

IONIER SEIT 1982

Daniela FriedrichDaniela Friedrich
hat die „Nachfüllen-statt-vollmüllen-
Initiative“ bei sodasan angeführt.
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: FERMENTIERTES GEMÜSE 

 „Die Chance  
auf mehr  
Umsatz ist da“
Frisches fermentiertes Gemüse ist eine 
junge Kategorie im Bioladen. Wer jetzt 
einsteigt oder das Sortiment ausbaut, hat 
die Nase vorn. Der allgemeine Ferment-
Trend wird die Umsätze beflügeln.

D as gibt es nicht so oft. 
Ein Sortiment macht 
innerhalb eines Jah-

res umsatzmäßig einen or-
dentlichen Sprung nach oben. 
Doch genau das ist beim fer-
mentierten Gemüse passiert. 
Im Zeitraum Mai 2021 bis 
April 2022 gab es ein Plus von 
25 Prozent, so Marktforscher 
bioVista. „Erst Ende 2020 wur-
den die ersten Produkte mit 
‘fermentiert’ als besonderes 
Alleinstellungsmerkmal in 
den Markt geschoben“, erklärt 
Fabian Ganz. „Darum ist die 
Ausgangsbasis, auf die sich 
die aktuellen Zahlen bezie-
hen, noch gering.“ Der Um-
satzanteil der Kategorie liegt 
zurzeit gerade mal bei 0,07 
Prozent. Dazu gab es in den 
vergangenen Monaten einen 
deutlichen Umsatzrückgang 
(s. Grafik unten). Es geht also 
noch was, zum Jubeln ist es 
also noch zu früh.

Doch Fabian Ganz rät dem 
Bio-Fachhandel klar, sich den 
Produkten zu öffnen. „Kimchi 
ist ein Lifestyle-Produkt, das 
noch mehr wachsen kann. 
Die Chance auf mehr Umsatz 
ist da.“ Kimchi, aber auch 
andere frische fermentierte 
Gemüse, haben seiner Ansicht 
nach also Potenzial. Auch, 
weil es sie bisher fast nur im 
Bio-Fachhandel gibt. Der kann 

hier also seine Vorreiterrolle 
ausbauen. 

Bei der Platzierung müssen 
Bio-Fachhändler die zwei 
Produktarten im Blick haben 
– pasteurisierte und frische 
(rohe) fermentierte Gemüse. 
Erstere kommen ins „norma-
le“ Regal. „Weil Sauerkraut 
sehr bekannt ist und viel ver-
wendet wird, braucht es nicht 
viel Unterstützung im Laden. 
Es muss da sein, wo die End-
verbraucher es erwarten: Im 
Gemüsekonservenregal“, 
erklärt Arjen van Ravesteijn 
von Nur Puur. Pasteurisiertes 
Kimchi sieht Nina Schinkow-
ski vom Arche-Kunden- und 
Vertriebsmanagement auch 
beim Asia-Sortiment, also bei 
Sojasaucen, Reisnudeln und 
den Sushi-Zutaten. 

Frisches in die Kühlung
Frische fermentierte Gemü-
se müssen hingegen in die 
Kühlung. „Wir empfehlen, 
die Platzierung an verschie-
denen Orten zu testen, um 
zu schauen, wo sich diese 
noch recht jungen Produkte 
am besten verkaufen“, rät 
Janis Englert, Head of Orga-
nic Retail & Digital Sales bei 
Completeorganics. Gut geeignet 
sei das Kühlregal mit den ve-
ganen Frischeprodukten wie 
Falafelbällchen, Tofu und 

Lecker und gesund: 
Fermentiertes aus dem 
Kühlregal.
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Hummus; sicherlich passe es 
aber auch bei Gemüsesalaten 
und Feinkost. 

Lose zum Mitnehmen
Swantje Theben, Gründerin 
von Suur (Gute Kulturen), hält 
das Kühlregal mit den ultra-
frischen Produkten in der 
Gemüseabteilung für ideal. 
Hier sollten frische Fermente 
bei Salaten, gekühlten Snacks 
und Convenience-Produkten 
stehen. Alles gern gut gefüllt 
und in breiter Auswahl. Gibt 
es kein solches Regal, biete 
sich auch eine Platzierung 
beim Fleischersatz an. 

Die Käse- und Wursttheke 
ist ebenfalls für die Frische-
produkte geeignet. Ideal, 

Hersteller und ihre Produkte

1  Arche Naturküche
Kimchi (pasteurisiert)
(www.arche-naturkueche.de)

2  Completeorganics 
das originale Kimchi (frisch)
(www.completeorganics.de)

3  Dennree
Sauerkraut (pasteurisiert)
(www.dennree.de)

4  bio-verde  
(Isana Naturfeinkost)
Kimchi mit frischem Ingwer 
(pasteurisiert)
(www.bio-verde.de)

5  fairment
Kulturkraut pink (frisch)
(www.fairment.de)

6  Marschland
Frisch Kraut Indisch Curry (frisch)
(www.alfredpaulsen.de)

7  Nordseeküstengenuss
Demeter Bio-Kimchi (frisch)
(www.nordseekuestengenuss.de)

8  Nur Puur
Demeter Sauerkraut  
(pasteurisiert)

9  Schweizer Naturkost
Demeter Sauerkraut  
(frisch, 10 kg Eimer )
(www.schweizernaturkost.de)

10  Suur  
(Gute Kulturen)
Kimchi-Style (frisch)
(www.suur.love)

„Mit fermentier-
tem Gemüse lassen 
sich Gerichte ohne 
Zeitaufwand ge-
sund aufwerten.“
Swantje Theben,  
Gründerin Suur  
(Gute Kulturen)

1

6

2

7 8 9 10

3 4 5
Ihre Vorteile  
 

  Exklusive Berichte informieren Sie über Hintergründe, 
Trends und Innovationen

  Aktuelles Marktwissen unterstützt Sie bei Ihrer  
Geschäftsplanung

  Gebündeltes Praxiswissen stärkt die Fachkompetenz 
Ihrer Mitarbeiter

  Best Practice-Beispiele aus Biogeschäften und dem LEH 
setzen Impulse für die eigene strategische Weiterentwicklung

Sie haben die Wahl  
 

  DIGITAL – bietet Ihnen täglich aktuelle und schnelle 
Informationen

  PRINT – Sie erhalten einmal im Monat  
ausführliche Hintergründe 

  PRINT & DIGITAL Kombi – ausführlich in PRINT und 
immer aktuell mit ONLINE: alle professionellen  
Hintergrund-Informationen aus Fachhandel und LEH!

Starten Sie jetzt Ihr Abo  
mit einem Gratismonat unter:  
www.biohandel.de/abo

Jetzt  

Abo  

abschließen

Ein Abo für 
alle Vorteile!
Das gesamte Branchenwissen   
 – PRINT und DIGITAL
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wenn sie lose zum Mitnehmen 
in eigenen Gefäße angeboten 
werden. Die Firma Schweizer 
Sauerkonserven bietet von Ok-
tober bis März frisches Sauer-
kraut in Demeter-Qualität aus 
einem Großgebinde an.

Innovativ und hochwertig
Eine weitere Möglichkeit der 
Zweitplatzierung sei das Con-
venience-Regal im Eingangs-
bereich, erklärt Luise Becher, 
Chief of Staff bei Fairment 
in Berlin. Hier steht teils ein 
Kühlregal mit to-go-Salaten 
und Rice-Balls oder gekühlten 
Getränken. 

Da es sich bei Fermentier-
tem um innovative, hochwer-
tige Frischeprodukte handelt, 
sollten sie in Augenhöhe 
platziert werden. So werden 
Neukunden quasi darauf 
gestoßen. Herkömmliche 
Sauerkrautkonserven werden 
dagegen auch so gefunden - 
und können weiter unten im 
Konservenregal stehen. 

Trend hin oder her, frisch 
fermentierte Produkte sind 
noch recht neu im Sortiment. 
Darum bieten sich Verkos-
tungen an, um sie den Kun-
dinnen und Kunden näher zu 
bringen. „Ich würde zu einer 
begleiteten Verkostung raten, 
denn viele Kunden haben 
sicherlich Fragen dazu – und 
so könnten diese sofort beant-
wortet werden“, rät Lisa Taupe 
aus dem Marketing und Ver-
trieb von Isana (bio-verde). Wer 
(noch) keine Verkostung ma-
chen möchte, sollte sich gut 
für Fragen seitens der Kunden 
wappnen. „Die Mitarbeiten-
den im Verkauf sollten ent-
sprechend geschult werden, 
um die Vorteile fermentierter 
Produkte kommunizieren 
zu können“, erklärt Susanne 
Schoof von Nordseeküsten-
genuss. Eine sehr wichtige In-
formation ist der Unterschied 
zwischen „frisch“ (roh) und 
„pasteurisiert“. Schildchen 

am Regal mit Angaben wie 
„fermentiert“, „unpasteu-
risiert“ oder „voll aktiver 
Kulturen“, hält Janis Englert 
von Completeorganics darüber 
hinaus für wichtig. 

Text: Annette Sabersky

 Ich biete schon seit ei-
nigen Jahren verschiedene 
Sorten frisches fermentier-
tes Gemüse an. Als die ers-
ten Sorten jenseits von 
Sauerkraut auf den Markt 
kamen, also z.B. Kimchi, 
fermentierte Karotten und 
Blumenkohl, war ich davon 
gleich fasziniert. Bis heute 
setze ich vor allem auf die 
Sorten jenseits von klassi-
schem Kraut. 

 Im Winter habe ich aber 
auch frisches Sauerkraut, 
das aus einem großen Eimer 
von uns abgefüllt wird. Wir 
portionieren immer einige 
Beutel vor, die Kunden kön-
nen sich das frische Kraut 
aber auch in eigene Verpa-
ckungen füllen lassen. 

 Obwohl das fermentier-
te Gemüse bei uns unten 
im Kühlregal steht, wird es 
gefunden und verkauft sich 
sehr gut. Anfangs haben 
wir einmal via unser Face-
book über das frische Fer-
mentgemüse berichtet. 
Vom Hersteller haben wir 
zudem Flyer ausgelegt. Der 
Rest war Mund-zu-Mund-  
Propaganda. 

Tipps von  
der Kollegin

 
Heike Köhrich 
Arche, der Bioladen, 
Darmstadt (60m2)

Jetzt kostenlos testen!  
Neukundenangebot unter  

www.bioverlag.de/cosmia
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1  Shots
Sie lassen sich in 
wenigen Schlucken 
trinken: klein por-
tionierte Säfte mit 
natürlichen Zutaten, 
die funktionale Nähr-
stoffe in hoher Kon-
zentration enthalten, 
beispielsweise Ing-
wer, Zitrone, Acerola, 
Spirulina, Hibiskus 
oder Sanddorn. 

5  Smoothies
Fein pürierte Früchte, 
mit Fruchtsaft verdünnt, 
bekommen eine sämige 
„smoothe“ Konsistenz. 
Green smoothies heißen 
so, wenn (Blatt-)Gemüse 
ins flüssige Fruchtpüree 
eingearbeitet wurde.  
Außer Schalen und  
Kernen ist alles drin.

3  Infused Water
Ein kalorienarmer Durstlöscher mit 
Geschmack: Die ursprüngliche Version: 
Kaltes Wasser bekommt einen Hauch 
von Aroma, wenn in ihm eine Zeitlang 
Zitrone, Minzblätter, Gurke, Ingwer oder 
ähnliche Zutaten ziehen. Die Version 
in Flaschen enthält einen Aufguss und 
kleine Mengen Saft.

2  Birkensaft
Für ihn werden im Frühjahr Birken 
abgezapft. Er ist klar, kalorienarm, 
enthält Mineralstoffe, Vitamine, Sa-
ponine und schmeckt leicht süßlich. 
Zur Abrundung und Konservierung 
wird meist ein Schuss Zitronensaft 
oder -säure zugefügt, eventuell 
auch Traubensüße.

4  Kokoswasser
Der fast klare Saft 
stammt aus dem 
Inneren von grünen, 
unreifen Kokosnüssen, 
schmeckt süßlich und 
mandelartig. Er liefert 
reichlich Mineralstoffe, 
insbesondere Kalium 
und Magnesium.

 Trendgetränke 
enthalten teils viel Vita-
min C, Koffein oder Gua-
rana und „Superfood“ 
als Zutaten, teils sind sie 
besonders kalorienarm. 
Sie sind aber vor allem 
Genießerprodukte und 
weder Fettkiller oder op-
timale Sportlergetränke 
noch Arzneimittel. 

 Shots schmecken 
pur, auch als Aperitif 
oder Digestif, sie verfei-
nern Smoothies und 
Tees, Drinks und Cock-
tails, sie machen Mine-
ralwasser zu fruchtigen 
Durstlöschern; Ingwer-
Shots würzen auch Ge-
richte. Sommertipp: Eis-
würfel aus Ingwershots. 

 Bio-Varianten
erreichen hohe Vitamin-
Konzentration mit Obst 
und Beeren wie Acerola 
oder Sanddorn. Synthe-
tisch hergestellte Vita-
mine sind eben so wenig  
erlaubt wie die Zugabe 
von Eisengluconat zur 
Anreicherung mit Eisen. 

 Kokoswasser 
wird direkt aus der 
Kokosnuss entnommen, 
ist also wertvoller Direkt-
saft. Einige Anbieter 
lassen ihn direkt im 
Erzeugerland abfüllen, 
andere transportieren 
ihn tiefgekühlt nach 
Deutschland und füllen 
ihn hier ab.

 Zuckergehalt 
Infused Water und 
Birkensaft bringen in der 
Regel unter 1 Gramm Zu-
cker pro 100 ml auf die 
Waage, Smoothies und 
Shots haben einen ähn-
lich hohen Zuckergehalt 
wie Orangensaft.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Trendgetränke
Kult sind zurzeit Getränke, von denen sich Kunden einen Mehrwert versprechen:  
als Immunbooster, Nährstoffgiganten, zuckerarm oder gut fürs Öko-Gewissen.  
Beste Voraussetzungen für das Angebot im Bioladen.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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saisonale und regionale, 
Gemüsesorten auf einem 
Sonderaufbau zu präsen-
tieren. Dazu dient etwa ein 
Tisch oder ein Leiterwagen 
mit Tischplatte. Dabei gilt 
die übliche Regel: Masse ver-

kauft Masse. Also bahren Sie  
gerne das Gemüse in vollen 
Körben oder Kisten auf. Seien 
Sie nicht zu ordentlich. Denn 
wichtig ist, dass der Aufbau 
nicht aussieht, als wäre er 
ein Arrangement in einer 
Ausstellung. Als Kundin oder 
Kunde bekommt man sonst 
leicht das Gefühl, das Werk 
nicht zerstören zu wollen, in-
dem man etwas wegnimmt 
und in den eigenen Einkaufs-
korb legt. 

Wissen – Ladenalltag

Feiern, um Neukun-
den zu gewinnen
Bio-Einzelhändler, die ihren 
Kundenkreis erweitern 
möchten, sollten einmal 
überlegen: Gibt es etwas zu 
feiern? Denn um die Anlässe 
herum lassen sich erfolgs-
versprechende Aktionen 
stricken.

Ob zehn Jahre Bioladen  
Löwenzahn oder fünf Jahre 
Bioladen Radieschen – etwas 
zu feiern gibt es alle paar 
Jahre. Und wenn gerade keine 
runde Jahreszahl ansteht, 
kann man auch mal 3333 Tage 
feiern oder die Ein-Jahres-
Feier nach der Erweiterung 
des Bioladens. 

Auf alle Fälle lohnt es sich, 
solche Zeiträume auf dem 
Schirm zu haben. Man kann 
das dann mit vielen Aktionen 
über einen längeren Zeitraum 
nutzen oder eine Einzelak-
tion starten, um Neukunden 
zu gewinnen. 

So habe ich mittlerwei-
le mit mehreren Bioläden 
erfolgreich Couponing-Ak-
tionen durchgeführt, mit 
denen bisherige Nichtkunden 
anlässlich einer Feierlichkeit 
erstmals in den Laden ge-
lockt wurden. Und manche 
davon wurden dann auch 
Stammkunden. 

BERNDS WOCHENTIPPS

Praktische Ideen  
für den Ladenalltag
Drei Tipps, wie Sie die indirekte Kundenansprache optimieren 
können. Für mehr Sichtbarkeit und bessere Verkäufe.

Außenansicht  
aufhübschen 
Gerade wenn Sie mit Ihrem 
Laden neue Räumlichkeiten 
beziehen, oder Sie den Ver-
kaufsraum modernisieren 
wollen, bietet es sich an, 
auch die Außenansicht an-
zupassen. Immer mal wieder 
fällt mir auf, dass das Äußere 
eines Bioladens ein bisschen 
vernachlässigt wird. Doch 
Bioläden sollten außen genau-
so schön aussehen wie innen, 
finde ich. 

Aufhübschen können Sie 
die Außenansicht zum Bei-
spiel mit einem neuen Schild, 
das an der Straße auf Ihren 
Laden  hinweist. Gibt es das 
schon und ist es etwas in die 
Jahre gekommen, können Sie 
überlegen, ob Sie es durch ein 
neues ersetzen. 

Um den Laden als hoch-
wertiges Lebensmittelgeschäft 
mit großer Käsetheke und vie-
len regionalen Produkten zu 

präsentieren, bietet sich ein 
schöner Aufsteller an. Dazu 
könnte zum Beispiel eine 
große Schiefertafel dienen, 
auf der wechselnde Sprüche 
mit einem Pfeil rüber zum 
Bioladen geschrieben stehen: 
sowas wie „Alles Käse!“, „Kna-
ckig frisches Gemüse von lo-
kalen Bio-Gärtnern“ oder „Ers-
te Bio-Erdbeeren aus Altdorf!“ 

Bei der Schaufenstergestal-
tung rate ich: Weg von eher 
nichtssagenden Bildern aus 
Fotodatenbanken! Nutzen 
Sie stattdessen Bilder von der 
Käsetheke im Laden und von 
lokalen Lieferanten. 

Besonderheiten  
herausstellen

Haben Sie in Ihrer Abteilung 
für grüne Frische noch Platz 
für einen Tisch? Das Möbel-
stück kann helfen, mehr Ge-
müse zu verkaufen. 
Denn ich kenne es von mir 
selbst: Manche Gemüsesorten 
habe ich noch nie gekauft. Die 
fallen mir erst auf, wenn sie 
im Biomarkt mal irgendwie 
herausgestellt werden, zum 
Beispiel als Sonderplatzierung 
oder groß auf dem Kreidetafel-
Aufsteller angepriesen. 

So bietet es sich an, unter 
dem Motto „Die Gemüse- 
Besonderheiten der Woche“ 
wechselnde, am besten 

„Bioläden 
sollten außen 
genauso schön 
aussehen wie 
innen.“
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Bernd Schüßler 
Unternehmensberater, 
Freiburg

 MEHR TIPPS 
unter biohandel.de/
schlagworte/bernds- 
wochentipps.



Menschen Umwelt KlimaGerechtigkeitZusammenarbeit

BodenGesundheit RessourcenTierwohl Artenvielfalt

Unsere Unterstützung für Sie:

 Vier attraktive Displays

 Kundenfl yer

 Leporello zur Produktauszeichnung

 Kampagnen-Homepage

 Social-Media-Beiträge und -Anzeigen

 Print-Anzeigen in relevanten Fachzeitschriften

 Begleitende Pressearbeit

Weil es um alles geht.
Klar, Ihre Kundinnen und Kunden wollen leckere und hochwertige Lebensmittel. 

Doch wie wäre es, wenn die Produkte, die Sie anbieten, noch viel mehr können? 

Wenn sie einen Beitrag leisten würden zu mehr Gerechtigkeit, Klimaschutz oder Tierwohl? 

Man sieht einem Produkt nicht an, was alles Gutes in ihm steckt. Deshalb möchten wir es Ihren Kundinnen 

und Kunden mit unserer neuen Kampagne zeigen – von A wie Artenvielfalt bis Z wie Zusammenarbeit. 

Warum? Weil es um alles geht. 

Machen Sie mit!

Die neue Naturata Kampagne: 

ERLEBEN SIE DIE NEUE NATURATA KAMPAGNE AUF DER BIOFACH 2022!

Display 1: Zusammenarbeit

 Bestellbar ab Ende Juli

 Inhalt: Demeter-Dinkelnudeln 

  und -Tomatenprodukte 

 Alle Produkte stammen aus langjähriger, 

  vertrauensvoller Zusammenarbeit.

 Aktionszeitraum: 08-09/2022

Kampagnen-
zeitraum: 

08/2022 – 
06/2023
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Naturkost:  
Allos_27, Beutelsbacher_45,  

Linea Natura_4, Lubs_32,  

Morgenland_5, Naturata_42,  

Topas_21, Voelkel_2/17 

Naturkosmetik:  
Bioturm_30, Lavera_48

Sonstige Produkte:  
bio verlag_38/39/40/47, DEW Syste-

me_24, GLS Gemeinschaftsbank_25, 

Justus-Liebig-Univ. Gießen_20, 

Mörtl & Wende_24, Sodasan_36

Beilagen:  
Lavera, Styx, Treibholz, Voelkel
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Getränke
Orange kühlfrisch
Marke: Voelkel
UVP: 3,29 €/500 ml
Verpackung: Mehrweg-
glasflasche
Produktnutzen/USP: Der 

erste im Handel erhältliche kühl-
frische Orangen-Direktsaft in  
Demeter-Qualität und in der  
Mehrwegglasflasche. Reich an  
natürlichem Vitamin C.
Deklaration: Orangensaft**.  
**aus biodynamischer Erzeugung.
MHD: 183 Tage
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 

Backwaren
∙ Bio Pancakes ∙ Bio Waffles 
Marke: Schnitzer gluten-free 
UVP: 3,19 €/120 g 
Verpackung: Folie mit Etikett 
Produktnutzen/USP: Saftige Waffeln 
wie frisch gebacken und fluffige 
Pancakes mit zarter Vanillenote, 
glutenfrei und in bester Qualität. 
Palmölfrei, laktosefrei und ohne 
glutenfreie Weizenstärke. 
Deklaration: Rohrzucker*, Ei*, Son-
nenblumenöl*, Maisstärke*, Tapio-
kamehl*, Reismehl*, Kartoffelstär-
ke*, Lupinenmehl*, Eiweißpulver*, 
Steinsalz, Verdickungsmittel: 
Guarkernmehl*, Bourbon- 
Vanille-Extrakt*, Backtriebmittel:  
Ammoniumcarbonate,  
Natriumcarbonate. *kbA. 
MHD: 180 Tage ab Produktion 
Hersteller: Schnitzer GmbH & Co. 
KG, www.schnitzer.eu  
Vertriebsweg: Naturkost- und  
Reform-Großhandel

 
 
Tee
∙ ROOIBOS VANILLE
Marke: CHOICE®

UVP: 3,49 €/20 Tee-
beutel à 1,8 g
Verpackung: Teebox 

aus Karton, Teebeutel aus Manila 
Hanffasern und chlorfrei gebleich-
tem Zellstoff 
Produktnutzen/USP: Der Liebling 
Südafrikas. Das milde und leicht 
süßliche Aroma des Rooibos wird 
mit echter Vanille veredelt – eine 
perfekte Kombination. 
Deklaration: Bio-Rotbusch*,  
Bio-Vanilleextrakt. *Rainforest  
Alliance-zertifiziert.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH,  
www.yogitea.com;  
www.choice-organic.de 

 
 
 
Getreide  
und Getrei-
deprodukte
∙ Granola Banane

Marke: Bohlsener Mühle
UVP: 4,29 €/350g
Verpackung: Beutel 
Produktnutzen/USP: Mit Hafer,  
Gerste und Buchweizen, 30% we-
niger Zucker, vegan, palmfettfrei.  
Eine 60g Portion enthält 1,5g  
Beta-Glucane.
Deklaration: Knuspermüsli* (Hafer-
vollkornflocken*, Gerstenvoll-
kornflocken* 25 %, Bananenfla-
kes* 8 %, Sonnenblumenöl*,  
Agavendicksaft*, Buchweizen*  
gepufft 4 %), Bananenchips* 7 % 
(Bananen*, Kokosnussöl*, Rohr-
ohrzucker*), Zartbitterschokolade* 
3 % (Kakaomasse*, Rohrohrzu-
cker*, Kakaobutter*, Emulgator: 
Sonnenblumen-Lecithine*).
Enthält folgende allergene Zutaten: 
Gluten. *aus kontrolliert  
ökologischer Erzeugung.
MHD: 300 Tage
Hersteller: Bohlsener Mühle GmbH 
& Co. KG 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel 

Kräuter, Gewürze 
und Süßungsmittel
∙ Knoblauchflocken ∙ Alpen Steinsalz 
∙ Chili crushed ∙ Pfeffer Duo 
(schwarz/weiß) 
Marke: foodie & friends
UVP: ∙ 5,45 €/40g ∙ 4,75 €/100g  
∙ 5,95 €/40g ∙ 5,95 €/45g 
Verpackung: Mühle mit  
Glaskörper, Kunststoffdeckel,  
Keramikmahlwerk 
Produktnutzen/USP: Die Keramik-
mühlen bieten die beste Gelegen-
heit frisch vermahlene Gewürze zu 
genießen und machen sich auch gut 
auf dem Tisch zum Nachwürzen.
Deklaration Knoblauchflocken: Knob-
lauchflocken*. *kbA.
MHD: 30 Monate 
Hersteller: foodie & friends,  
www.foodieandfriends.de  
Vertriebsweg: direkt 

 
 
 
Convenience
∙ Hühner Nuggets
Marke: Rebel Meat 
(Kids)

UVP: 4,99 €/Packung; 220g; 10-12 Stk.  
Verpackung: Faltschachtel
Produktnutzen/USP: Hühnerfleisch 
mit der Extraportion Gemüse. Per-
fekt für die ausgewogene Ernäh-
rung von Kindern! 40% Huhn - 60% 
Veggie. Extra knusprig. Ohne Zu-
satzstoffe & ohne Zuckerzusatz. 
Fleisch zu 100% aus Österreich. 
Deklaration: 40% Bio-Hühner-
fleisch**, Panade (WEIZENMEHL*, 
Trinkwasser, WEIZENSTÄRKE*, 
Speisesalz, Gewürze*, Hefe), 20% 
Bio-Blumenkohl*, 7% Bio-Hirse ge-
mahlen**, Speisesalz, Gewürze*, 
Rapsöl*. *nicht-österreichischer 
kbA. **österreichischer kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Rebel Meat GmbH,  
www.rebelmeat.com 
Vertriebsweg: direkt



UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

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

aus der Mehrwegflasche mit praktischem Schraubverschluß
Jetzt neu: Schorle Birne-Ingwer!*

Ihr Partner nur für den Fachhandel:
jetzt & zukünftig

NE
SO

SOMMERFR SCHE
angenehme
Schärfe

*61% Birnensaft aus Streuobst + südamerikanischer Bio-Ingwer = eine pikante Erfrischung!
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J etzt müssen wir diese 
Krise gemeinsam be-
wältigen. Jetzt ist der 

Zeitpunkt zu zeigen, dass 
wir eine Gemeinschaft sind 
und dass wir zu unseren 
Werten stehen. Ja klar! Oder? 

Helmut Schmidt wird 
dieses Zitat zugeordnet: 
„In der Krise zeigt sich der 
Charakter“.

Der Naturkost-Markt 
wächst im Moment nicht 
mehr, aber viele von uns 
verwenden zu viel Zeit und 
Geld darauf, den Wettbewer-
bern ihren Anteil streitig zu 
machen. 

Wettbewerb ist eine gute 
Sache. Sie stärkt die Kreati-
vität und bringt Innovatio-
nen hervor. Wettbewerb ist 
Motivation! 

Jedoch benötigen wir 
weniger Nachahmerproduk-
te, Abwerbemaßnahmen, 
Discount Preise oder die 

Verbreitung negativer Bot-
schaften. Wir brauchen 
wieder mehr Vertrauen und 
Zuversicht und dabei hilft 
keine Ausgrenzungspolitik. 

Ich wünsche mir wieder 
mehr Offenheit und Mut, 
neue Wege zu gehen. Neue 
Ideen zuzulassen und ande-
ren Menschen eine Chance 
zu geben. Ich wünsche mir, 
dass wieder mehr Mitarbei-
tende in Führungspositio-
nen miteinander sprechen, 
obwohl sie im Wettbewerb 

stehen und sie die Philo-
sophie des anderen nicht zu 
100 Prozent teilen. Verschie-
dene Meinungen sind nicht 
nur erlaubt, wir brauchen 
unterschiedliche Meinun-
gen und Perspektiven.

Wenn das große Ganze zu 
scheitern droht, sollte unse-
re Philosophie sein: erst die 
Idee und dann das Geschäft. 
Gerade wenn es schwierig 
wird, zählen besonders Hal-
tung und Loyalität. 

Vieleicht ist es sehr 
idealistisch und ein wenig 
naiv, aber ich bin fest davon 
überzeugt, dass es einen 
Weg gibt, die Idee zu be-
wahren und unser Geschäft 
dennoch erfolgreich zu 
gestalten. 

Wir alle haben große He-
rausforderungen die durch 
die Krisen der letzten zwei 
Jahre entstanden sind. 
Wobei ich hier betonen 

möchte, dass wir wirt-
schaftliche Probleme ha-
ben, aber die Menschen  
in der Ukraine kämpfen 
ums Überleben. 

Rohstoffproblematik, 
Verpackungsknappheit, 
Lieferketten – wir können 
diese Umstände nur in  
geringem Maße verändern. 
Daher müssen wir mit 
ihnen umgehen. Konkret 
heißt das aus meiner Sicht, 
dass wir uns wieder mehr 
an einen Tisch setzen und 
gemeinsam Lösungen su-
chen. Daher brauchen wir 
jetzt Partnerschaft und 
Gespräche auf Augenhöhe, 
denn wir haben Probleme, 
die wir nur gemeinsam  
lösen können. Wir befinden 
uns in einem Transforma-
tionsprozess, aus dem wir 
alle gestärkt hinausgehen 
können, wenn wir es ge-
meinsam tun. 

Zu guter Letzt

Kolumne

Gemeinsam 
Lösungen finden
Ralf Hoppe fordert Partnerschaft und Gespräche auf 
Augenhöhe, um die derzeitige Krise zu meistern.
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TV-Tipp:
Warum lieben wir Hunde 
und essen Schweine? Mit die-
ser und weiteren Fragen be-
schäftigt sich die Serie  
Wen dürfen wir essen? Dabei 
geht es auch um ethische und 
kulturelle Gründe für unseren 
Fleischkonsum. Folge 1 am:  

 01.08.22 Arte, 19:40 Uhr

 
Familie Klein baut Bio-Lupi-
nen an und macht daraus die 
Kaffeekreation „Lupino“. Kur-
ze Transportwege und wasser-
arme Erzeugung machen das 
Getränk zur klimafreundli-
chen Kaffee-Alternative.  
Plan b – Kaffee olé! 

 ZDF Mediathek, bis 19.01.24

 
FEHLERTEUFEL: In der Aus-
gabe 06/22 haben wir in der 
Grafik zum Umsatzbarometer 
die Quartalszahlen für 2020 
statt 2021 gezeigt. Die Grafik 
mit den korrekten Werten 
können Sie unter folgendem 
Link abrufen: 

 biohandel.de/UmBa-Q1-22

„Wir brauchen 
wieder mehr 
Vertrauen und 
Zuversicht.“

Ralf Hoppe, Bauck 

Yaakov Nahmias von Future Meat 
glaubt, dass es echtes Fleisch 
auch ohne Tierleid gibt.
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Vegane & vegetarische 
Lieblingsrezepte  für 2023
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Vorbestell-
preis!

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

BK 1-1 Anzeige BH 08-2022_904037.indd   188BK 1-1 Anzeige BH 08-2022_904037.indd   188 04.07.2022   11:31:0004.07.2022   11:31:00



*D
er

 C
O2

-F
uß

ab
dr

uc
k 

di
es

es
 P

ro
du

kt
s w

ur
de

 b
er

ec
hn

et
, s

o 
w

ei
t w

ie
 m

ög
lic

h 
re

du
zie

rt
 u

nd
 re

st
lic

he
 

Em
iss

io
ne

n 
du

rc
h 

di
e 

Un
te

rs
tü

tz
un

g 
in

te
rn

at
io

na
l a

ne
rk

an
nt

er
 K

lim
as

ch
ut

zp
ro

je
kt

e 
au

sg
eg

lic
he

n.

lavera. Natur, die du fühlst.lavera.de

NATÜRLICHE GESICHTSPFLEGE FÜR IHRE KUNDEN, 
UMSATZWACHSTUM FÜR SIE

lavera Face Care Käufer haben eine 
höhere Preisbereitschaft und geben

mehr pro Einkaufsakt aus3

lavera Face Care wächst in der 
Gesichtspflege Kategorie um

20,6 % im Umsatz2

Nr. 1 der zertifizierten
Naturkosmetik

Gesichtspflege-Marken1
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Vier neue Pflegelieblinge, um die natürliche Schönheit zu entfalten
 neue Verpackungen für mehr Nachhaltigkeit
 sorgfältig ausbalancierte Kompositionen in 100 % zertifizierter Naturkosmetikqualität
 starke Kommunikationskampagne zur Einführung unserer Neuheiten

NEU

• Kunststoff der Tuben aus  
96 % recyceltem Material 

• Kartonmaterialien der 
Faltschachteln 

aus 100 % Recyclingfasern
• Glastiegel mit  

90 % Altglasanteil
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