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Ausgabe 6

Das müssen Bäcker 
jetzt wissen!

Stand: 16. April 2020
Alle Angaben ohne Gewähr

 



BÄCKER WELT

CORONA SPEZIAL
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Was sich im Verkauf 
ändern muss

KOMMENTAR | KOMMENTAR | KOMMENTAR | KOMMENTAR | KOMMENTAR 

Verleger Trond Patzphal analysiert die aktuelle Situation im Verkauf:  
Wie müssen Bäcker jetzt reagieren? Außerdem zeigen wir beispielhafte 

Betriebe, die mit tollen Aktionen vorangehen.

Stand: 16. April 2020

Wir haben verstanden...
Ein Kommentar oder „Fast-Fachartikel“  von Trond Patzphal, Verleger

Es sind schwierige Zeiten, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht 
erlebt haben und sie sind morgen nicht vorüber. Wir in Deutschland sehen, dass 
unsere Behörden und unser Gesundheitssystem viel besser auf Corona vorberei-
tet waren, als in anderen Ländern. Alles, was wir heute wissen, muss natürlich 
danach verbessert werden, aber es ist jetzt nicht die Zeit für Besserwisserei!

Allerdings darf über alles nicht das Bäcker- und Konditorenhandwerk ver-
schwinden und diese Gefahr besteht real! Mich haben in der letzten 
Woche einige Bäcker angerufen, die mir glaubhaft versicher-
ten, dass sie bei bestehenden Regeln Ende Mai am Ende sind 
und finanzielle Hilfen benötigen! Fo
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Unsere Kanzlerin hat am gestrigen Mittwoch bekannt gege-
ben, wie man sich in unserem föderalen Deutschland geeinigt 
hat! Jeder, der hier richtig zugehört hat, kann davon ableiten, 
wie es bis zum Ende des Jahres weitergeht und wie gefährlich 
dieser Virus ist! In ihrer Pressekonferenz äußerte un-
sere Kanzlerin auch, dass es bis zu der Findung 
eines Impfstoffs gegen Corona weiterhin Regeln 
geben werde, die einzuhalten sind. 

Großveranstaltungen sind bis Ende August nicht erlaubt, Re-
staurants und Cafés bleiben geschlossen (To-go-Lösungen 
bleiben erlaubt), es kann also gut sein, dass die Cafés auf 
Monate nicht öffnen dürfen und die Bäckergastroflächen ge-
schlossen bleiben! Weil essen und trinken mit Masken eben 
nicht geht. Abstandsflächen von zwei Metern von Tisch zu 
Tisch sind unrealistisch! Und das hat die Politik wohl so auch 
festgestellt. Bäcker ohne Vorkassenzonen stehen vor einem 
größeren Problem und auch Bäcker, die viel Geld in Stand-
Alone-Gastrokonzepte investiert haben, schlafen schlecht! 
Betriebe, die besonders vom Lockdown betroffen sind, brau-
chen jetzt auch besondere Hilfe vom Staat!

Die Politiker und Behörden in den Ländern und Gemeinden 
müssen jetzt klar vorgeben, auf was sich das Bäckerhand-
werk genau einstellen soll, damit wir planen und investieren 
können! Geld für Unsinn auszugeben hilft keinem! 

Wenn ich das, was von unserer Kanzlerin ge-
sagt wurde, richtig interpretiere, werden wir zu 
sehr differenzierten Lösungen kommen und ich 
darf Ihnen als UnternehmerIn folgendes raten:

Sicher haben Sie schon begonnen, auf Ihren Theken einen 
Plexiglassteller als Spuckschutz aufzustellen! 
Aber das wird nicht reichen – ein Hygienekonzept für Ihren 
Ladenverkauf ist dringend notwendig (viele Bäcker haben 
das für ihre Produktion bereits vorbildlich gelöst): Desin-
fektionsmittel am Eingang. Da wo es möglich ist, den Kun-
denausgang vom Eingang trennen! Mundschutz (Die 
sind jetzt tatsächlich wieder in der einfachen 
Qualität lieferbar!) und Einweg-Handschuhe 
für Ihre Verkaufskräfte. Kein Verkaufskraft 
sollte mehr ohne Mundschutz und Handschuhe 
arbeiten! Trennen Sie den Kassierprozess vom Verkauf! 
Alle Mitarbeiter im Verkauf sollten sich alle 30 Minuten 
die Hände gründlich mit warmem Wasser waschen (die 
Betonung liegt auf „warmem Wasser“!!) und neue Hand-
schuhe anziehen. Schreiben Sie eventuell sogar vor, dass 
Ihre Läden von Ihren Kunden nur noch mit Mundschutz 
betreten werden dürfen, hier hätten Sie dann auch sofort 
ein gutes Argument für die Ämter, wenn die Schlangen vor 
Ihrem Laden zu lang werden. Reinigen Sie den Laden nach 
Betriebsschluss mit geeigneten Desinfektionsmitteln, dafür 
müssen Sie Ihren Verkaufskräften auch Zeit einräumen! 

Covid-19 wird über Tröpfcheninfektion weitergegeben, da 
reicht eine Türklinke! Dokumentieren Sie alles, damit Sie 
bei Prüfungen der Ämter sofort Unterlagen übergeben 
können und denen das Gefühl vermitteln, dass Sie das 
Problem verstanden und einen Plan haben – hier wird Ihr 
Networking auf Gemeindeebene existenzwichtig!
Jeder von uns hat Ärzte in seiner Bekanntschaft, viele 
Menschen haben Schwierigkeiten mit einer Maske zu ar-
beiten, weil sie im ersten Moment schlecht Luft bekommen! 
Holen Sie sich Ärzte in die Firma und trainieren Sie mit 
Ihrer Belegschaft das Atmen mit Masken! Oder schalten 
Sie Ihre Betriebsärzte ein, dafür zahlen Sie ja jedes Jahr 
und fragen sich wofür! Ergänzend sollte der Arzt sofort 
einen Hygienelehrgang durchführen – wie oft die Hände 
waschen, was muss alles desinfiziert werden und so wei-
ter! Sie als Bäcker sind kompetent in Backwaren, dem Arzt 
oder der Ärztin wird von Ihrer Belegschaft sofort zugebil-
ligt, dass diese in ihrem Fachgebiet die Kompetenten sind! 
Und Ihre Belegschaft fühlt sich sicherer, fühlt sich betreut 
und ernstgenommen!
Bauen Sie ein Bestellsystem auf! So wie App&Eat 
oder andere Systeme. Wenn die Schlangen vor Ihren Lä-
den zu groß werden und zu viele öffentliche Flächen von 
Ihren Kunden in Beschlag genommen werden, wird es sehr 
schnell Auflagen der Gemeinden geben – wahrscheinlich 
auch zu individuellen Betriebsschließungen! Sie brauchen 
für das Abholen der Ware einen eigenen Counter, an dem 
nicht mehr kassiert werden darf! Führen Sie für das Ab-
holen Zeitfenster ein, in denen die Ware abgeholt werden 
muss!
Führen Sie bargeldlose Zahlsysteme ein! Reden Sie mit Ih-
ren Kassenanbietern, die entwickeln zur Zeit auch Bestell-
systeme!
Investieren Sie in ein Liefer- und Zustellgeschäft. Dafür 
brauchen Sie unbedingt einen Onlineshop und ein Liefer-
system! Reden Sie mit Lieferheld oder fahren Sie selbst mit 
Ihrer Logistik Ihre Kunden an! Manche 15-Jährige haben 
im Moment Zeit und ein Fahrrad (so kenne ich das aus 
meiner Jugend, ich hatte allerdings dafür ein Mofa!), stel-
len Sie die als Auslieferer ein. Im Bereich des Lieferge-
schäfts sollten Sie Mindestumsätze einführen. Wenn Sie ei-
nen Kunden für drei Brötchen anfahren müssen, wird das 
alles nichts!
Bei großen Stand-Alone-Verkaufsstellen sollten Sie schnell-
stens eine Drive-in-Station einrichten (aber das wussten die 
Betreiber sicherlich schon selbst)! Hier sind auch die Ge-
meinden gefordert, zeitlich befristete Lösungen zuzulassen, 
die sonst so nie genehmigt würden!
Hinter der Theke gibt es (noch) keine Beschränkungen. 
Wie viele Mitarbeiter sich dort aufhalten dürfen, entschei-
den (noch) Sie. Vor der Theke schwanken die Regeln für 
Ihre Kunden (zwischen 1,50 und 2,00 Meter pro Personen, 
je nach Gemeinde)! Die Verkaufsvorgänge werden sie 



BÄCKER WELT Stand: 16. April 2020

 

nur beschleunigen können, wenn Sie einen Fenster- oder 
Ladenverkauf für vorbestellte Produkte einführen (für Ihre 
Kunden, die in Ihrem Onlineshop bestellt und bezahlt ha-
ben und hier nur noch die Ware abholen!). Wie das aus-
sehen kann, werden wir Ihnen in den nächsten Ausgaben 
unserer Zeitschriften zeigen! Dafür sollten Sie sehr schnell 
Kontakt mit Ihrem Ladenbauer und den Ämtern aufneh-
men, um mit denen zeitlich befristete Umbaulösungen zu 
besprechen! Denken Sie immer daran, Sie müs-
sen unbedingt Kundenschlangen vermeiden! 
Hier kämen sonst sehr schnell neue Beschränkungen auf 
alle Betriebe zu!
Prüfen Sie Ihre Sortimentsstruktur und reduzieren Sie die 
Artikelvielfalt. Keiner weiß besser als Sie, welche Produkte 
in den letzten drei Wochen verloren und welche gewon-
nen haben! Seien Sie konsequent, streichen Sie 30 Pro-
zent Ihres Sortiments zusammen! Hören Sie auf mit der 
Zubereitung von frisch belegten Brötchen und Snacks nach 
Kundenwunsch! Produzieren Sie belegte Brötchen zentral, 
alles andere kostet jetzt viel zu viel Zeit (denken Sie immer 
an die Schlangen)!
Planen Sie ein, dass es Ihnen passieren kann, dass Sie Ihr 
Café und Ihre Gastrofläche im Worst-Case nicht vor Ende 
des Jahres wieder eröffnen können! Reden Sie mit Ihren 
Banken und Ihren Vermietern! Wir hörten von einigen Bä-
ckern in den letzten Tagen, dass zum Beispiel die Deutsche 
Bundesbahn zur Zeit hier sehr kooperativ agiert! In den 
Planrechnungen für die Banken wird bisher gern davon 
ausgegangen, dass es ab Juni wieder langsam aufwärts 
geht. Das schien bisher realistisch, Bäcker mit vielen Cafés 
und/oder Gastroflächen müssen jetzt aber mit einer län-
geren Durststrecke rechnen. 
Aber es gibt auch ein bisschen Hoffnung – dadurch, dass 
der Handel in den  Innenstädten wieder hochgefahren 
wird, gibt es auch einen Lichtblick für Ihre teuren Innen-
stadt-Lagen. Man muss kein Prophet sein, um zu vermuten, 
dass jetzt mehr Menschen wieder „Leben“ erleben wollen 
und in die Städte gehen. Wir können nur hoffen, dass das 
gut geht und nicht mehr Infektionen generiert! Und den-
ken Sie bitte immer daran: Sie haben geöffnet, weil Sie 
systemrelevant sind – seien Sie dankbar dafür und wenn 
Sie gläubig sind (wie ich) danken Sie dem lieben Gott! Die 
Restaurants und die Gastronomie in Deutschland stehen 
vor einer ganz anderen Situation! In zwei Jahren sehen 
wir mal nach, wie das alles die Marktverhältnisse in der 
Systemgastronomie und bei den Coffeeshop-Betreibern 
geändert und durchgewürfelt hat und wen es dann neben 
McDonald’s und Starbucks überhaupt noch gibt.
Und wenn alles besser kommt, als ich es hier geschrieben 
habe, verklagen Sie nicht den Verleger, sondern freuen 
Sie sich! Den Drive-in können Sie ja immerhin weiterhin 
nutzen und so ein Spuckschutz ist eine hygienische Ange-
legenheit ...

Im Nachgang zu dieser Katastrophe werden wir alle noch-
mal neu über unseren Standpunkt zu Vorkassenzonen im LEH 
nachdenken müssen! Ich denke heute, nach dem Ausbruch der 
Pandemie, dass jetzt jeder Bäcker seine Chance nutzen sollte, 
um Vorkassenzonen im LEH zu bewirtschaften! Nach Exper-
tenmeinung wird es weitere Mutationen des Covid-19-Virus in 
der Zukunft geben und auf jeden Fall eine zweite Welle des 
jetzigen Virus, die wahrscheinlich spätestens im Frühjahr 2021 
über uns hereinbricht. Solange es keine Impfung gibt, 
wird es dauerhafte Einschränkungen und Regeln 
geben und die werden besonders die Gastrono-
mie und das deutsche Bäckerhandwerk betref-
fen! Darauf müssen wir uns auch in unseren stra-
tegischen Planungen einstellen.

Was mir ganz besonders wichtig ist: Reden Sie mit Ihren Mit-
arbeitern! Auch Ihre Verkaufskräfte haben Angst, sich und 
ihre Familien anzustecken und viele wissen nicht wohin mit 
ihrem Nachwuchs. Tun Sie bitte alles, um Ihre Mitarbeiter zu 
schützen und zu unterstützen! Heute zeigt sich, wie stabil Ihr 
System ist, Ihre „Firmenfamilie“. Wenn Sie das mit Ihrer Be-
legschaft gut machen, werden Sie in der Zukunft unschlagbar 
sein! Lassen Sie keinen alleine und bewahren Sie Ihre Kon-
tenance, natürlich stehen auch Sie als Betriebsinhaber unter 
einem unheimlichem Druck, der sollte aber nicht bei Ihrer Be-
legschaft abgelassen werden! 

So, das ist jetzt schon kein Kommentar mehr, sondern fast ein 
Fachartikel. Ich denke an Sie und teile Ihre Sorgen – bitte blei-
ben Sie guten Mutes! Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und 
Ihren Mitarbeitern alles, alles Gute und viel Gesundheit! Über-
stehen Sie diese schwierige Zeiten, Glück Auf aus Bochum,

Ihr Verleger
Trond Patzphal

Ich freue mich auf Ihre Briefe und Mails. 
Schreiben Sie mir unter patzphal@ingerverlag.de. 

Wir werden bis zum Sommer 2020 jedem 

Abonnenten unserer Zeitschriften das 

Digitale Abo schenken. Bitte senden Sie uns 

als Print Abonnent Ihre E-Mail-Adresse und 

wir senden Ihnen die jeweilige Zeitschrift 

per Mail digital zu! 
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Bäckerei Merzenich
Damit sich die Kunden auch in kleinen Läden nicht zu nahe 
kommen, hat die Bäckerei Merzenich eine Art Leitsystem 
für die Besucher entworfen. Wie auf dem Bild unten zu 
sehen ist, betritt ein Käufer durch die rechte Tür das Lokal 
und wartet hier, bis er an die Theke darf. Dort kann nur ein 
weiterer Kunde stehen, sodass der Abstand innerhalb der 
Filiale gewahrt wird. Durch die linke Tür verlässt der Käu-
fer danach das Geschäft wieder. An größeren Standorten 
zeigen gelbe Punkte auf dem Boden, wo Kunden stehen 
sollen. Ein Aufsteller vor jedem Geschäft weist darauf hin, 
dass das bargeldlose Bezahlen nicht nur einfacher ist, son-
dern auch hygienischer. Bei Merzenich wird Bargeld auf 
Tellern oder in Schalen gereicht, um die Ansteckungsge-
fahr für das Personal zu minimieren.   
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Der beste Schutz 
bist du!

Bitte halten Sie 
Abstand!
F o t o : M e r z e ni c h  2 0 2 0

Landbäckerei Janke
Manchmal sind die einfachsten Einfälle die 
besten. Das wird sich auch die Landbäcke-
rei Janke im brandenburgischen Zechlin 
gedacht haben, die ihren neuen Abhol-
service bekannter machen wollte. Um die 
größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen, 
schrieb es der Betrieb kurzerhand mit Farbe 
auf die Fenster des Lokals und veröffentlich-
te das Foto anschließend in den sozialen 
Medien – Ziel erreicht. bfFoto: Landbäckerei Janke 2020

Remmers Backstube
Auch wenn ganz Deutsch-
land von der Pandemie be-
troffen ist, das schlimmste 
Los haben vielleicht die Be-
triebe in den Urlaubsregi-
onen gezogen. Hier ist im 
Frühjahr eigentlich Hoch-
saison anstatt Stillstand. 
Auf Langeoog wollte sich 
Inhaber Jannes Remmers 
nicht mit diesem Stillstand 
abfinden und schuf die Bä-
cker-Retter. Im Grunde ist das ein Gutscheinmo-
dell: Der Kunde bezahlt jetzt 25 Inselbrötchen 
und erhält sie nach der Krise kostenlos. Damit 
sollen zumindest ein paar Umsatzeinbußen aus-
geglichen werden. 

Fo
to:

 Re
mm

ers
 Ba

ck
stu

be
 2

02
0

Bäckerei Sinziger
Dass sich die Bäcker nicht den Spaß ver-
derben lassen, beweist dieses Foto aus 
dem bayerischen Windorf. Die dortige  
Bäckerei Sinziger zeigt ihren Kunden, was 
in der Krise wirklich wichtig ist: Nudeln, Klo-
papier und Brot. Das augenzwinkernd zu-
sammengestellte Survival-Paket brachte dem 
Familienbetrieb viele Sympathien in den sozi-
alen Medien. 

Foto: Bäckerei Sinziger 2020

Verkaufstipps und Informationen 

zum Krisenmanagement 

finden Sie in der aktuellen 

Filialmanagement-Ausgabe 2!
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Bäckerei Hesse
Abstand zu halten, das fällt nicht jedem leicht in diesen 
Zeiten. Auf lustige Weise erklärt die Bä-ckerei Hesse das 
Prinzip des Social Distancing auf Instagram: Genauso 
wie diese Törtchen sollen auch die Menschen ein wenig 
Platz zwischen einander lassen, damit wir schnell durch 
die Krise kommen. Eine simple, aber süße Idee der Bä-
cker aus dem südwestfälischen Kirchhundem. 

Bäckerei Leonhardt
Wie wichtig die Kräfte in der Gesundheits- und Pflegebranche 
sind, wird uns jetzt gerade sehr bewusst. Um ihre Dankbarkeit 
zu zeigen, bieten viele Bäcker Mitarbeitern von Kliniken ver-
günstigte oder kostenlose Produkte an. Unser Bild zeigt Brot-
Sommelier Steffen Leonhardt aus Bretten bei Pforzheim. Er 
schenkte seine Tagesretoure dem Personal der dortigen Rech-
bergklinik, natürlich mit dem geforderten Sicherheitsabstand. 
Ein kleiner Akt, der ihm aber viele Sympathien einbrachte. 

Instagram-Tipps
Selten waren soziale 
Netzwerke so wich-
tig wie gerade – im-
merhin sind sie Ihre 
direkte Verbindung zu 
einem großen Teil Ihrer 
Kundschaft. Bildlastige 
Kanäle wie Facebook, 
Pinterest und Insta-
gram sind dieser Tage voll mit tollen Fotos aus den Back-
stuben, einige davon sehen Sie auch auf diesen Seiten. 
Damit auch Ihre Bilder die nötige Reichweite in den Netz-
werken erreichen, sollte der Inhalt einerseits die anderen 
Nutzer zum Lachen oder Nachdenken bringen. Anderer-
seits ist es wichtig, dass Sie die angesagten Hashtags 
verwenden. In der Krise haben sich vor allem das eng-
lische #supportyourlocal und die Aktion #wirbackendas 
durchgesetzt, wobei Letztere vom Zentralverband des 
Deutschen Bäckerhandwerks unterstützt wird. Die In-
nungsbäcker werben außerdem unter #offenfürdich, wo-
durch sich die Betriebe als systemrelevante Unternehmen 
positionieren, die weiterhin geöffnet haben. 

Foto: Bäckerei Leonhardt 2020

Bäckerei Kraus
Im Rheinland, wo die ersten Corona-Fälle bestätigt wur-
den, geht es auch den Bäckern gerade nicht gut. Doch 
für die Bäckerei Kraus war das kein Grund, den Kopf 
hängen zu lassen. Im Gegenteil, ihre Parole „Kopf 
Hoch, Köln“ ließen die Bäckermeister Stephan und Ma-
ximilian Kraus kurzerhand auf die Transportfahrzeuge 
ihres Familienbetriebs drucken. Die Laster wurden zum 
beliebten Fotomotiv der Domstadt und sicherten der Bä-
ckerei einige Pluspunkte bei den Kölnern.  

Foto: Bäckerei Kraus 2020

Foto: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks 2020

Foto: Bäckerei Hesse 2020
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Vordrucke nutzen
Nicht jeder ist derzeit gut informiert, viele Kunden sind 
verunsichert. Umso wichtiger ist, dass Sie die hygienische 
Unbedenklichkeit Ihrer Waren nach außen tragen. Wie 
das funktioniert, können Sie sich auf der Internetseite des 
Zentralverbandes ansehen, der ein Musterschreiben zum 
Download anbietet. „Unser Brot ist sicher!“, heißt es dort 
in großen Buchstaben. Das übersieht kein Kunde.  

Deutsche Innungsbäcker

Gute Gründe, frische Backwaren beim 

Innungsbäcker zu kaufen:

•  Bei uns können Sie sicher sein, dass 
nur unsere Mitarbeiter mit den Back-
waren in Kontakt kommen.

•  Wir verpacken unsere Backwaren in 
hygienisch einwandfreien Tüten  
individuell für Sie.

•  Unsere Verkäuferinnen und Verkäufer 
reinigen und desin ieren regelmä ig 
ihre Hände. Zur Sicherheit wird mit 
Hygienehandschuhen oder anderen 
Hilfsmitteln gearbeitet.

•  Unsere Verkaufstheke sorgt für einen 
Mindestabstand wischen hnen und 
unserem Verkaufspersonal sowie 
unseren Backwaren. 

Überzeugen Sie sich von der Qualität 

unserer Backwaren und davon, wie 

unsere Hygiene-Regeln dafür sorgen, 

dass die Backwaren unbelastet bleiben: 

•  Menschen, die in Bäckereien arbeiten, 
unterliegen schon seit ahr ehnten 
strengen Hygienevorschriften.

•  Hygieneschulungen für Bäcker und 
Verkaufspersonal werden mindestens 
einmal jährlich durchgeführt.

•  Aktuell erhält unser Personal vor Ort 
usät liche, spe ielle nformationen 

für Krisensituationen.

Unser Brot ist sicher!

#wirbackendas

Aktuell liegen KEINE Erkenntnisse vor, wonach eine Übertragung von 
Corona-Viren durch Lebensmittel wie Backwaren möglich ist.*

Das Virus wird laut Experten nicht über Lebensmittel übertragen.

* Quellen: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Agency, EFSA),  
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

ie QR odes der Webseiten nden Sie hier, die Webseite des BfR wird ständig aktualisiert.
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Der gute Bäcker Krimphove
Viele Bäcker beweisen gerade, dass es trotz Krise Ini-
tiativen gibt, die es weiterhin zu unterstützen gilt. So 
verkauft Der gute Bäcker Krimphove aus Münster aktuell 

Weizenmehl in Paketen zu 
einem Kilo. Das Besonde-
re: Die Kunden dürfen sich 
den Preis selbst aussuchen 
(mindestens 90 Cent), an-
schließend spendet der 
Betrieb den gesamten Erlös 
an ein Kinderhospiz. Insge-
samt zwei Tonnen Mehl will 
die Bäckerei so unters Volk 
bringen. 
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