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Editorial
Austeilen und einstecken
an sagt ihm nach, dass mehrere gestandene Bäckerpräsidenten einen ausgesprochenen Respekt vor ihm hatten.
Und das war gut so, denn der Bäcker, den wir mit dieser Ausgabe in die Hall of Fame des Back
Journal aufnehmen, geht keinem
Streit aus dem Weg, kann austeilen wie einstecken und ist ein
harter, disziplinierter Arbeiter.
Die Rede ist natürlich von Heinrich Traublinger, der manchem
Filialbäcker aus Norddeutschland vielleicht immer noch als
t
blinger is
Heinrich Trau d der
lie
ewiger Traditionalist erscheinen
das neue Mitg ll of Fame
l Ha
Back Journa
mag. Die Tradition hält er in der Tat hoch. In
langen Gesprächen mit ihm haben wir aber erfahren,
dass er von festen Überzeugungen geleitet wird. Und manche von
denen scheinen heute gar nicht mehr so unmodern zu sein wie
noch vor 20 Jahren. Jedenfalls hat Traublinger – und das erscheint
nur auf den ersten Blick paradox – gerade durch seinen erfolglosen
Widerstand gegen die Aufhebung des Bäckereiarbeitszeitgesetzes
und die Sonntagsöffnung viel für die Einheit der Branche getan.
Ein Konflikt, bei dem beide Seiten die Argumente ihrer Bäcker vertraten, wurde offen ausgetragen. Nachdem die Sache entschieden
war, haben sich alle zusammengerauft, den Kompromiss gemeinsam getragen und sind wieder an die Arbeit gegangen. Fast kann
man sich wünschen, dass so etwas auch heute noch möglich wäre.
Mehr ab Seite 18.
Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021
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Wirklich heftig auszuteilen, ist wahr- Foto: Bäckerei Exner 2021
scheinlich nicht die Sache von Tobias und
Kathleen Exner aus dem brandenburgischen Beelitz. Einen gewissen Sturkopf
kann man den beiden aber sicher nicht
absprechen, haben sie doch vor einigen
Jahren begonnen, ihre Mitarbeiter besser
zu bezahlen als die Wettbewerber. Der
Tobias und Kathleen Exner wollen
insbe
sondere den VerkäuferinKostenstruktur des Betriebes hat das ernenberuf attraktiver machen.
freulicherweise nicht geschadet. Eine Win-winSituation für alle Seiten also? Auch in Potsdam
wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Ein entspanntes Bäckerpaar kann man dort aber allemal treffen. Mehr ab Seite 22.
Viel Spaß beim Lesen
Ihr Back Journal-Team
PS: Verpasssen Sie nicht die Marktkieker-Verleihung am 21.
August in Osnabrück. Noch sind einige Karten zu haben.
Mehr ab Seite 8.

Foto: Alando Palais 2021
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BÄCKEREI WIRBT MIT BROT GEGEN CORONA – DANK ZUTAT EIN

ZOFF ZWISCHEN BÄCKER-INNUNG UND GEWERKSCHAFT

„WELLENBRECHER“?

Nicht zu Unrecht stieß dem stellvertretenden Obermeister der Niederrhei-

Nicht überall kommen die kreativen Corona-Aktionen von Bäckereien gut

nischen Bäcker-Innung eine Aussage der NGG sauer auf. RP ONLINE griff

an. Das musste beispielsweise die Bäckerei von Wildbaker Johannes Hirth

den „Zoff“ auf.

am eigenen Leib erfahren. ECHO24 berichtete.

„Erich Lehnen ist sauer auf die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

„,Mit diesem Brot brechen wir die Coronawelle‘ – so steht es in einer
Anzeige einer Bäckerei aus Baden-Württemberg. Einmal Brot essen
statt zweimal impfen, Abstand halten oder Hände waschen? Das zumindest könnte die Werbung suggerieren – und genau dieser Punkt
stieß einigen offenbar sauer auf. Denn: Eine Wunderwaffe gegen Covid-19 ist das Brot freilich nicht. Warum es trotzdem diesen ungewöhnlichen Namen erhalten hat. (...) ,Wir hatten uns mit dem Thema
sehr zurückgehalten bislang‘, erklärt Bäcker Johannes Hirth, Chef
der Bäckerei Hirth in Bad Friedrichshall, gegenüber echo24.de zum
Coronavirus in Baden-Württemberg. Branchenkollegen hätten schon
früh Amerikaner mit Mundschutz oder Gebäck in der typischen Form
des Coronavirus hergestellt. Immer wieder berichteten Medien in der
Pandemie darüber, dass Bäckereien mit solchen Ideen ihren eigenen
Kampf gegen das Coronavirus führen. Mit Erfolg – häufig gingen diese
Gebäcke den Berichten zufolge weg wie warme Semmeln. Auch andere
Branchen formten ihre Werbung in dieser Hinsicht. Dass das auch
nach hinten losgehen kann, zeigte der Hersteller ,Your Superfoods‘.
Die Verbraucherzentrale Berlin hatte gegen das Unternehmen geklagt,
weil es damit warb, Produkte zum Schutz vor Corona zu verkaufen.
Die immunitätsfördernden Eigenschaften vom beworbenen Smoothiepulver sollten suggerieren, sie könnten auch gegen Krankheiten
wie Covid-19 helfen. Ein No-Go für Verbraucherschützer. Auch im Fall
des ,Wellenbrecher‘-Brots könnte dieser Punkt problematisch sein.
Leser hatten ihn gegenüber echo24.de kritisiert und um Aufklärung
gebeten. Nicht der Name selbst wurde infrage gestellt – wohl aber der
Zusatztext der Werbung. Hier hieß es: ,Mit diesem Brot brechen wir die
Coronawelle, reich an natürlichen Proteinen durch die Ackerbohne.‘
Eigentlich sollte es klar sein: Auch wenn die Ackerbohne wegen ihres
hohen Proteingehalts oft als ,Wunderpflanze‘ bezeichnet wird. Wer den
,Wellenbrecher‘ isst, wird sich vielleicht gesünder ernähren – einen
Schutz vor Corona kann das Brot selbstverständlich nicht bieten. Derzeit gibt es trotzdem Hoffnung auf ein Ende der dritten Corona-Welle.
Dass dieser Punkt heikel sein könnte, darüber hätten sich Hirth und
Kollegen vorab keine Gedanken gemacht. ,Wir hatten keinen bösen
Hintergedanken, wir sind auch keine Corona-Leugner. Wir wollten
etwas finden, was in die Zeit passt‘, erklärt Johannes Hirth. Da Corona und gesunde Ernährung beides präsente Themen seien, habe
man sie miteinander verbunden. ,Falls wir da jemandem auf die Füße
getreten sind, tut uns das Leid‘, sagt Johannes Hirth. Allerdings habe
man über Social Media oder in den Filialen bislang keinerlei negatives
Feedback erhalten. Als Teil der Wildbakers steht Hirth für einen modernen Einschlag im oft mehlverstaubten Traditionsbackwerk. Dort
sei eine leichte Provokation zwar durchaus denkbar, aber im Fall des
,Wellenbrechers‘ überhaupt nicht beabsichtigt gewesen. Hirth: ,Wir
sind uns selbstverständlich des Ernsts der Lage bewusst. Wir wollen
als Unternehmen aber nach vorne blicken – daher auch der Name. Wir
wünschen uns wie alle ein Ende der Pandemie.‘“

(NGG). ,Wir Bäcker kümmern uns um unsere Auszubildenden und bereiten
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sie gerade in der Pandemie-Zeit gut auf die Gesellen- und Abschlussprüfung
vor‘, betont der stellvertretende Obermeister der Niederrheinischen BäckerInnung klar. Die NGG hatte eine bessere Prüfungsvorbereitung für die Azubis
gefordert angesichts des coronabedingten Distanzunterrichts – und vor einer
hohen Durchfallquote bei der Gesellenprüfung gewarnt. Lehnen bildet seit
42 Jahren aus. Insgesamt haben etwa 75 junge Menschen bei dem Bäckermeister aus Brüggen-Bracht, der auch schon mal selbst mit seinen Azubis
für die Prüfung büffelt, ihren Beruf erlernt. ,In all den Jahren mussten zwei
von ihnen die Prüfung wiederholen, weil es im ersten Anlauf nicht ganz
geklappt hatte‘, berichtet Lehnen – und fügt hinzu: ,Das ist nicht nur bei
mir so, sondern ganz ähnlich auch bei meinen Kollegen.‘ Das bestätigt Marc
Peters, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Von
hohen Durchfallquoten könne in den Bäckereien der Region keine Rede sein,
sagt Peters: ,2020 haben trotz Pandemie 22 von insgesamt 26 Prüflingen in
Handwerk und Verkauf bestanden. Im Jahr zuvor waren es nur zwei, die im
ersten Anlauf die Prüfung nicht geschafft haben.‘ Peters verweist auch darauf,
dass im vergangenen Jahr mit der Bäckerin Ilda Sufaj und dem LebensmittelFachverkäufer Mamadou Bachirou Diallo zwei junge Menschen die besten
Prüfungsergebnisse erzielt hatten, die erst wenige Jahre zuvor nach Deutschland gekommen waren. Auch das zeige, wie engagiert die Bäcker im Zusammenspiel mit dem Bildungszentrum Niederrhein der Kreishandwerkerschaft
und den Berufskollegs die Auszubildenden förderten.“
BROT MACHT ERFINDERISCH!
Ziemlich neugierig machte unsere Redaktion ein Bericht von BILD über den
„Brot- und Hefe-Hexer“ Marlon Gnauck.

„Zu einem kleinen Bäcker am Rande Dresdens pilgern Kollegen aus ganz
Deutschland, erkunden Brot-Geheimnisse. Denn Marlon Gnauck (40)
verzichtet auf industrielle Backhefe und erfindet ständig neue Brotsorten.
Manche in der Branche nennen ihn schon den ,Brot- und Hefe-Hexer‘.
Marlon Gnauck (fünf Angestellte), der täglich um zwei Uhr in der Backstube steht und im Laufe der Woche 400 verschiedene Produkte zaubert,
holt einen Bottich voll mit grauer Masse hervor: ,Diesen Hefestamm
züchtete ich vor Jahren aus Rosinen. Seitdem ist er mein wichtigstes
Backtriebmittel.‘ Wie vor 150 Jahren bringen bei ihm die selbst vermehrten einzelligen Pilze Teige zum Gehen, sorgen für herrlich luftiges und
aromatisches Gebäck. Nachteil der ,wilden Hefen‘: Statt eine Stunde gehen die Teige 24 oder 48 Stunden. Um Gnaucks Brot- und Hefe-Wunder
zu studieren, kam Bäckergeselle Simon Zeh (20) extra vom Bodensee
für sechs Monate nach Ottendorf-Okrilla. Simon Zeh: ,Mein Vater hat
in Lindau die Naturbäckerei mit zehn Filialen und 60 Mitarbeitern. Er
sandte mich her, um hier heute verlorenes Wissen zu erfahren.‘ Als Clou
kreierte er zum Abschluss seines Praktikums ein Curry-Mango-Brot mit
Mangostückchen und Erdnüssen. ,Es wird gerade für 6,50 Euro pro Kilo
verkauft‘, so Zeh stolz. Bei Gnauck gibt‘s übrigens ständig neue Brotsorten, sogar mit Weißwurst oder Tintenfisch-Farbe. (...)“
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BÄCKER PAWEL STREAMT SEINE ARBEIT LIVE AUF TWITCH
Die Plattform Twitch sagt eigentlich nur Zockern etwas. Wie DEUTSCHLANDFUNKNOVA berichtet, gehen dort ein Bäcker und sein Account viral.

„Auf Twitch streamen sich Gamer live beim Zocken – eigentlich. Immer öfter zeigen sich dort auch Menschen bei ihrer Arbeit. Wie etwa
Bäcker Pawel Bolt. Den Leuten gefällt das offenbar: Er hat rund 26.500
Follower. Wenn Pawel Bolt (...) in seiner Kieler Backstube Knuust mit
dem Brötchenbacken anfängt, schauen ihm dabei Hunderte oder sogar
Tausende Menschen über die Schulter. Seit zwei Jahren streamt der
Bäcker seinen Arbeitsalltag live auf Twitch. (...) Von 22 Uhr abends bis
etwa 6 Uhr am Morgen steht er vor der Kamera, knetet seinen Brotteig,
singt und verfolgt auf seinem Tablet die Fragen seines Publikums, die
sie ihm im Chat stellen. Dann erklärt er zum Beispiel, wie man am
besten einen Sauerteig herstellt. Manche Follower teilen mit ihm auch
ihre Sorgen und Probleme. Und manchmal ist der Bäcker minutenlang
still und konzentriert sich auf seine Arbeit. Sich live bei der Arbeit
filmen zu lassen ist nicht für jeden etwas, sagt er. Seine zwei Gesellen
beispielsweise sind froh, wenn sie nicht vor einer der zwei Kameras
stehen. Um Ruhm für seine eigene Person gehe es dem Bäcker mit
seinen Livestreams nicht. Um Werbung schon. Damit möchte er einerseits auf seine Bäckerei aufmerksam machen und gleichzeitig auf das
kleine Backhandwerk, sagt er. Die Livestreams sollen ihm helfen, nicht
unterzugehen wie viele andere kleine Betriebe, die große Bäckereiketten immer öfter aufkaufen würden. Ähnlich wie Pawel Bolt zeigen sich
viele andere mit ihrer Arbeit auf der Livestreaming-Plattfrom. Dem
Tischlermeister Siggi Hoffmann zum Beispiel können Followerinnen

und Follower beim Schleifen von Frühstücksbrettern zuschauen.
Landwirt Eike aus Niedersachsen beantwortet im Stream Fragen über
seinen Beruf, während er mit dem Traktor eine neue Ladung Stroh
holt. Und auch Pawel Bolt sagt, dass er sich gerne selbst Streams aus
Autowerkstätten ansieht. (...) Neben viel positiven Feedback nimmt er
mit den Streams mehrere Hundert Euro pro Monat an Werbeeinnahmen ein. In Zukunft träumt er von einem Hof inklusive Backstube,
wo er Menschen beibringen möchte, wie sie ihre eigenen Brötchen
backen. Auch das möchte Pawel Bolt einmal im Stream zeigen.“
MEHR BÄCKERINNEN UND BÄCKER NACH ZWEITER WELLE
Laut UNTERNEHMEREDITION.DE soll die Zahl der Hobbybäcker, die das
Backen zum Beruf gemacht haben, gestiegen sein.
„Im ersten Lockdown stieg der Umsatz der Brotbackmaschinenhersteller
um 300 Prozent. Während der zweiten Welle schienen viele dieser Hobbybäcker/innen den nächsten Schritt zu machen, und öffneten eine eigene
Bäckerei. In diesem Jahr kamen sage und schreibe 83 neue Bäckereien und
Konditoreien hinzu, womit sich die Gesamtzahl um 4,2 Prozent auf 2.383
erhöhte. Die Zahl der Bäckereien und Konditoreien war in den letzten zehn
Jahren sogar leicht gesunken. In dem Zeitraum von 2010 bis 2020 sank
die Zahl der Bäckereien oder Konditoreien um 15 Unternehmen. Diese
enorme Steigerung ist laut Daan Wolff, Direktor von BoldData, auf die
Corona-Krise zurückzuführen. ,Eine solche Zunahme einer traditionellen
Industrie in so kurzer Zeit kommt normalerweise nicht vor. Es scheint,
dass aufgrund des Lockdowns viele Deutsche ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. (...)“
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Marktkieker 2021 – jetzt
noch Plätze sichern
Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021
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etzt aber schnell. Am 21. August werden die Marktkieker im Alando
Palais in Osnabrück vergeben und wer bisher keine Karte hat, muss
sich sputen: Um die Corona-Auflagen zu erfüllen und gleichzeitig Raum
für ein tolles Event zu geben, müssen wir in diesem Jahr die Zahl der
Marktkieker-Gäste auf 200 begrenzen. Entsprechend sind nur noch
wenige Karten für diejenigen zu haben, die mit den besten Bäckern
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in einer warmen Sommernacht tanzen wollen. Die Namen der Preisträger nennen wir natürlich
noch nicht, allerdings können wir schon verraten, dass viele junge Kollegen unter den Nominierten sind, und auf deren Wunsch wurde sogar
der Dresscode von „Gala“ auf „Sommerlich festlich“ geändert. Wer also
keinen Frack im Kleiderschrank hat, wird nicht mehr diskriminiert! Im
neuen Ambiente wird sich natürlich nichts am Charakter des Preises
ändern: Ausgezeichnet werden weiter Unternehmerinnen und Unternehmer, die Pionierarbeit für die Backbranche geleistet haben und dabei
den Mut hatten, ausgetretene Pfade zu verlassen. Der Marktkieker ist
deshalb wie bisher kein Preis für Umsatzmillionen, sondern eine Auszeichnung, die Innovationsfähigkeit prämiert. So ist es in der Marktkieker-Satzung verankert, die die Väter des Branchenpreises 1987 verfasst
haben: Die Leistungen der Ausgezeichneten sollen richtungsweisend
und vorbildlich sein. Die Preisträger sind Vordenker einer Branche, die
in den vergangenen 35 Jahren einen rasanten Modernisierungsprozess
durchlaufen und doch immer an der Kernkompetenz festgehalten hat.
Mit dem Marktkieker nach Osnabrück umgezogen ist auch das freundliche Gesicht des Preises: Inka Schneider vom NDR wird die Gala wieder
moderieren. So bleibt dann nur noch, allen Nominierten die Daumen zu
drücken. Ach ja: Anmelden können Sie sich per Klick auf den Banner auf
www.baeckerwelt.de oder durch einen Anruf bei Marktkieker-Organisator Henning Tau unter 0541 - 580 544 70. Tipp: Marktkieker-Preisträger
aus den Vorjahren bekommen einen Rabatt auf den Eintrittspreis.

Foto: Alando Palais 2021
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n dieser Stelle hatten wir vor einiger Zeit
schon einmal über eine erfolgreiche Bäckerei
mit ausgesprochen schlankem Tagessortiment geschrieben. In dem Fall – einem Großbetrieb – ging
es um weniger als 40 Artikel. Erklären konnten
wir uns das damals damit, dass der sehr gut organisierte Betrieb auf Vorkassenzonen spezialisiert
ist und hier gelten nun einmal andere Gesetze. So
mussten wir dann auch nicht an der alten Regel
rütteln, dass ein Handwerksbetrieb bei einem Tagessortiment von 65 Artikeln sehr ordentlich unterwegs ist und weniger dann doch irgendwann auf
die Vielfalt im Allgemeinen und den Fachgeschäftsanspruch im Besonderen durchschlagen. Nun hält
das Leben als Fachredakteur zum Glück noch immer Überraschungen bereit. Beim Abklären des „In
Kürze“-Kastens für die Bäckerei Exner (ab Seite
22) nannte uns die freundliche Marketingdame die
Zahl 35. Als alter Bäckerhase haben wir ihr natürlich nicht geglaubt und uns mit der Verkaufsleiterin
verbinden lassen. Schließlich setzt die Bäckerei ja
gerade auf schöne Cafés und da wird man mit unter
40 Artikeln kaum hinkommen – vor allem, da uns
beim Besuch in der Präsentation nichts Negatives
aufgefallen war. Auf mehr als 40 konnten wir die
Verkaufsleiterin dann aber auch in intensiven Verhandlungen nicht treiben. Das Gesamtsortiment
ist natürlich viel größer, aber an einem normalen
Tag – am Wochenende sieht es noch etwas anders
aus – kommt der Betrieb mit weniger als 40 Artikeln aus. Das ist dann schon erstaunlich, aber da es
ja funktioniert, macht die Familie Exner hier offensichtlich alles richtig. Und Kollegen mögen die Zahl
zum Anlass nehmen, einmal wieder intensiv über
das Sortiment zu diskutieren. Jede Sorte weniger
verspricht schließlich größere Chargen, bessere
Qualität, geringere Retouren und sogar einfachere
– Masse verkauft Masse – Präsentation. Und was ist
mit der Reklamation der Kunden? Es sieht so aus,
dass die Exner-Verkäuferinnen ihre Pappenheimer
kennen und sehr gut im Griff haben.

Marktkieker reloaded:
Wir feiern 2021 im neuen,
modernen Ambiente.

News NACHRICHTEN

Roland Ermer für
Amtszeitbegrenzung

M ona t s
Urteil des

A

rbeitnehmer, die bei beruflichen Veranstaltungen versuchen, eine Kollegin gegen ihren Willen zu küssen, riskieren eine fristlose Kündigung. Das gilt insbesondere dann, wenn
es auch zum Kuss kommt (Landesarbeitsgericht Köln, Urteil
vom 1.4.2021, Az. 8 Sa 798/20).
In einem Unternehmen wurde eine Mitarbeiterin eingestellt,
die bereits vorher als Werkstudenten in dem Unternehmen tätig
war. Bereits während der Tätigkeit als Werkstudenten hatte ein
Kollege sie von hinten an der Schulter gefasst. Sie hatte ihn
sofort darauf hingewiesen, dass sie das nicht wünscht.
Als sie später als feste Mitarbeiterin eingestellt war, nahm sie an
einer zweitägigen Teamsitzung teil. An der Hotelbar versuchte
der Mitarbeiter, ihr mehrfach seine Jacke umzulegen. Sie äußerte deutlich, dass sie das nicht wünschte. Er ließ davon erst
ab, als eine andere Kollegin einschritt. Später folgte er ihr auf
dem Weg zu ihrem Zimmer. Ihren Hinweis, dass sie seinem
Besuch nicht wünsche, ignorierte er. Vor dem Zimmer angekommen, versuchte er, sie zu küssen. Sie entzog sich ihm, sein
zweiter Anlauf war aus seiner Sicht erfolgreicher und er küsste
sie. Sie floh in ihr Zimmer und informierte den Arbeitgeber.
Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis deshalb fristlos,
hilfsweise fristgemäß, nachdem er dem Mitarbeiter angehört
hatte. Hiergegen wehrte dieser sich mit einer Kündigungsschutzklage, allerdings in beiden Instanzen ohne Erfolg.

D

er bisherige Präsident des
Sächsischen Handwerkstages, Roland Ermer, hat sich nicht
für eine Wiederwahl als sächsischer Handwerkspräsident zur
Verfügung gestellt. Wie die Freie
Presse und RTL berichten, will sich
der Landesobermeister des sächsischen Bäckerhandwerks anderen
Aufgaben widmen. So tritt er zum
zweiten Mal als CDU-DirektkandiRoland Ermer hat nicht
dat für den Wahlkreis Bautzen I zur mehr als Handwerkspräsident kandidiert.
Bundestagswahl im September an.
Am 8. Juni 2021 wurde in Dresden
Ermers Nachfolger, Jörg Dittrich, als Präsident des Sächsischen Handwerkstages gewählt. Der Dachdeckermeister ist
ebenfalls Präsident der Handwerkskammer Dresden. Ermer
selbst hörte nach zehn Jahren und dreieinhalb Wahlperioden
im Amt auf: „Ich bin ein absoluter Verfechter von Amtszeitbegrenzung in Spitzenämtern.“
Foto: LIV Saxonia 2021

Bei aufgezwungenen
Küssen hört auch für
Arbeitsrichter der Spaß auf

Die Richter hatten keinerlei Zweifel an der Richtigkeit der Darstellung der Mitarbeiterin. Damit lag nach ihrer Ansicht ein
Grund vor, der an sich eine fristlose Kündigung erlaubt. Insbesondere hielten sie eine vorherige Abmahnung für überflüssig,
da für den Mitarbeiter erkennbar war, dass die sexuelle Belästigung der Mitarbeiterin dazu führt, dass eine Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber nicht zumutbar war.
Schließlich sei er verpflichtet, Mitarbeiter vor sexuellen Belästigungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit zu schützen.
Das Urteil ist deshalb besonders interessant, weil dem Mitarbeiter (richtigerweise) auch seine sehr lange Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren nicht half. Fazit: Bei sexuellen
Belästigungen während beruflicher Tätigkeiten wird in den
allermeisten Fällen eine fristlose Kündigung möglich sein.
Vergessen Sie aber nicht, den Mitarbeiter vorher zu dem Vorwurf anzuhören und hilfsweise eine fristgemäße Kündigung
Heiko Klages, Rechtsanwalt
auszusprechen.
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D

ie Bäckerei Härdtner aus Neckarsulm
mit rund 200 Produktionsmitarbeitern und 58 Filialen plant, ihren Hauptstandort in das benachbarte Erlenbach
zu verlagern. Als Grund nennt das Unternehmen Platzmangel am derzeitigen
Standort im Wohngebiet Viktorshöhe.
Eine Alternative habe es nun an der Binswanger Straße gefunden – ein interkommunales Gewerbegebiet von Neckarsulm
und Erlenbach. Dort soll ein Produktionsgebäude mit Café und Verwaltung
entstehen. Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen spielen bei der Konzeptionierung eine große Rolle: „Wir planen
großzügige Grünflächen und eine naturnahe Bepflanzung“, so der Geschäftsführer Nicolas Härdtner.

Personalien
Neue Geschäftsführung bei MHS-Schneidetechnik. MHS-Schneidetechnik hat seit März 2021 zwei neue Geschäftsführer: Thorsten Müller [1, links] und Christoph Stöcker [1, rechts]. Damit hat Inhaber
und langjähriger geschäftsführender Gesellschafter Rudi Siller die
Geschäftsführung an seine beiden Prokuristen übergeben. Er selbst
geht in den Ruhestand, wird die Geschicke der Firma als Hauptgesellschafter aber nicht aus den Augen verlieren und dem Betrieb weiterhin beratend zur Seite stehen. Die beiden neuen Geschäftsführer
verfügen über mehr als 20 Jahre Betriebszugehörigkeit. Müller, der
bislang als Vetriebsleiter im Unternehmen tätig war, übernahm die
Funktion des kaufmännischen Geschäftsführers. Stöcker – vormals
Konstruktionsleiter – verantwortet nun den technischen Bereich.
+++ Bakerman erweitert Geschäftsleitung. Mit dem 1. Juni 2021
übernimmt Lars Feldhues [2] die Geschäftsführung der Bakerman GmbH & Co. KG.
Damit wird Feldhues zusammen mit Inhaber Heiko Thees und Geschäftsführer Marcel
Krug das Unternehmen leiten. Zudem wird er den Bereich Export weiterhin verantworten. Seit Oktober ist Feldhues als Commercial Export Manager bei Bakerman tätig.
Zuletzt war 42-jährige Feldhues Commercial Manager bei Goodlife Foods und war dort
den Sales Bereich international zuständig.
Foto: MHS 2021

Härdtner
zieht um

[1]

Foto: Bakerman 2021
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[2]

ROHSTOFF TICKER
Blaumohn. Die Aussaatflächen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Viele Landwirte haben aufgrund der
hohen und stabilen Preise für Weizen und Mais die Anbauflächen reduziert. Dadurch ziehen die Preise für Blaumohn wieder deutlich
an. Das Angebotsniveau für die neue Ernte liegt auf vergleichbarem Niveau mit dem Vorjahr. Die Nachfrage aus dem Industriebereich
bleibt weiter stabil. Durch die Lockerungen im Bereich der Cafés und Gastronomie erwarten wir eine steigende Nachfrage aus dem
Konditoren-Bereich. Kurzfristige Bedarfe und Abrufe können von Standort in Neukirchen-Vluyn aus bedient werden. Strikt zu
beachten, bleibt die Qualität der angebotenen Waren. Im Abverkauf der alten Ernte kommen immer wieder Partien mit deutlich erhöhtem Morphin- und Codeingehalt
auf den Markt. agaBLUE® aus eigenem Kontraktanbau mit Morphingarantie < 4mg/kg aus der 2020er Ernte ist weitgehendst abverkauft. Es bleiben bis zum Eintreffen
der neuen Ernte nur noch begrenzte Mengen verfügbar. Wir empfehlen dringend, den noch offenen Bedarf zu decken. +++ Kürbiskerne. Die Frachtkosten für
Verschiffungen aus China explodieren förmlich. Viele Anbieter offerieren nur noch auf FOB-Basis, um das Risiko eines weiteren Anstiegs der Transportkosten zu reduzieren. Erste Lieferanten erfüllen bestehende Kontrakte nicht. Aufgrund der extrem gestiegenen Frachtpreise werden hier Kontraktanpassungen und Zuschläge für die
Verschiffungen der Mengen gefordert. Die Rohstoffpreise bewegen sich auf einem stabilen Niveau, die Nachfrage auf den Weltmärkten ist weiterhin hoch. Ein Ende des
Preisanstiegs ist zum jetzigen Zeitpunkt, auch in Bezug auf die weiter steigenden Verschiffungskosten nicht in Sicht. +++ Leinsaat. Aufgrund der bis spät in den
Mai sehr kalten Wetterbedingungen ist der Wachstumszyklus der neuen Ernte weit hinter der eigentlichen Timeline. Die aktuell in Kasachstan herrschende Hitzewelle
mit Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius kann zu weiteren Ernteschäden führen. Welche Auswirkungen das auf den weiteren Wachstumszyklus haben wird
und welche Wetterkapriolen noch auf uns zukommen werden, bleibt abzuwarten. Die Mengen aus der 2020er Ernte sind größtenteils abverkauft. China hat sich große
Mengen an Agrarrohstoffen, auch an Leinsaat, aus unterschiedlichen Herkünften gesichert. Das spiegelt sich im aktuellen Preisniveau wider. Weiterhin kritisch bleibt
die Versorgung an Bio-Ware und heller Leinsaat. agaGOLDSTERN® Leinsaat ist nach wie vor sehr stark nachgefragt. Die noch verfügbaren Mengen sind begrenzt.
Wir empfehlen Ihnen eine zeitnahe Abdeckung Ihrer Bedarfe! +++ Sesam geschält/natur. Der Zulauf und die Verschiffungen aus den Anbaugebieten bleibt
weiterhin schwierig und die verfügbaren Mengen bleiben begrenzt. Die strikten Importkontrollen in den europäischen Häfen verzögern die Zuläufe und haben direkte
Auswirkungen auf die Warenbezugskosten. Die Warenversorgung und die Bevorratung sind gesichert, auch kurzfristige Bedarfe können bedient werden. Die Preise
bewegen sich auf einem festen Niveau. Das Thema ETO-Rückstände in Saaten wird uns noch weiter begleiten. +++ Sonnenblumenkerne, geschält. Im
Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für Sonnenblumenkerne auch in Hinblick auf die neue Ernte deutlich gestiegen. Wir empfehlen dringend die Absicherung der
Grundbedarfe ab Oktober/November 2021. Eine genaue Ernteprognose und erste Mengenschätzung werden sich erst zum Juli hingeben, dann sollte absehbar sein, wie
sich die neue Ernte entwickelt. Ab Juli werden viele Schälbetriebe in die jährliche Wartungsphase gehen und die Produktion stoppen. Daher ist es zwingend notwendig,
dass Sie Ihre Bedarfs- und Abrufplanung entsprechend überarbeiten und die Abrufe zeitnah aufgeben. +++ Kurze Zusammenfassung für den Einkauf.
Blaumohn: Steigende Nachfrage aus dem Konditorenbereich, rückläufige Anbauflächen; Kürbiskerne: Keine Preisentspannung in Sicht, Bedarf abdecken; Leinsaat:
gefestigter Markt, helle Leinsaat aus Bio-Anbau begrenzt; Sonnenblumenkerne: Höheres Preisniveau, Engpässe durch Wartungsarbeiten der Schälbetriebe ab Juli,
unbedingt Bedarf planen; Sesam: Lange Vorlauf- und Handlingszeiten, verzögerte Eingänge werden durch akribischen Einfuhrkontrollen +++ BIO-Waren. Die
Versorgung aus den unterschiedlichen Ursprüngen stellt sich immer schwieriger dar. Erste Länder verzichten auf den Bio-Export nach Europa und bevorzugen den
deutlich einfacheren Export in die Vereinigten Staaten. Es empfiehlt sich die Absicherung der Bedarfe.
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Sortiment: breit versus schmal

W

ie oft haben wir schon gehört: „Eine große Auswahl ist superwichtig. Für jeden Kunden muss etwas dabei sein. Ich will
jeden Kunden glücklich machen.“ Das ist ein löblicher Gedankenansatz, doch ein breites Sortiment bietet nicht nur Vorteile. Oft sehen
die Theken aus wie in einem Tante-Emma-Laden, die A-Artikel sind
schwer auszumachen und der Warendruck kommt über die Vielfalt
zustande. Auch beim Bestellwesen ergibt sich durch die Vielzahl an
Einzelzutaten eine höhere Fehlerquelle. In der Produktion entsteht
Mehraufwand, da ein ständiger Wechsel der Zutaten und Handgriffe
erforderlich ist. Die Perfektionierung von Abläufen ist kaum möglich.
Ganz anders beim schmalen Sortiment. Da ist Perfektion nicht nur
ein Wort. Durch die Produktion hoher Einzelstückzahlen sind die
Herstellungskosten niedriger. Bei den Zulieferern kann ein besserer
Rohstoffpreis verhandelt werden und die Organisation ist übersichtlicher. In der Theke erreicht man einen echten Warendruck. Jedoch
braucht man Mut zur Lücke, da nicht immer alle Kundenwünsche
erfüllt werden können. Bei einem schmalen Sortiment ist Abwechslung ein Muss. Für den Stammkunden bleibt es spannend. Wenn Sie
laut dieser Argumente eher auf der Seite des schmalen Sortiments
sind, Ihr Naturell es aber allen Recht machen will, dann hilft Ihnen
vielleicht die „Ein-Drittel-Regel“ weiter. Egal was Sie tun und anbieten, ein Drittel der Menschen ist davon begeistert, ein Drittel hat
keine Meinung dazu und der Rest ist aktiv dagegen. Mit dieser Regel
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im Hinterkopf fällt es leichter, IHRE Nische zu finden und IHR Sortiment festzulegen. Keine Kompromisse, keine Ladenhüter, wir können sowieso nicht jeden
glücklich machen.
Vielleicht sind für Ihren Weg die folgenden vier Punkte inklusive Fragen die Richtigen und bringen Sie weiter.
Sortimentsziel
1. Die Qualität muss exzellent sein!
UÊ7ÀÊÃ`Ê-iÊ`iÀÊ iÃÌi]Ê`iÀÊ-«iâ>ÃÌ¶
2. Mehr Klasse statt Masse!
UÊÊ-iÊØÃÃiÊÕÀÊÊÜi}iÊ }iÊLiÃ`iÀÃÊ}ÕÌÊÃiÊÕ`Ê`iÊ
Suchtfaktor bieten.
3. Schaffe eine Marke!
UÊÊ7iÀ`iÊ-iÊ>ÃÊ BViÀÊLiâiV iÌÊ`iÀÊÃV ÊLiÊ >iÊ}i>Ì¶
3. Viel Service und Zusatznutzen!
UÊÊ7iÀ`iÊ  ÀiÊ Õ`iÊ >L}iviÀÌ}ÌÊ `iÀÊ LiÌiÊ -iÊ  iÊ iÊ kaufserlebnis?
Nur wofür unser Herz brennt, macht uns auf Dauer glücklich. Das
schmeckt der Kunde und das fühlt der Mitarbeitende.
Ihre Julia Grommes
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News

Martin Braun vertreibt
Günthart-Dekore

D

ie Martin Braun Backmittel und Essenzen KG übernimmt zum 1. Juli 2021 den Vertrieb von
Günthart-Dekoren im deutschen Handwerksmarkt. Hierzu haben die beiden Partner eine
gemeinsame Exklusivkooperation vereinbart. Neben den klassischen Zielgruppen Bäckereien
und Konditoreien sowie Cafés und Eisdielen wird der Braun-Vertrieb künftig auch den Bereich
der backenden Industrie sowie der Gastronomie/Hotellerie betreuen. Günthart zählt zu den
international führenden Anbietern der Süßwaren-Dekor-Branche und bietet seit über 70 Jahren
ein attraktives und vielfältiges Sortiment an Back- und Streudekoren, Auflegern, Figuren bis
hin zu Präsenten. In vergleichbarer Form kooperieren beide Unternehmen bereits seit 2016 im
Schweizer Markt durch die Agrano AG, ein Unternehmen der Martin Braun-Gruppe.

Foto: Bakerman 2021

Bakerman startet Konzept
für Bake-off-Station

D

as Gronauer Unternehmen Bakerman eröffnet demnächst
gemeinsam mit dem Lebensmittelunternehmen Klaas
und Kock eine Bake-off-Station der etwas anderen Art. Auf 65
Quadratmetern im Ahauser K+K Markt entsteht eine Backstation mit Gesicht. Der sogenannte „Snackbört“ soll der Station
Charakter verleihen und die Nähe zur Natur beziehungsweise
den nachhaltigen Umgang mit ihr verkörpern. Eine grüne Augenbraue und Herzen auf der Brille, so sieht das Maskottchen
des Konzepts aus. Es gehe dabei vor allem um Storytelling. Laut
Bakerman stehen in der neuen Backstube süße und herzhafte
Snacks im Mittelpunkt. Dabei hat das Unternehmen beispielsweise vegane Artikel mit der Marke Veganz entwickelt. Snackbörts Backstube wird voraussichtlich am 14. Juni 2021 eröffnet.

Foto: Braun 2021
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Schäfers: Leichter
Umsatzrückgang

S

chäfers, Bäckerei der Edeka Minden Hannover, hat
im Corona-Jahr 2020 ein leichtes Minus hinnehmen
müssen. Das geht aus dem Geschäftsbericht der Genossenschaft hervor. Der Umsatz der Schäfers-Produktionsgesellschaften belief sich danach auf 151 Millionen Euro,
was einem Rückgang von 1,9 Prozent im Vergleich zu
2019 entspricht. Die Kundenfrequenz an den Backwaren-Bedientheken und in den SB-Marktbäckereien ging
nach den Ausführungen in dem Bericht zurück. Somit
wurden dann auch tagesfrische Backwaren deutlich weniger nachgefragt – ein Effekt, der durch die gesperrten
Sitzbereiche weiter verstärkt wurde. Verpackte Backwaren hingegen, insbesondere aus SB-Regalen, sowie tiefgekühlte Produkte rückten in den Vordergrund. Trotz
leichter Erholung des Bedienthekengeschäfts sowie bei
den SB-Marktbäckereien waren ab November im Verlauf
des zweiten Lockdowns vergleichbar negative Absatzentwicklungen festzustellen, so das Unternehmen.

Der Brotkorb-Dieb geht wieder um

B

ack and Crime: Ein Diebstahl unter Kollegen? Jedenfalls haben Korbdiebe wieder zugeschlagen. Einem Backshop im Edeka-Markt in
Gessertshausen bei Augsburg wurden kürzlich 60 Backwarenboxen geklaut. Laut Medienberichten konnte das Täterfahrzeug durch
eine installierte Videoüberwachung ermittelt werden. Bei Durchsuchungsmaßnahmen im Bäckereibetrieb des Fahrzeughalters konnten
insgesamt 210 entwendete Boxen verschiedener Bäckereien sichergestellt werden. Ob alle dieser Produkte aus Diebstählen stammen oder
regulär erworben wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Diebstahlschaden für den Gessertshauser Backshop belaufe sich
auf etwa 1.050 Euro.
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Weniger Bauch – mehr Plan: Das Vorstellungsgespräch als Dialog

E

inmal Hand aufs Herz: Lassen Sie Bewerber genauso zu Wort
kommen wie sich selbst? Oder ertappen Sie sich dabei, dass Sie
im Vorstellungsgespräch viel mehr reden?
Meiner Erfahrung nach machen wir uns im Alltag sehr wenig Gedanken im Vorfeld dazu. Selbstverständlich ergeben sich einige Fragen, die wir beantwortet haben möchten. Zum Beispiel Fragen zum
Lebenslauf. Wir möchten testen, ob der Bewerber vorbereitet ist und
fragen ihn beispielsweise, was er über unser Unternehmen weiß.
Bei redseligen Gesprächspartnern ist es meist kein Problem, dass wir
ein gleichberechtigtes Gespräch, einen Dialog, führen. Schwieriger
ist es, wenn wir einem schweigsamen Kandidaten gegenübersitzen.
Denn dann kommt sie - die Stille. Diese auszuhalten, ist nicht leicht.
Also werden die Denkpausen des anderen schnell genutzt, um selbst
wieder zu erzählen: Schnell noch einmal das Unternehmen erklärt,
betont worauf es uns bei der Arbeit ankommt, ein kurzer Abriss zur
ausgeschriebenen Stelle.
Nach unserem Monolog fragen wir, ob noch etwas offengeblieben ist.
Meist wird das verneint. Warum? Der Bewerber hat eine Informationsflut bekommen, die er erst einmal verarbeiten muss. Dominante
Gesprächspartner können auch einschüchtern, sodass Fragen, die es
eigentlich gibt, nicht gestellt werden.
Am Ende ist der Bewerber dann unzufrieden mit dem Gespräch und
Sie haben sich zwar gut dar- und vorgestellt, aber über den Bewerber
wenig erfahren.
Wie können Sie das vermeiden?
Wie bei jedem Gespräch brauchen Sie ein Ziel. In einem Vorstellungsgespräch möchten Sie möglichst viel über den Bewerber erfahren, um einschätzen zu können, ob er zu Ihnen passt oder eben
nicht. Behalten Sie das Ziel im Auge. Machen Sie sich einen groben
Leitfaden: Welche Informationen muss der Bewerber unbedingt von

Ihnen erhalten? Welche Fragen haben Sie zu seinen
Bewerbungsunterlagen? Nehmen Sie ihr Anforderungsprofil hinzu, um im Gespräch abfragen zu können, was der Bewerber mitbringt. Überlegen Sie genau, mit wie vielen Personen Sie
das Gespräch führen möchten. Je mehr Personen einem Bewerber
gegenübersitzen, desto höher das gefühlte Ungleichgeweicht und desto nervöser der Kandidat.
Wie bei allen Gesprächen ist eine angenehme Atmosphäre und Ruhe
wichtig. Der Kandidat wird in den meisten Fällen aufgeregt sein.
Deshalb ist es wichtig, dass er sich schnell wohlfühlt und Vertrauen
fasst. Ein freundliches Willkommen und eventuell ein Getränk können das fördern.
Für das Gespräch gilt: Wer fragt, der führt. Also fragen Sie möglichst
viel und lassen Sie vor allem den Bewerber erzählen. Geben Sie ihm
nach einer kurzen Vorstellung den Vortritt, sodass er sich erst einmal
frei vorstellen kann. Meist ist das Eis dann schon gebrochen.
Sollte nach einer Frage von Ihnen Stille entstehen, halten Sie diese
erst einmal aus und geben Sie Zeit zum Nachdenken. Wenn es zu
lang wird, können Sie noch einmal anders nachfragen oder einen
Hinweis geben.
Wir kennen es auch von uns selbst: Wer nervös ist, vergisst oft, was er
eigentlich fragen will. Wenn dem Bewerber angeboten wird, sich bei
offenen Fragen noch einmal per E-Mail oder telefonisch melden zu
können, wird er dies positiv aufnehmen. Er wird es nicht unbedingt
nutzen, aber es gibt ein gutes und interessiertes Gefühl.
Mit dem Vorstellungsgespräch beginnt bereits Mitarbeiterbindung.
Nutzen Sie also die Chance gleich zu Beginn einen guten Eindruck
zu machen.
Gesa Lüken, Cats-Consulting

Good Mills investiert

D

er Anbieter von Getreidemahlprodukten für die Lebensmittelindustrie und das Backgewerbe, Goodmills
Deutschland, hat 15 Millionen Euro in die Modernisierung
der Hildebrandmühle Mannheim investiert. Der Rohstoff
Hartweizen soll mit den neuen Anlagen zu Bulgur und Couscous verarbeitet werden. Das neue Angebot richte sich an
Abfüller von Bulgur und Couscous sowie an Hersteller von
Feinkostsalaten, To-Go- und Convenience-Gerichten, Snacks
und Frühstückprodukten. Laut Goodmills Deutschland hat
der Veggie-Boom, das wachsende Interesse der Verbraucher
an verschiedenen Länderküchen und Trends wie die Streetfood-Kultur die Nachfrage nach Bulgur und Couscous merklich befeuert.
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Foto: Salomon Foodworld 2021

nacks machen in vielen Betrieben mittlerweile 20 Prozent und
mehr des Umsatzes aus. Dennoch gehen Unternehmen immer
noch recht sorglos mit den Produkten und den Zutaten um. Beleganweisungen sind ein wichtiger Baustein in einem durchdachten
und geplanten Snacksortiment. Wenn in einer Bäckerei in zwei
Filialen der gleiche Snack gekauft wird und dieser jeweils anders
belegt ist, sollte dieses Unternehmen dringend überlegen, BelegVor allem bei hochanweisungen zu schreiben und diese dem Verkaufsteam nahezuwertigen Snacks
bringen. Da im Snackbereich gern hochwertige und teure Zutaten
mit teuren Zutaten
können Beleganeingesetzt werden und somit die Wareneinsätze entsprechend
weisungen helfen,
die kalkulierten
hoch sind, ist eine solche Maßnahme nicht nur wichtig für die
Deckungsbeträge
Außendarstellung – auch wenn dies schon allein ein Argument
auch einzuhalten.
wäre. Denn ein Kunde, der in einer Filiale drei Scheiben Salami
auf seinen Snack bekommt und in einer anderen nur die eigentlich
festgelegten zwei, fühlt sich entsprechend übers Ohr gehauen. Alleine dies wäre ein ausreichend gutes Argument, aber auch wirtschaftlich gesehen machen konkrete Anweisungen einen Unterschied. Diese extra Scheibe Salami muss ja auch von dem Verkaufspreis gedeckt
sein. Dies kann aber nur gewährleistet sein, wenn im Vorfeld kalkuliert und auf dieser Basis die Belegung festgelegt wird. Von daher
Markus Nitz
kann jeder Bäckerei, die Snacks anbietet, nur geraten werden, mit Beleganweisungen zu arbeiten.

Haus der Bäcker
kauft Apel und Thiele

Achimer Stadtbäckerei: Auf ein Neues

L

ange war es ruhig um die Achimer Stadtbäckerei gewesen, die
in den letzten Jahren mehrere Insolvenzverfahren durchlaufen hatte. Nun äußerte sich der neue Eigentümer, die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Back und mehr, zum ersten Mal gegenüber
der Mediengruppe Kreiszeitung zu den weiteren Plänen. Geschäftsführer Sebastian Rümmelin betonte, dass nach den finanziellen
Problemen jetzt Neuinvestitionen geplant seien. Alle 38 Filialen,
die unter dem Namen Garde laufen, sollen bestehen bleiben. In den
Jahren 2013, 2019 und 2020 war die Bäckerei bereits in Schieflage
geraten. Geschäftsführer Karsten Jarick sei auf eigenen Wunsch aus
dem Unternehmen ausgeschieden.
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n Deutschland gibt es kein Brotgesetz. Hierzulande gelten
die Leitsätze für Brot und Kleingebäck für das Herstellen und
Anbieten dieser Produkte. Die Deutsche Lebensmittelbuchkommission (DLMBK) hat die aus dem Jahr 1993 stammenden Leitsätze für Brot und Kleingebäcke jetzt überarbeitet und ergänzt.
Wie die Bundesakademie Weinheim mitteilte, wurden die neuen
Leitsätze am 6. Mai 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie
sollen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für das Handwerk
beinhalten – unter anderem in Bezug auf Verkehrsbezeichnungen sowie Abgrenzungsmöglichkeiten zu Aufbackstationen des
Handels. Hersteller finden in den Leitsätzen außerdem Definitionen und Qualitätsanforderungen zu Produkten mit bestimmten
Verkehrsbezeichnungen.

Foto: artemtation / pixabay.com 2021

D

as Haus der Bäcker aus Frankfurt am Main wächst weiter.
Wie das Unternehmen mitteilt, hat es im April die Bäckereien Thiele und Apel mit mehr als 86 Filialen und rund 770 Mitarbeitern übernommen. Die Bäckerei Apel aus Niestetal wurde
bereits 2009 an die Eigentümer der Göttinger Bäckerei Thiele
gekauft. Beide Betriebe liefen trotzdem unter ihren eigenständigen Marken weiter und sollen es auch künftig. Die Filialen sowie
Mitarbeiter sollen ebenfalls übernommen werden. Zum Haus
der Bäcker gehören zudem Bäckerei Werning aus Neuenkirchen, Bäckerei Westbomke aus Boffzen, die Badische Backstub’
aus Ettlingen und Krome’s Backstube aus Bredenborn.

Neue Leitsätze für Brotund Kleingebäck

News NACHRICHTEN

Was tun, wenn sich ein Mitarbeiter nicht gegen
Corona impfen lassen will?

I

n der letzten Zeit wird immer wieder die Frage gestellt, was der
Arbeitgeber tun kann, wenn ein Mitarbeiter sich nicht gegen das
Corona-Virus impfen lassen will. Die Frage ist durchaus verständlich.
Denn mit Covid-19 erkrankte Mitarbeiter fallen nicht nur für den
Arbeitgeber aus, sie gefährden unter Umständen auch Kollegen und
Kunden. Die rechtlichen Möglichkeiten für den Arbeitgeber, wenn
sich ein Mitarbeiter nicht impfen lassen will, sind aber trotzdem
überschaubar.
Impfung ist grundsätzlich Privatsache
Zumindest aktuell besteht keine gesetzliche Impfpflicht. Damit ist es
grundsätzlich Sache jedes einzelnen Mitarbeiters, frei zu entscheiden, ob er von dem staatlichen Impfangebot Gebrauch machen will
oder nicht. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen wird man darüber
nachdenken können, ob Mitarbeiter aufgrund der arbeitsvertraglichen Treuepflicht verpflichtet sind, sich impfen zu lassen. Das mag
möglicherweise zum Beispiel für Mitarbeiter im Gesundheitswesen
gelten. Gerichtlich geklärt ist das noch nicht. Für Mitarbeiter in Bäkkereien gilt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter
dazu führt, dass Sie als Arbeitgeber eine Impfung nicht vorschreiben
können. Auch die aktuell geltenden Arbeitsschutzverordnungen verpflichten Sie nur dazu, Mitarbeitern, die nicht ausschließlich in der
eigenen Wohnung arbeiten, mindestens zweimal pro Kalenderwoche

ein Testangebot zu machen. Eine Impf-Pflicht findet sich weder in der
Covid-19-Arbeitsschutzverordnung noch im Infektionsschutzgesetz.
Freistellung nicht geimpfte Mitarbeiter als Lösung
Gerichtlich anerkannt ist, dass ein Arbeitgeber Mitarbeitern, die sich
nicht testen lassen, den Zutritt zum Unternehmen verweigern darf
(ArbG Offenbach, Urteil vom 03.02.2021, Az. 4 Ga 1/21). Das ist letztendlich Auswirkungen des Hausrechts des Arbeitgebers. Es ist zwar
noch nicht abschließend geklärt, ob diese Möglichkeit auch besteht,
wenn ein Mitarbeiter sich nicht impfen lässt. Grundsätzlich hat der
Mitarbeiter nämlich einen Anspruch auf vertragsgemäße Beschäftigung. Meines Erachtens wird man aber noch vertreten können, dass
der Arbeitgeber dieses Recht aus Gründen des Infektionsschutzes
einschränken und dem die Impfung verweigernden Mitarbeiter den
Zutritt zum Unternehmen verwehren darf. Das ändert aber nichts
an dem Vergütungsanspruch des Mitarbeiters. Auch im oben angesprochenen Fall des Testverweigerers hat das Gericht nicht entschieden, dass der Arbeitgeber dann auch die Zahlung verweigern
darf. Verweigern Sie also dem Mitarbeiter, der ein tatsächliches
Impfangebot nicht wahrnimmt, den Zutritt zum Unternehmen,
werden Sie ihn trotzdem bezahlen müssen. Damit ist diese Möglichkeit eher theoretischer Natur.
Heiko Klages, Rechtsanwalt

Themenvorschau
Produktion: Brötchenaufarbeitung
Brötchen aller Art werden in hohen Stückzahlen verkauft, sodass sich
bei ihrer Herstellung eine Automatisierung oft recht schnell rechnet.
Dabei gibt es Maschinen für jede Betriebsgröße und für fast alle erdenklichen Stückgewichte und Formen. Für die bestmögliche Qualität
passt sich die Maschinentechnik heute zudem selbst an recht weiche
Teige problemlos an.

Foto: Sergey Nivens / Fotolia.com 2018

Verkauf: Spülmaschinen
Im Verkauf einer Bäckerei fällt mit Thekenblechen, Tabletts und Schüsseln sowie Geschirr aller Art jede Menge Spülgut an. Damit sich das
Verkaufspersonal tatsächlich auf den Verkauf konzentrieren kann,
sollte es jedoch von anderen Tätigkeiten soweit wie möglich entlastet
werden. Hier kann eine Spülmaschine sehr gute Dienste leisten.

Lieblingsbrot

Die Salzkruste

MACHER

Foto: BJ / Lukas Orfert 2021
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In den Genusshöfen
Osnabrücks fanden wir eine
versteckte Perle: Die Backw
aren
von Ferdinands Kaffeerö
sterei
– darunter die Salzkruste.

Ferdinands
Kaffeerösterei,
Osnabrück

Foto: BJ / Lukas Orfert 2021

Hat seit Anfang April seine Türen in den Osnabrücker Genusshöfen
geöffnet: Ferdinands Kaffeerösterei.

Eigentlich handelt es sich bei Ferdinands Kaffeerösterei wie der
Name schon verrät um eine Kaffeemanufaktur. Seit April 2021 hat
sie in den Genusshöfen Osnabrücks geöffnet und bietet dort verschiedene hauseigene Röstungen an. Bei unserem Besuch staunten wir nicht schlecht, als wir dort eine offene Schaubackstube
vorfanden. Dort sind die Bäcker vor den Augen der Kunden täglich im Einsatz. Neben süßen Leckereien wie der Salted Caramel
Schnecke gibt es auch Brote im Angebot. Die Salzkruste besteht
aus 100 Prozent Dinkelmehl und ist 49 Stunden langzeitgeführt.
Passend zur Grillsaison bietet die Kaffeerösterei am Wochenende
auch Dinkelringe in verschiedenen Variationen an.
Christin Krämer
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Hall of Fame

Der große
Gegenspieler
Heinrich Traublinger hat sein Leben in den Dienst des Handwerks gestellt und viel für seinen Berufsstand erreicht. Hiermit
nehmen wir ihn in die Hall of Fame des Back Journal auf.
Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021

Den Podcast mit Heinrich Traublinger
in der Reihe „Gedächtnis der Backbranche” finden Sie über den QR Code.

ls ich im Jahr 1998 als hoffnungsvoller Volontär meine Arbeit
im Bäckerverlag aufnahm, waren die Zeiten noch anders als
heute. Die iba wurde in Düsseldorf ausgerichtet und dauerte
sieben Tage. Während der Ausstellung gab es große Konzerte der
Bäckersänger. Und – das bekam ich schnell mit – im organisierten
Bäckerhandwerk wurden Kontroversen noch offen ausgetragen. Da
war zum Beispiel die – 1998 schon geklärte – Frage des Bäckereiarbeitszeitgesetzes oder das Thema Sonntagsöffnung. Für mich,
in meiner beschränkten Sicht auf die Dinge, gab es damals eine
helle und eine dunkle Seite der Macht. Auf der hellen Seite standen die Modernisierer, repräsentiert durch Bäckerpräsident Hans
Bolten – offen, freundlich und ein moderner Bäckereiunternehmer
mit einem respektablen Filialbetrieb. Symbol der anderen Seite
war für mich in dieser Zeit der bayerische Landesinnungsmeister
Heinrich Traublinger. Der leitete zwar auch einen durchaus respektablen Betrieb, ansonsten schien er aber doch sehr in der Vergangenheit verhaftet. Mit ihm rechnen musste man allerdings. Es gab
niemanden in der Handwerksorganisation, der nicht Respekt vor
Traublinger gehabt hätte. Manche hatten sogar Angst vor einem
Profi, der immer topvorbereitet und informiert zu den Präsidiumssitzungen des Zentralverbandes kam. Wer sich da nicht ähnlich

A
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gut präpariert hatte, kam arg zerrupft aus den Treffen heraus. Und
Traublingers Machtbasis bestand ja nicht nur aus seinem Landesverband, in dem er jederzeit über alles informiert war. Als Präsident der Handwerkskammer München und Präsidiumsmitglied des
Zentralverbandes des deutschen Handwerks war er eine feste Größe
in der Handwerksorganisation. Als Mitglied des Landtages und gut
vernetztes CSU-Parteimitglied reichte sein Einfluss weit über die
Landespolitik hinaus. Und als Vorstandsmitglied der Bäko Zentrale
Süddeutschland ging in der Einkaufsorganisation des Bäckerhandwerks – zumindest im Süden – nichts ohne ihn. Dann war er auch
noch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft für Handwerksmessen (GHM) und sprach damit bei der wichtigsten Messe
der backenden Branche ein gewichtiges Wort mit. Die Liste der
Ämter ließe sich noch lang fortsetzen, aber schon so wird deutlich:
Hier hatte jemand strategisch gedacht und sich so ziemlich überall
in Stellung gebracht. Und um wieder auf das Bäckerhandwerk zu
kommen: Wer hier etwas erreichen wollte, musste an Traublinger
vorbei. Besser war es allerdings, ihn zur Mitarbeit zu bewegen. So
passsierte lange nichts im Bäckerhandwerk, an dem Traublinger
nicht beteiligt war. Viele sind der Ansicht, dass das zumindest in
Bayern auch heute noch so ist. Damit haben wir also einen hochintelligenten, machtbewussten, disziplinierten und außergewöhnlich fleißigen Menschen vor uns, der außerdem das Netzwerken
perfekt beherrscht. Diese Feststellung dürften nur wenige infrage
stellen. Bleibt natürlich der Punkt, ob man damit einen Platz in der
Ruhmeshalle des Bäckerhandwerks verdient hat. Stand Traublinger
nicht oft auf der dunklen Seite der Macht? War Macht für ihn nicht
ein Selbstzweck?
Feste Grundsätze. Um das zu überprüfen, muss man sich eingehender mit Traublinger unterhalten. Dann wird allerdings schnell
klar, dass da jemand auf Basis eines festen Wertesystems argumentiert und agiert. Wahrscheinlich könnte er heute keine Karriere
mehr in der Politik machen. Weidenbiegsam daherzukommen war
seine Sache nicht. In einer Arbeit für das Handwerk im Allgemeinen
und das Bäckerhandwerk im Besonderen hatte er Interessen und
Positionen definiert, die es zu verteidigen galt. Und er hatte auch
im Blick, dass es innerhalb des Bäckerhandwerks unterschiedliche Interessen gibt, die gegeneinander austariert werden müssen,
wenn die Branche am Ende wieder geschlossen agieren will. Ein
norddeutscher Großfilialist hat in einigen Fragen andere Positio-
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nen als der traditionelle Handwerksbetrieb in
dem bayerischen Dorf. Es hat keinen Sinn, das
zu ignorieren. Traublinger übernahm dann
oft die wichtige Aufgabe, Anwalt der Seite zu
sein, die sonst hintenübergefallen wäre. In
den Auseinandersetzungen ging es hart zur
Sache und wehe dem, der sich unvorbereitet
mit Traublinger anlegte. War die Frage geklärt
– und das erkennen auch Traublingers Gegner
an – trug er die Lösung ohne Wenn und Aber
mit, selbst wenn sie anfangs nicht seine gewesen war. Schließlich ist es außerdem seine
Leistung und Verdienst, Organisationen des
Bäckerhandwerks so lange leistungsfähig erhalten zu haben. Oder anders gesagt: Wenn
das Bäckerhandwerk seine Rolle deutlich
besser als viele andere Gewerke behaupten
konnte, ist das zu einem nicht geringen Teil
Traublinger zu danken. Vom Ehrenamt aus
das Hauptamt zu führen, ist eine Kunst für
sich. Gern wird übersehen, dass das nicht so
nebenbei geht. Wenn sich das Ehrenamt hier
behaupten möchte, muss es bereit sein, nicht
nur die Richtung vorzugeben, sondern auch
die Einhaltung des Weges immer wieder zu
überprüfen.

/
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Laudatio: Heinrich Traublinger –
eine Ausnahmepersönlichkeit
Unsere erste Begegnung fand in den 90er Jahren auf fremden Terrain statt, in Düsseldorf. Er hatte sich über einen Kommentar von mir
geärgert, nahm mich zur Seite und sagte mir: „Herr Patzphal, sie müssen die Dinge auch einmal bis zum Ende denken!“ – und ließ mich damit stehen.

Trond Patzphal,
Verleger

Da wusste ich, mit Ihm wird es nicht einfach ...
Er steht wie eine deutsche Eiche im bayrischen Bäckerhandwerk und hat nie den
Kontakt zum „einfachen“ Bäcker verloren. Ich habe einige Konflikte und viele Gespräche gebraucht, um zu begreifen, dass er eine sehr fundierte und ausgewiesene
Meinung zur Zukunft des deutschen Bäckerhandwerks hat und das es sich lohnt,
ihm zuzuhören. Er hat sich nie instrumentalisieren lassen, „jemandem“ zu gefallen
– für ihn unwichtig. Er steht für die Vielfalt im deutschen Bäckerhandwerk – mit
allen Betriebsgrößen. Er hatte ein Talent, die Finger in die Wunde zu legen: Als sich
Hans Bolten nach einer „missglückten“ Pressekonferenz auf der Titelseite der Bildzeitung wiederfand (es ging um Gentechnik im Bäckerhandwerk), hat er zu Recht
Konsequenzen gefordert! Seine allergrößte Leistung ist allerdings, dem deutschen
Bäckerhandwerk eine Stimme in der Handwerkspolitik (und darüber hinaus) gegeben zu haben! Sein Einfluss hier ist Legende und auch ein Ministerpräsident Stoiber
hat nicht gewagt, seinen Anruf abzuweisen! Seine Entscheidung, Verantwortung
zu übernehmen, kann für uns alle nur Vorbild sein – auch wenn man eine andere
Parteizugehörigkeit hat! Vom Verleger „Tous mes respects mon Général“

MACHER

Hall of Fame

Mitglieder der
Hall of Fame
xklusiver Club: Vor Traublinger wurden erst zehn Branchengrößen in die Ruhmeshalle der Backbranche aufgenommen. Interessant: Hier feiert er mit seinem großen
Kontrahenten von damals ein freundliches Wiedersehen. Hans

Bolten haben wir schon vor Jahren in die Hall of Fame aufgenommen. Und keine Sorge, zwischenzeitlich konnten wir erleben,
dass die beiden inzwischen sehr respektvoll miteinander umgehen. Werden sie sich also auch hier vertragen.
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Der Löwe aus Brandenburg
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Backen im Laden
Karlheinz und Marga Wiesheu (seit 2013)
Wenn die Bäcker heute ihren Kunden Frische über
den Tag bieten können, haben sie das nicht zuletzt
dem Ehepaar Wiesheu zu verdanken.
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Mit Bezug zur Praxis
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Ein streitbarer Präsident
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Hans Bolten (seit 2006)
Zwei große Kämpfe hatte Bolten als Bäckerpräsident
zu führen: Die Abschaffung des Bäckerarbeitszeitgesetzes und das Durchsetzen der Sonntagsöffnung.
Selbst von Morddrohungen ließ er sich nicht beirren.
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Regisseur der Einheit
Christian Benath (seit 2003)
Dass die Bäcker in Sachsen nach der Wende eine
leistungsfähige Organisation erhielten, ist Benath
zu verdanken. Er war einer der prägenden Köpfe des
Handwerks in den neuen Bundesländern.

Der Museumsgründer

Der Visionär
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Prof. Dr. Dr. e. h. Friedrich Meuser (seit 2008)
Wohl kein Wissenschaftler prägte (und prägt) die universitäre Forschung für die backenden Branche so wie
Meuser.

Dr. Wilfried Seibel (seit 2005)
„Wir sind für die angewandte Forschung da!“ Mit
diesem Grundsatz führte Seibel die Bundesforschungsanstalt in Detmold und verstand sich als
Forscher für den Mittelstand.

Dr. Hermann Eiselen (seit 2003)
Das Museum der Brotkultur ist einzigartig in Europa. Zu verdanken haben es die Bäcker Eiselen,
der den Gewinn aus einem Unternehmensverkauf
gemeinnützig investierte.
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Ein Bäcker als Weltstar
Lionel Poilâne (seit 2007)
Ein Bäcker als Weltstar? Geht nicht? Geht doch!
Spätestens seit Poilâne. Der Urvater aller Kultbäcker kam bei einem Helikopterabsturz ums
Leben. Seine Töchter führen den Betrieb weiter.
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Dr. Peter Kretschmer (seit 2017)
Kretschmer rettete das Institut für Getreideverarbeitung (IGV) in Bergholz-Rehbrücke und sicherte der
Branche damit einen wichtigen Forschungsstandort.
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Fridjof Olms (seit 2017)
Olms hat seinen Anteil daran, dass die Bäcker den
Sauerteig wiederentdeckten. Vor allem haben wir
ihm aber die Stiftung des Marktkiekers zu verdanken.
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Erﬁnder des Marktkiekers
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Prof. Dr. Edgar Michael Wenz (seit 2002)
In der Branche wurde Wenz oft einfach nur „der Professor“ genannt. Dem Backofenbau in Deutschland
gab Wenz entscheidende Impulse und stieß entscheidende Entwicklungen an.
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Zur Person: Heinrich Traublinger

H

einrich Traublinger (geb. 9. Mai 1943)
machte eine Handwerkslehre als Bäcker,
wurde 1960 Bundessieger im Leistungswettbewerb
der deutschen Handwerksjugend, bestand 1963 seine
Meisterprüfung als Bäcker und 1965 als Konditor. 1967 trat er
in den elterlichen Bäckereibetrieb in München ein. 1971 ließ
er seinen Betrieb in Neuperlach neu aufbauen, 1999 verlegte
er die Produktion des Betriebes schließlich aus Kapazitätsgründen nach Heimstetten. Von 1972 bis 1986 war Traublinger Stadtrat in München. 1986 wurde er erstmals für den
Stimmkreis München-Ramersdorf in den Bayerischen Landtag gewählt, dem er bis September 2008 ununterbrochen angehörte. Er war Mitglied des Ausschusses für Staatshaushalt
und Finanzfragen. Zur Landtagswahl in Bayern 2008 stand
er nicht mehr zur Wahl. Als hoher Funktionär verschiedener
Organisationen im Handwerk kritisierte Traublinger die Liberalisierung der deutschen Handwerksordnung, die durch
die Umsetzung der „EU/EWR-Handwerk-Verordnung“ vom
22. Juni 2004 erfolgte, und die Beseitigung der Meisterpflicht
in 53 Berufen. Im Juni 2012 gab er nach 22 Jahren aus Altersgründen das Amt des Landesinnungsmeisters für das Bayerische Bäckerhandwerk ab. 2014 schied er aus den Ämtern des
Präsidenten der Handwerkskammer für München und Oberbayern und des Präsidenten des Bayerischen Handwerkstages
aus und wurde jeweils zu deren Ehrenpräsidenten ernannt.
Traublinger ist Träger der bayerischen Verfassungsmedaille
in Gold, des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland und seit 2019 außerdem stolzer
Ehrenbürger seiner Heimatstadt München.

Größe in der Niederlage. Im Podcast „Gedächtnis der Backbranche“ unseres Verlegers Trond Patzphal geht Traublinger mit
seinen beiden großen Niederlagen – Bäckereiarbeitszeitgesetz und
Sonntagsöffnung – offen um. Bis heute verweist er darauf, dass
es in diesen Fragen in Bayern nun einmal andere Ansichten als
in anderen Landesverbänden gab und gibt. Er benennt zudem die
Interessen der Kleinbetriebe, die ebenfalls ein Recht auf Vertretung
haben. Und er bringt noch einmal ein ausgesprochen modernes
Argument – das der Work-Life-Balance der Unternehmerinnenn
und Unternehmer wie der Mitarbeiter ins Spiel. Man muss ihm
hier nicht folgen. Aber es war richtig, die Frage auszudiskutieren.
Dass das damals seinen Kontrahenten an die Nieren ging, kann
Traublinger in der Rückschau gar nicht so recht verstehen. Es gab
gegensätzliche Positionen, über die wurde hart gestritten, am Ende
haben alle das Ergebnis getragen. Wie soll es auch anders sein?
Über die moderne Politikergeneration, die sich nach ein paar bösen
Twitternachrichten als Opfer von Hassrede sieht und Dutzende von
Prozessen anstrengt, kann er wahrscheinlich nur den Kopf schütteln. Sehen wir die Dinge in der Rückschau und mit etwas Abstand
wird klar: Traublinger ist und war ein Ausnahmetalent. Ebenso in
den Punkten, in denen er sich nicht durchsetzen konnte, hat er
seinen Teil zur Entwicklung des Bäckerhandwerks beigetragen. Bis
heute ist er für einige umstritten, vielleicht sogar ein rotes Tuch.

Leistungen und Verdienste schmälert das nicht. Mit seiner machtbewussten Art ist er immer wieder angeeckt. Es hat allerdings noch
niemand einen Weg gefunden, ohne Macht etwas durchzusetzen.
Vielleicht – die geistige und körperliche Fitness dafür hat er – organisiert Traublinger ja noch einen entsprechenden Erfa-Kreis für
junge Kollegen im Ehrenamt. Unser Titelvorschlag: „Klare Kante
statt Beliebigkeit und Herumlavieren.“ Wir freuen uns jedenfalls
sehr, Heinrich Traublinger in die Hall of Fame des Back Journal
aufnehmen zu dürfen.
Dirk Waclawek

Neu bei KD-PUTZ: Automatischer Belader "TITAN"
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mit einer Leistung bis zu 900 Blechen/Stunde
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Telefon: +49 4843 – 1400 oder info@kd-putz.de
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Bäckerei des Monats

Drei Bäckergenerationen
zusammen. Geführt wird der
Betrieb aus Beelitz seit 2008
von Kathleen und Tobias
Exner (links).
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Bäckerei des Monats MACHER

Die Plus 20 Bäckerei
Bei der Bäckerei Exner aus Beelitz klagt man nicht über
Covid-19. Die Corona-Krise Krise hat vielmehr die
gewählte Strategie bestätigt.

ls Chefin einer deutschen Handwerksbäckerei im Jahr
2021 kann einen nichts mehr so leicht aus der Bahn
werfen. Ein Stadtrat aus Potsdam schaffte es dann
aber doch, dass Kathleen Exner kurzzeitig die Sprache verlor. Der Bürgervertreter begrüßte Sie mit den Worten: „Ihre
Brote sind ja lecker, aber ich kaufe sie nicht. Mir sind sie zu
teuer.“ Dem Politiker – der übrigens einer Partei angehört,
der das Soziale eigentlich am Herzen liegen sollte – war offensichtlich nicht klar, dass ein Handwerksbetrieb, der mit
hohem Qualitätsanspruch produziert und seine Bäcker und
Verkäuferinnen auch noch deutlich über Tarif bezahlt, beim
Preis nicht mit einem SB-Bäcker konkurrieren kann. Einmal
durchatmen. Auch mit solchen Meinungen muss man heute
umgehen können und zum Glück gibt es ja auch viele Kunden in und um Potsdam, die das anders sehen. In der Stadt
hat sich der Betrieb einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet
und das Engagement der Familie für die Mitarbeiter wird
ebenfalls honoriert.
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Foto: Bäckerei Exner 2021

Foto: Bäckere
i Exner 2021

[2]
[1+2] Regional schlägt Bio – nicht immer. Die Kooperation mit Landwirten aus der Umgebung gehört zu den Säulen der Firmenpolitik der Familie Exner. Aber was ist mit den Kunden, die diese Verbindung vielleicht gar nicht
mehr herstellen können? Die Einführung eines Bio-Sortiments verläuft bisher erfolgreich. [3] Immer etwas anders
als die anderen sein: Exner achtet darauf, dass Produkte ihr Alleinstellungsmerkmal bekommen.

[1]

Bäcker mit Sixpack. Beim Stichwort Exner werden einige
Kolleginnen und Kollegen ein Déjà-vu haben. Tobias Exner? Das
ist doch der Bäcker mit den tollen Bauchmuskeln? Stimmt, wobei es so etwas verkürzt dargestellt ist. Für seine BrotsommelierArbeit ging Exner der Frage nach, ob Brot dick macht und organisierte mutig einen Selbstversuch. Erfreuliches Ergebnis: Nein,
Brot macht nicht rund und träge. Es macht – mit dem passenden
Training – sogar fit und sorgt für ein stahlhartes Sixpack. Durch
eine gezielte Indiskretion gelangte das Ergebnis der SommelierArbeit an die Presse und im Folgenden druckten Blätter in Berlin
und Potsdam zur Freude der Leserinnen großformatige Fotos des
durchtrainierten Bäckers – gern beim Stemmen von Mehlsäcken.
Solche PR-Erfolge nehmen Tobias und Kathleen Exner mit einem Augenzwinkern natürlich gern mit. Es freut sie auch, dass
das Bäckerhandwerk davon profitiert. Wir wollen den Betrieb mit
seinen 36 Fachgeschäften aber keinesfalls auf gelungene Marketingaktionen reduzieren. Die am Anfang geschilderte Reaktion
des Politikers „Das ist mir aber zu teuer“ muss man ja im Zusammenhang mit der angemessenenen Bezahlung der Mitarbeiter
sehen. Und in der Frage haben sich Tobias und Kathleen Exner
vor einigen Jahren zu einem mutigen Schritt entschlossen, der
ihnen nicht nur Freunde gemacht hat: Sie zahlen speziell in der
Ausbildung, allgemein aber auch sonst für Fachkräfte, deutlich über Tarif. Ein Lehrling bei Exner verdient beispielsweise
schon im ersten Lehrjahr 1.000 Euro. „Sonst machen wir doch
unsere ganze Ausbildung unglaubwürdig“, ist Kathleen Exner
überzeugt. Tobias Exner – nebenbei noch Obermeister der Innung – kennt natürlich die Diskussionen mit Kollegen, die seine
Löhne für unlauteren Wettbewerb halten. Seine Gegenfrage
ist dann immer: „Und wann hattest du das letzte Mal einen
guten Auszubildenden?“ Er fährt fort: „Wenn wir möchten, dass
sich junge Menschen für eine Verkaufsausbildung interessieren,
müssen sie nach Abschluss mehr in der Geldbörse haben als die
ungelernten Mitarbeiter.“ In der Praxis bedeutet das: Die gelernten Verkäuferinnen in der Bäckerei verdienen gut zwei Euro mehr
als die Seiteneinsteiger und landen damit ungefähr 20 Prozent
über dem Tariflohn. Auf die Kostenstruktur des Betriebes hat das
zum Glück keine negativen Auswirkungen, die Exners bewegen
sich in ihrem Erfa-Kreis hier im soliden Bereich. Möglich wird
das a) durch ein ordentliches Preisniveau, b) durch die gute (Stun-

den-)Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, c) durch die
gute Organisation und Ausbildung. Exner braucht nicht die teuren
Standorte, weil er auch in günstigeren Lagen auf ordentliche Umsätze kommt. Was er so an Miete spart, kann er in die Löhne und
Weiterbildung investieren. Das hört sich sicher leichter an, als es in
der Praxis ist. Das Bäckerhandwerk wird sich aber diesem Projekt
stellen müssen, weil auf Sicht – selbst bei einer Rezession der Wirtschaft – gut ausgebildete Fachkräfte ein rares Gut bleiben werden.
Immer schön positiv bleiben. Wie schon anfangs erwähnt,
braucht man als Handwerksbäcker in Deutschland heutzutage
stahlharte Nerven. So eine kleine Pandemie kann einen da schon
[4]

Foto: Bäckerei Exner 2021

[4] Die Bevölkerung in Potsdam unterliegt
einer starken Fluktuation. Deshalb muss
der Betrieb beim Marketing beständig am
Ball bleiben und kann sich nicht auf einmal
erworbenen Lorbeeren ausruhen. [5] Gin gehört bekanntlich zu den Trend-Alkoholika der
vergangenen Jahre. Exner lässt sich so eine
Chance natürlich nicht entgegen.

[5]

Foto: Bäckerei Exner 2021
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Foto: Bäckerei Exner 2021


 
 

[3]

gar nicht aus der Bahn werfen. Kathleen Exner zählt dann
auch gleich fünf Punkte auf, zu denen Corona sich sogar positiv ausgewirkt hat:
1. Chefin und Chef wissen jetzt definitiv, auf welche Mitarbeiter sie sich verlassen können.
2. Die interne Kommunikationsstrategie hat den Härtetest
bestanden.
3. Das Sortiment konnte gestrafft und die Straffung durchgehalten werden.
4. Man hat gelernt, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren.
5. In fünf Tagen gelang die Einführung der Kartenzahlung
– vorher hatte man sich immer wieder beraten und den Gedanken dann aus irgendwelchen Gründen wieder verworfen.
Schließlich kam es gerade im ersten Corona-Halbjahr zu einem sehr erfreulichen Zulauf von fleißigen Mitarbeitern. Die
Exners hatten ihren Betrieb so gut organisiert, dass sie ohne
Kurzarbeit durch die Corona-Zeit kamen. Wesentlichen Anteil daran hatte – natürlich neben der Standortstrategie – der
am Anfang der Pandemie gefällte Entschluss, den Verkäuferinnen mit allen Mitteln den Rücken freizuhalten. Sie sollten
sich weiter aufs Verkaufen konzentrieren können. Beispiel:
Als in Bayern die Schulen und Kitas geschlossen wurden, war
zu erwarten, dass Brandenburg bald diesem Schritt folgen
würde. In wenigen Tagen stellte die Familie sicher, dass alle
Verkäuferinnen mit Kindern unter zwölf Jahren entsprechend
bei der Personaleinsatzplanung berücksichtigt werden. Dazu
kam, dass das Führungsteam permanent in den Filialen präsent war. Alle Diskussionen mit den Behörden übernahmen
Chefin oder Chef. Die Mitarbeiter honorierten das: „2020 war
das Jahr mit der niedrigsten Fluktuation in der Firmengeschichte.“
Karriere mit System. Die Treue der Mitarbeiter hat sicher
auch damit zu tun, dass es im Betrieb ein klar definiertes
Karriere- und Fördermodell gibt. Es beinhaltet insgesamt
fünf Stufen und sorgt zum Beispiel dafür, dass zukünftige
Bereichsleiterinnen zunächst als Trainer auf ihre neue Aufgabe vorbereitet werden. Auch in der Ausbildung entwickelt
die Bäckerei Exner neue Wege. Schade findet Kathleen Exner,
dass während der Pandemie Ausbildung nicht in der gewohnten Art stattfinden konnte. Das betriebsinterne Ausbildungs-
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Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021

Foto: BJ / Dirk
Waclawek 20
21

[6]

[8]

[6-8] Die Exner-Fachgeschäftsdichte in Potsdam
ist hoch. Die Familie legt deshalb Wert darauf,
dass sich die Standorte unterscheiden. Hier
zwei Beispiele, die zusammen mit Korte Einrichtungen umgesetzt wurden. Für den Verkauf hat
Kathleen Exner ein eigenes Schulungssystem
entwickelt.

Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021

konzept wird seit einigen Jahren entwickelt und beinhaltet in
einer Modulbauweise mit Seminarbausteinen neben den Themen des aktuellen Ausbildungsrahmenplanes weiterführende
und aktuelle Themen des Verkaufs und der Fachgeschäftsorganisation. Eine Modernisierung der Ausbildungsordnung zur
Steigerung der Attraktivität des vielfältigen Berufsbildes der
Fachverkäuferin, die in vielen Fachgeschäften schon kaufmännische Aufgaben übernehmen, hält Frau Exner für dringend
notwendig
Nachhaltiges Wirtschaften. Potsdam mit seinen rund
180.000 Einwohnern gehört zu den Orten, in denen die Bäkkerei besonders stark vertreten ist. Hier zahlt sich das nachhaltige Unternehmenskonzept, die Kooperation mit vielen
regionalen Lieferanten und die fleißige Marketingarbeit aus.
Entsprechend war Exner lange überzeugt, dass „Regional Bio
schlägt“. Der Grundsatz gilt für viele Standorte auch weiterhin, allerdings eben nicht für alle. So hat sich die Bäckerei nach
Berlin vorgewagt – zeitweise betrieb man sieben Fachgeschäfte
in der Hauptstadt. Schnell musste man erkennen, dass hier
ganz andere Gesetze gelten. Die Kooperationen in Brandenburg interessieren hier viel weniger Kunden, eher sehen sie in
dem Handwerksbetrieb einen weiteren Großfilialisten. An solchen Standorten, ist Tobias Exner überzeugt, schlägt Bio dann
Regional, weil dem Kunden sofort ein eingängiges Qualitätsversprechen gegeben werden kann. Die teilweise Umstellung
auf Bio machte in der Produktion erstaunlich wenig Probleme.
Hier zahlte sich aus, dass das Exner Backstubenteam in einem
jahrelangen Prozess gelernt hat, weitgehend conveniencefrei
zu arbeiten.
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Aus Krisen lernen. Kathleen und
Tobias Exner gehören heute zu den
Unternehmern, die ihren Betrieb mit
einer erträglichen Arbeitsbelastung –
50- bis 60-Stunden-Woche, sechs Wochen Urlaub im Jahr – führen
können. Das war nicht immer so, die Bäckerei hatte auch ihre kleinen Krisen, beispielsweise rund um die Einführung des Mindestlohns oder als man einmal zu schnell gewachsen war und die Zahl
der Fachgeschäfte reduzieren musste. Beide Ereignisse trugen zur
Strategieänderung bei, die sich seit einigen Jahren auszahlt. Aktuell
melden sich viele Vermieter, die sehen, wie belebend ein gut geführtes Bäckereicafé für ein Quartier sein kann – und das sind auch
die Standorte, die die Exners am liebsten bespielen. So kann Tobias
Exner heute ganz entspannt sagen: „Man muss den Mitarbeitern
Fehler erlauben. Sonst stirbt die Eigeninitiative.“
Dirk Waclawek

IN KÜRZE
Bäckerei Exner
Im Schäwe 9
Gewerbegebiet Süd
14547 Beelitz
Tel. 033204-48130
Internet: www.baeckerei-exner.de
E-Mail: info@baeckerei-exner.de
Geschäftsführung:
Tobias und Kathleen Exner
Fachgeschäfte:
Radius des Filialnetzes:

36
40 km

Mitarbeiter:
Produktion:
Verkauf:

26 + 7 Azubis
117 + 6 Azubis
+ 28 Aushilfen
Logistik und Haustechnik:
14
Verwaltg. und Marketing:
17 + 1
Azubi:
13
Tagessortiment:

ca. 40 Artikel

Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021

Preise ausgesuchter Produkte:
Schrippe:
0,37 Euro
Bio-Brötchen:
0,39 Euro
Dinkelbrötchen:
0,95 Euro
Bio St. Gallener (750g):
4,95 Euro
Bio 100 % Roggen (750g): 4,20 Euro
Streuselschnecke:
1,55 Euro
Pfannkuchen:
1,30 Euro
Schweineohr:
1,80 Euro
Apfelkuchen:
1,95 Euro
Geb. Käsetorte:
2,55 Euro
Steinofenbrötchen Salami: 2,20 Euro
Espresso (klein):
1,90 Euro
Kaffee Creme (groß):
2,60 Euro
Bio-Limonade (0,25l):
2,00 Euro
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Mitarbeiterdiebstahl

Foto: Milan / stock.adobe.com 2020

Erwischen Sie einen Arbeitnehmer beim Griff in die Kasse, gilt:
Bewahren Sie einen kühlen Kopf.

Stopp den Diebstahl
– Teil 2
Sie sind sich sicher, einen unehrlichen Mitarbeiter
entdeckt zu haben? Wie Sie dann vorgehen sollten,
lesen Sie im folgenden Beitrag.
m Back Journal Mai sind wir mit Unterstützung von Rechtsanwalt Heiko Klages der Frage nachgegangen, wie man unehrlichen Mitarbeitern auf die Spur kommen kann. In dieser Ausgabe
widmen wir uns dem weiteren Umgang mit den Missetätern. Basis
des Beitrags ist ein Webinar, das Klages auf den Aktionstagen der
Bäckerwelt gehalten hat. Die erste, sehr emotionale Reaktion vieler Chefinnen und Chefs mag nämlich vielleicht verständlich sein,
rechtssicher ist sie nicht. Der erste Rat nach Aufdeckung eines Mitarbeiterdiebstahls ist also durchatmen, runterkommen und dann
überlegt Agieren. Geben Sie keinesfalls dem ersten Impetus nach.
Kündigen Sie dem unehrlichen Mitarbeiter also nicht sofort! Klages:
„Das fliegt Ihnen sonst beim Arbeitsgericht um die Ohren.“ Lassen
Sie sich anwaltlich beraten und kümmern Sie sich um die Beweissicherung. Dann muss Ihnen klar sein, dass die Gerichte sich jeden
Fall genau ansehen und auch die Frage klären, ob der Arbeitgeber
vielleicht seinen Teil dazu beigetragen hat. In den meisten Fällen gilt
dann der Grundsatz: „Besser Aufhebungsvertrag als Kündigung.“

I
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Aufhebungsvertrag ist besser als Kündigung. Der Aufhe-

bungsvertrag hat gegenüber der Kündigung den Vorteil, dass er
nicht unwirksam wird, wenn der Nachweis des Diebstahls nicht
gelingt. Haben Sie unbedacht gekündigt und kommen damit vor
dem Arbeitsgericht nicht durch, sehen andere Angestellte in Zukunft ein lebendes Beispiel, dass sich kriminelles Verhalten auszahlt. Natürlich ist aber auch ein Aufhebungsvertrag nicht problemlos. So dürfen Sie den Mitarbeiter beispielsweise nicht durch
Vorspielen falscher Tatsachen zu einer Unterschrift nötigen oder
ihn im Unklaren lassen, dass er gerade einen Aufhebungsvertrag
unterschreibt. Arbeitgeber – insbesondere männliche – sollten
die entsprechenden Gespräche mit einem Zeugen führen. Klages
berichtete von Fällen, in denen die unehrliche Mitarbeiterin versuchte, den Spieß umzudrehen, und dem Arbeitgeber im Nachhinein fälschlicherweise Belästigung unterstellte. Neben der Hinzuziehung eines Zeugen ist es ratsam, den Mitarbeiter während der
Arbeitszeit ohne Nennung eines Grundes zu einem Gespräch zu

Mitarbeiterdiebstahl SERVICE

bitten. Kommen Sie im Gespräch dann sofort zur Sache und konfrontieren Sie den Mitarbeiter mit den konkreten und korrekten
Fakten. Teilen Sie dem Mitarbeiter mit, dass das Arbeitsverhältnis
deshalb sofort enden muss und bieten Sie ihm einen Aufhebungsvertrag an. Vorteile für Sie: Kein Arbeitsgericht, klare Verhältnisse
und ein sofortiges Ende des Beschäftigungsverhältnisses. Aber
auch für den Arbeitnehmer hat der Vertrag Vorteile, die Sie ihm
deutlich machen sollten:
UÊiiÊ-ÌÀ>v>âi}i]
UÊiLiÃÜi}ÊV ÌÊÛiÀL>ÕÌ]
UÊi>`ÊiÀvB ÀÌÊiÌÜ>Ã°
Hat der Mitarbeiter Einwände gegen Ihre Darstellung, hören Sie
sich die ruhig an und antworten sachlich. Überzeugen werden
Sie die Einwände in aller Regel nicht, schließlich haben Sie ja im
Vorfeld die Fakten sorgältig zusammengetragen. Machen Sie klar:
Alternative zu dem Aufhebungsvertrag ist die Strafanzeige und die
fristlose Kündigung. Den Aufhebungsvertrag lassen Sie sich dann
– vom hoffentlich einsichtigen Arbeitnehmer – unterschreiben. In
dem Aufhebungsvertrag ist eine Erklärung (fett abgesetzt) enthalten, dass der Mitarbeiter nichts gegen den Aufhebungsvertrag
unternehmen wird. Fragen Sie dann nach der Höhe des Schadens.
In der Regel sind die ersten Angaben nach der Erfahrung von Klages eine „optimistische Schätzung“. Oft wissen die Mitarbeiter aber
auch gar nicht mehr, um welche Summe es wirklich geht. In der
Regel einigt man sich dann auf eine halbwegs realistische Schadenshöhe. Der Arbeitnehmer unterschreibt dann noch ein Schuldanerkenntnis – im Idealfall notariell – und die Rückzahlungsvereinbarung. Halten Sie sich nach Abschluss des Aufhebungsvertrages dann an Ihr Versprechen des Stillschweigens. Sonst können Sie
davon ausgehen, dass der nächste unehrliche Arbeitnehmer sich
nicht mehr auf einen Aufhebungsvertrag einlässt.

ZUR PERSON
Heiko Klages ist Rechtsanwalt in
Hamburg und arbeitete als Geschäftsführer für die Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord. Sein Webinar
rund um das Thema Mitarbeiterdiebstahl können Sie übrigens kostenlos
in der Mediathek der Bäckerwelt
einsehen.

  
 
    

    

www.precisma.com

Vor Gericht und auf hoher See. Vermeiden Sie es, Aufhe-

bungsverträge beim Mitarbeiter zu Hause unterschreiben zu lassen. Aufhebungsverträge können wegen „unfairen“ Verhaltens des
Arbeitsgebers unwirksam sein – beispielsweise, weil der Mitarbeiter
krank zu Hause war. Wenn Sie kündigen müssen, sollten Sie immer
fristlose, hilfweise fristgemäß kündigen. Denken Sie daran, den
Betriebsrat ausdrücklich zur ordentlichen wie zur fristlosen Kündigung getrennt anzuhören. Das gilt gegebenenfalls ausrücklich
auch zur Verdachtskündigung. Zum Ende seines Webinars ging
Klages dann noch auf Fälle aus der Rechtsprechung ein, insbesondere den Fall Emmely ein. Positiv für den Arbeitgeber: Es gibt weiter keine Bagatellgrenze, bis zu der der Arbeitgeber nie kündigen
darf. Allerdings müssen Sie eine Interessenabwägung durchführen und gegebenenfalls Punkte wie „lange Betriebszugehörigkeit
ohne entsprechende Beanstandungen“ in die Prüfung einbeziehen.
Lassen Sie sich also vorher beraten, damit Sie nicht vor Gericht
auf die Nase fallen. Bei Kündigung gibt es außerdem noch weitere
Fallen. So brauchen Sie eine vorherige Zustimmung, wenn das
Mutterschutzgesetz oder das Schwerbehindertenrecht greift. Tipp:
Die Originalversion des Webinars ist weiterhin in der Mediathek
auf www.baeckerwelt-messe.de abrufbar. Und dann noch der Hinweis: Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne
Gewähr. Lassen Sie sich also in jedem Diebstahlsfall anwaltlich
beraten, bevor Sie etwas unternehmen.
Dirk Waclawek

Foto: Heiko Klages 2021
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Precisma Maschinenbau ist der Spezialist für individuelle Systeme
und kundenspezifische Lösungen in der Bäckereitechnik.
Wir bieten Ihnen:
Ŧ Backblechreinigungsanlagen
Ŧ Trennmittelauftragsanlagen
Ŧ Bestreuungsanlagen
Ŧ Förder- und
Handlinganlagen
Ŧ Kombinationsanlagen
Ŧ Für Handwerks- und
Industriebetriebe
Precisma GmbH, Leombach 10, 4621 Sipbachzell, Austria
Tel.: +43 (0) 7240 / 20 919, E-Mail: office@precisma.com
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Interview

Allzeithoch
inmitten der Krise
Hermann und Gertrude
Zagler führen ihre Bäckerei
gemeinsam. Der mobile
Verkauf ist für sie ein sehr
wichtiger Vertriebsweg.

Foto: BJ / Stefan Schütter 2015

Die österreichische Bäckerei Zagler ist bereits seit mehr als
20 Jahren erfolgreich im Fahrverkauf aktiv. Pandemiebedingt sind die Zahlen geradezu explodiert.

Back Journal: Herr Zagler, 2015 haben Sie bei meinem Besuch
bei Ihnen ein Jahresumsatzziel pro Fahrzeug von 180.000 Euro
angegeben, jetzt erreichen Sie 300.000 Euro. Welche Erklärung
haben Sie für diese enorme Steigerung?
Zagler: Aus meiner Sicht gibt es dafür wohl mehrere Gründe.
Generell ist in der Corona-Krise die Bereitschaft der Leute gestiegen, Angebote des mobilen Verkaufs zu nutzen. So müssen
sie keine Innenräume betreten und können auch immer bequem
ausreichend Abstand halten. Wir haben natürlich das Sortiment
entsprechend angepasst, um unseren Kunden beispielsweise die
Bevorratung mit Brot zu erleichtern. Solange die Leute nicht ins
Café gehen können, gönnen sie sich zudem häufiger zu Hause
Kaffee und Kuchen. Dementsprechend wird nun die Konditorware besser angenommen. Da ist es ein wichtiger Punkt, dass die
Kühlung von BSK einwandfrei funktioniert und wir uns darauf
verlassen können. Und weil das Auge ja bekanntlich mitisst, spielt
unser neuester Mercedes Sprinter ebenfalls eine Rolle. Er kommt
bei den Kunden extrem gut an. Wir werden immer wieder darauf
angesprochen, dass wir mit dem schönsten Fahrzeug in unserer
Umgebung unterwegs sind.
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Back Journal: Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden,
haben Sie Ihren Tourenaufbau verändert. Sie steuern nun Sammelpunkte an, statt die Häuser einzeln abzufahren. Wie haben
Sie die Umstellung organisiert und wie haben die Kunden die
Sammelpunkte angenommen?
Zagler: Für eine professionelle Planung haben wir extra einen
Eventmanager engagiert, der mit seiner Expertise für uns die
attraktivsten Sammelpunkte identifiziert hat. In den umliegenden Häusern der einzelnen Sammelpunkte haben wir dann
Flyer mit dem Slogan „Wir verteilen unsere Brotkrumen“ als
Information für unser neues Angebot verteilt. Die Leute kommen nun aus dem Umkreis von 100 Metern zu den festgelegten
Terminen zu den jeweiligen Sammelpunkten. Dort haben sie 30
Minuten Zeit für ihren Einkauf, bevor wir den nächsten Punkt
anfahren.
Back Journal: Obwohl Sie das Marketing für Ihre Touren längst
eingestellt haben, rufen noch immer Leute bei Ihnen an und
möchten gern angefahren werden. Was bieten Sie diesen potenziellen Neukunden an?
Zagler: Wir sind selbst von der enormen Nachfrage überrascht.
Obwohl wir die Touren durch die Sammelpunkte schon optimiert haben, um in der gleichen Zeit mehr Kunden versorgen
zu können, reichen die Kapazitäten noch nicht aus. Wir haben
deshalb eine Warteliste eingerichtet, bis das nächste Fahrzeug
für unseren mobilen Verkauf da ist.
Back Journal: Ein entscheidender Punkt beim mobilen Verkauf
ist für Sie eine unkomplizierte Tourennavigation. Sie haben
schon mit einem Navi für Segelboote experimentiert und sich
mit Speditionssoftware beschäftigt. Wie haben Sie das Navigationsproblem jetzt für sich gelöst?
Zagler: Das Problem ist nach wie vor von uns nicht zufriedenstellend gelöst. Das Segelboot-Navi war zu kompliziert für unsere Mitarbeiter. Ein weiterer Versuch mit einem System zum
Flottenmanagement und zur Fahrzeugortung von Webfleet
scheiterte leider ebenfalls. Deshalb haben wir mit Bordmitteln
eine eigene Lösung entwickelt und arbeiten bis auf Weiteres
mit einer Kundenliste über One Note, einem Programm von
Microsoft zur Organisation von Notizen, mit eingefügten Links
von Google Maps.
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Foto: Bäckerei Zagler 2021

[1]

[2]

[1] Das neueste BSK-Verkaufsmobil der Bäckerei Zagler
ist ein Sprinter in Artik-weiß
sowie in hoher Ausführung mit
einem 3,20 Meter langen Verkaufsraum. [2] Die elektrische
Anlage des Sprinters stellt im
fahrenden Verkauf mindestens
acht Stunden Strom bereit oder
immerhin drei bis vier Stunden,
wenn die Lichtmaschine nicht
regelmäßig nachlädt.

Foto: Bäckerei Zagler 2021

[3]

Foto: Bäckerei Zagler 2021

Zwei unserer Fahrzeuge gehen auf die 400.000 Kilometer zu
und die Fahrer wollen sie auf keinen Fall wechseln.

[3] Zur Ausstattung gehören zwei Kühlungen mit digitaler Temperaturführung und -anzeige. Eine für vier Bleche in der Theke am Heck und eine
weitere für fünf Bleche hinter dem Fahrersitz.

Back Journal: Ein Fuhrparkmanager hat Ihnen einmal erzählt,
dass ein Mercedes das billigste Fahrzeug sei. Inzwischen können Sie das bestätigen. Was sind denn die Gründe dafür?
Zagler: Die Anschaffungskosten für unsere Mercedes Sprinter
waren natürlich höher als für vergleichbare Fahrzeuge anderer Hersteller. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen,
dass die Mehrkosten bei der Anschaffung durch verringerte
laufende Kosten wie weniger Servicekosten, geringerer Reifenverschleiß sowie niedrigere Reparaturkosten und Versicherungskosten in elfeinhalb Jahren bezahlt machen. Die längeren Laufzeiten der robusten Sprinter komplettieren das Bild.

Back Journal: Sie sind derzeit mit vier Sprintern von BSK
unterwegs, ein fünftes Fahrzeug ist im Gespräch. Warum sind
Sie von den Verkaufsmobilen dieses Anbieters so überzeugt?
Zagler: Das ist ganz einfach: Erfolg überzeugt. Zudem verdiene ich gern Geld. BSK konzentriert sich im Sinne von EKS
auf eine kleine Kundengruppe, die sensationell unterstützt
wird. Ich habe das Glück, ein Teil dieser Kundengruppe sein
zu dürfen. Mit EKS meine ich die Engpass-konzentrierte
Strategie. Das zentrale Prinzip der EKS lautet Konzentration
und Spezialisierung, es ist direkt aus der Evolution abgeleitet.
Ähnlich wie die Überlebenswahrscheinlichkeit von Lebewesen
steigt, die sich in ihrem Ökosystem auf eine Nische konzentrieren und spezialisieren, steigt auch der wirtschaftliche Erfolg am Markt, wenn sich Unternehmen fokussieren und sich
nicht mit einem zu breiten Angebot verzetteln. Das gilt für
unsere Bäckerei natürlich genauso.
Back Journal: BSK gestaltet die Verkaufsraumeinrichtung
individuell nach Kundenwunsch. Gibt es in Ihrem Fahrzeug
spezielle Elemente und warum sind Ihnen diese besonders
wichtig?
Zagler: Ja, es gibt einen zweiten Kühlschrank.
Stefan Schütter, Bäckermeister
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TECHNOLOGIE

Brotmehl

Gemüllert
oder gemischt?

eutschland ist ein traditionelles Brotland.
Doch in vielen Backstuben dominieren
kleberstarke, enzymarme Weizenmehle
für die Brötchenherstellung. Setzt man diese
Mehle zur Brotherstellung ein, besteht allerdings
die Gefahr des Trockenbackens. Doch wie kam es
zu dieser Entwicklung? Durch die zunehmende
Mehlbevorratung in Silos ist die Typenvielfalt in
den Bäckereien vielerorts deutlich zurückgegangen. Während früher meist noch alle benötigten
Typenmehle als Sackware vorrätig waren, beschränken sich viele Betriebe beim Silomehl auf
nur noch zwei Typen: Weizenmehl Type 550 und
Roggenmehl der Typen 997 oder 1150. Aus diesen
beiden Sorten werden dann oft alle Backwaren
hergestellt.

D

Foto: BJ / Stefan Schütter 2011

Ein gutes Brotmehl ist aus ausgewählten Getreidepartien
durchgemüllert und nicht aus verschiedenen Typenmehlen
mit dem passenden Aschegehalt zusammengemischt.

Fokus zu sehr auf Brötchen. Das Weizenmehl ist heute vor
allem auf die Brötchenherstellung ausgerichtet und bietet eine auf
moderne, lange Teigführungen abgestimmte Stärkequalität. Für
die Brotherstellung ist eine solche Stärke aber nicht optimal, weil
damit zwar optisch ansprechende Brote möglich sind, die Teige jedoch tendenziell trockenbacken. Denn ein typisches Brötchenmehl
zeichnet sich im Wesentlichen durch einen gehaltvollen Kleberanteil aus. Brötchenteige, die über Nacht mit sanfter Kälte geführt
werden, benötigen solche besonders starken Weizenmehle mit hohen Fallzahlen von mehr als 350, also mit geringer Enzymaktivität.
Für saftige Brote mit viel Geschmack und langer Frischhaltung
sind dagegen ganz andere Mehle ideal, nämlich enyzmaktivere
Weizenmehle mit niedrigeren Fallzahlen unter 250 und niedrigen
Amylogrammwerten.
Häufig gemischte Typenmehle. Da die Typenzahl allein
nichts über die Qualitätsparameter eines Mehles aussagt, sondern
nur seinen Aschegehalt angibt, haben viele Mühlen zunehmend
verschiedene Mehle miteinander kombiniert, um am Ende eine auf
den Aschegehalt 1050 eingestellte Mischung als Weizenmehl Type
1050 anbieten zu können. Besonders wirtschaftlich ist es dabei
Brötchenmehl der Type 550 mit abgesiebten, dunklen Nachmehlen
zu kombinieren, die höhere Schalenanteile enthalten und bei der
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Mit einem Brotmehl der Weizentype
1050 lässt sich eine große Vielfalt an
Gebäcken herstellen, die sich durch
eine knusprige Kruste und eine saftige Krume auszeichnen.

Herstellung von hellen Weizenmehlen wie etwa Type 405 zwangsläufig als Nebenprodukt anfallen. Weizenmehl der Type 405 ist aber
als klassisches Keksmehl – ebenso wie andere helle Mehle, die auf
die Brötchen- oder Kuchenherstellung abgestimmt sind, – eher enzymarm und damit nicht ideal für die Brotherstellung. Außerdem
besteht dieses Mehl oft aus proteinschwachem Weizen, denn es
gelangt zu großen Teilen in Ein-Kilogramm-Packungen in den
Einzelhandel, der keine großen Ansprüche an die Mehlqualität
stellt. Natürlich kann man der Tendenz zum Trockenbacken bei
der Verwendung von 1050 Standardmehlen durch den Einsatz

AUSSAGEKRÄFTIGES AMYLOGRAMM
Bei der Mehlanalyse geben das Amylogramm und die
Fallzahl Auskunft über die natürliche Stärkeschädigung. Ein
hohes Verkleisterungsmaximum spricht für eine gute Stärkequalität, die sich auch für lange Teigführungen eignet.
Es steht aber gleichzeitig für wenig Enzymaktivität und ein
tendenziell trocken backendes Mehl. Ein niedriges Verkleisterungsmaximum beim Amylogramm deutet auf eine
höhere Enzymaktivität hin. Der dadurch bedingte Abbau
sorgt für ein saftiges Brot.

[1]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2011

Foto: BJ / Stefan Schütter 2011

Foto: BJ / Stefan Schütter 2011

Brotmehl TECHNOLOGIE

[2]
[1] Das Führen eines Vorteigs ist fast immer von Vorteil. Auch hier sorgt der gröbere Schalenanteil
eines durchgemüllerten Brotmehls für eine fünf bis acht Prozent höhere Wasseraufnahme. [2] Um
den Vorteig zu stabilisieren, ist es sinnvoll, ihn während der Stehzeit in der Wanne mehrfach aufzuziehen. [3] Ein durchgemüllertes Brotmehl Type 1050 ist vergleichsweise dunkel, dennoch eignet es sich auch hervorragend zur Herstellung von mediterranen Backwaren mit grober Porung.

[3]

entsprechender Backmittel oder Zusatzstoffe entgegenwirken,
aber derartige Maßnahmen sind mit dem richtigen Brotmehl gar
nicht erforderlich. Denn eigentlich gibt das Mehl selbst genug her,
wenn der Teig weich genug geführt ist.
Klassisches Brotmehl. Ein klassisches Brotmehl ist nicht gemischt, sondern durchgemüllert. Das heißt, es wird direkt aus dem
Getreide verschiedener Weizenchargen vermahlen. Ein solches
Mehl unterscheidet sich aufgrund seiner größeren Mehlpartikel
schon rein optisch von nachträglich zusammen gemischten Standardmehlen. Diese enthalten häufig ein sehr feines, sogenanntes tot
gemüllertes Nachmehl, das sehr oft durch die Walzen der Mühle gelau-

fen ist. Das Brotmehl selbst und auch die Farbe des damit hergestellten Teiges wirken aufgrund des höheren Ballaststoffanteils dagegen
etwas dunkler. Bei der Krume des fertigen Brotes sind nach dem Bakken allerdings kaum noch Unterschiede sichtbar. Der gröbere Schalenanteil des Brotmehls sorgt jedoch für eine fünf bis acht Prozent
höhere Wasseraufnahme und eine gute Verquellung des Teiges. Die
damit hergestellten Teige müssen weniger intensiv geknetet werden
und haben, wie schon erwähnt, eine höhere Teigausbeute. Während
Teige aus Typenmehl 550 beim Backprozess stärker nach oben ziehen,
was zu einer rundlichen Brot- und Scheibenform führt, treiben mit
dem passenden Brotmehl 1050 hergestellte Brote etwas mehr in die
Breite, sodass sich aus den gebackenen Laiben später formschöne,
große Scheiben schneiden lassen. Ein solches relativ dunkles Weizenmehl eignet es sich aber nicht nur gut für Mischbrote, sondern
auch für mediterrane Produkte aus dem Weizenbereich. Für hellere
Mischbrote lassen sich zudem 50 Prozent Weizenmehl Type 550 und
50 Prozent Weizenmehl Type 1050 gut kombinieren, denn durch das
Mischen lässt sich der bei französischen Mehlen, die deutlich teurer
sind als deutsche Mehle, typische Aschegehalt von 650 bis 800 problemlos selbst einstellen.
Stefan Schütter, Bäckermeister
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Moderne Kuchenschneider erlauben das
Schneiden einer großen Bandbreite an
Produkten.

Stück für Stück
Das Schneiden von Kuchen und Torten erfordert Genauigkeit und gewissenhafte Hygiene. Auch hier gibt es maschinelle Unterstützung für verschiedene Aufgabenbereiche.
as Schneiden von Kuchen und Torten ist ein kritischer Prozess, der viel Einfluss auf das Bild hat, welches der Kunde
vom Unternehmen bekommt. Ungleichmäßig geschnittene Blechkuchen hinterlassen schnell den Eindruck von nachlässiger Arbeitsweise und manche Kunden könnten sich übervorteilt
fühlen, wenn sie ein kleineres Stück bekommen als der Kunde
vor ihnen. Dann gibt es noch die Randstücke, die auch nicht jeder
Kunde akzeptiert. Wo kleine Bäckereien mit auflegbaren Gittern
arbeiten, an denen entlang geschnitten werden kann, ist eine solche Lösung für größere Unternehmen und die damit verbundenen
größeren Mengen oft nicht rentabel. Hier kommen dann automatisierte Kuchenschneidemaschinen zum Einsatz.

D

Ein Haufen Pluspunkte. Neben dem Fakt, dass die Arbeit
schneller erldigt werden kann, bieten Kuchenschneidemaschinen
eine Reihe weiterer Vorteile. So wird die Verletzungsgefahr beim
Schneiden drastisch reduziert, da kein Mitarbeiter mehr direkt mit
Messern arbeiten muss. Das Schnittergebnis ist nun nicht mehr
von der Tagesform oder der Erfahrung des jeweiligen Mitarbeiters abhängig, sondern immer gleichmäßig. Dadurch ist es nun
auch möglich, die eigentlich verantwortungsvolle Aufgabe des
Schneidens auch an weniger qualifizierte Mitarbeiter abzugeben,
wodurch die Kosten des Prozesses sinken. Der Bediener muss nur
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in der Lage sein, das richtige Programm zu wählen, den Rest macht
die Maschine automatisch. Präzise Schnitte sorgen dafür, dass die
Stücke alle gleich groß sind und der Kunde immer ein identisch
großes Stück erhält. Zudem wirken gleichmäßig geschnittene
Stücke hochwertiger und heben so auch das Bild, dass der Kunde
von seinem Bäcker hat. Durch fest definierte Randschnitte entfallen hier die unschönen Stücke, die von Kunden oft nicht gewollt
werden. Zwar sind die Randstücke nun nicht verwertbar, aber das
ist dann fest einkalkuliert. Und natürlich gibt es noch den eingangs
erwähnten Zeitvorteil. Für Unternehmen mit entsprechendem
Durchsatz sind Maschinen verfügbar, die über eine Eingabe- und
Abnahmestation verfügen und somit ein kontinuierliches Schneiden ermöglichen. Auch die reduzierte körperliche Belastung der
Mitarbeiter soll nicht unerwähnt bleiben, da hierdurch gesundheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern reduziert werden.
Schneidetypen. Die preisgünstigen Maschinen arbeiten mit
mechanischen Messern, welche mechanisch auf einem Halter verschoben werden, um unterschiedliche Schnittgrößen zu realisieren. Der Vorteil ist hier, dass alle Schnitte in einer Blechrichtung
auf einmal getätigt werden und die Methode bewährt ist. Nachteil
ist, dass die zweite Schnittrichtung nicht ohne Umstellen der Maschine getätigt werden kann. Hier wird es dann dazu führen, dass

Sicherheit und Hygiene. Um Verletzungen zu verhindern, ohne den Arbeitsfluss durch Klappen und Türen zu behindern, verfügen viele Maschinen über Sensoren, welche beim Griff in die Maschine diese sofort stoppen. So ist ein schneller
Ablauf bei hoher Sicherheit gewährleistet. Bei Ultraschallmaschinen muss noch
nicht mal das Messer gewechselt werden, sodass auch hier ein Verletzungsrisiko,
wie es sonst beim Wechsel oder Umstellen von Messern vorliegt, entfällt. Die Reinigung der meisten Maschinen ist simpel, da ganze Bauteile entnommen und in der
Spülmaschine gereinigt werden können. Einige Anlagen sind auch im Wash Down
Design verfügbar und somit komplett nass zu reinigen. Um auch beim Schneiden
immer ein sauberes Messer zu gewährleisten, ist bei Ultraschallmaschinen optional ein mit Heißdampf und/oder Druckluft betriebenes Messerreinigungssystem
verfügbar. Dieses ist nur bei besonders klebrigen Produkten notwendig, da alleine
durch die Ultraschallfrequenz kein Produkt am Messer haften bleibt. Eine Kuchenschneidemaschine ist eine Investition, die sich recht schnell durch ein gleichmäßiges Schnittbild und eingesparte Arbeitszeiten teurer Mitarbeiter rechnet. Eine
Bäckerei, die noch nicht über eine solche Anlage verfügt, sollte sich Gedanken
machen, ob eine Anschaffung nicht sinnvoll wäre. Ein vielfältiges und hochwertiges Sortiment an Blechkuchen und runden Produkten hebt einen weiter von den
Billiganbietern ab und stärkt das Bild des handwerklichen Bäckers.
Markus Nitz

[1]
Foto: Döinghaus 2021

alle Bleche gleicher Schnittgröße erst quer und dann, nach dem Umstellen, längs
geschnitten werden. Manche Hersteller bieten dazu Maschinen mit zwei Schneideeinheiten an, sodass diese Schritte doch wieder direkt nacheinander erfolgen können. Weiterhin sind spezielle Maschinen für das Schneiden von Torten verfügbar.
Aktuell ist die Ultraschallschneidetechnik weit verbreitet und löst die traditionellen
Messer mehr und mehr ab. Hierbei werden Messer in Ultraschallschwingungen von
20.000 bis hin zu 35.000 Schwingungen pro Sekunde versetzt. Die Messer sind hierbei relativ klein, auf einem frei bewegbaren Schlitten montiert und frei rotierbar.
Dies erlaubt verschiedene Schnittgrößen und -formen von Blech zu Blech. Auch
runde Produkte lassen sich mit der gleichen Maschine schneiden, ohne dass eine
Umrüstung notwendig wäre. Durch die individuell anpassbaren Schwingungen
und Geschwindigkeiten ist auch ein schmierfreies Schneiden von Produkten in
verschiedenen Konsistenz- und Temperaturbereichen möglich. Durch die Verwendung von Ultraschall hat man im Gegensatz zum Sägeschnitt so gut wie keinen
Produktaustrag, da wenig Produkt an den Messern haftet und kein Zerspanen der
Backbleche.

Foto: Döinghaus 2021
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[2]
[1] Unterschiedliche Messer ermöglichen die Bearbeitung verschiedener Produkte und Blechgrößen. [2] Beim
Einsatz kleinerer Bleche erlauben viele Maschinen das
Schneiden zweier Bleche in einem Arbeitsgang. [3] Ultraschallschneider können sowohl Blechkuchen als auch
Torten und runde Kuchen einteilen.

[3]

Foto: Krumbein 2021

Horizontales Schneiden
Der vertikale Schnitt zum Einteilen von Kuchen und Torten
in Stücke ist das Erste was den meisten in den Sinn kommt,
wenn man von Kuchenschneidemaschinen spricht. Jedoch
sind auch horizontale Schnitte ab einer gewissen Produktionsmenge entsprechender Artikel interessant. Seien es Biskuitböden, um größere Mengen Torten einzusetzen oder
Kuchenplatten für gefüllte Kuchen wie etwa Bienenstich.

Mit mehreren Doppelmessern sorgen die Maschinen aus
dem Unternehmen für präzise und saubere Schnitte. Immer gleichmäßig und unabhängig vom Bediener. Nicht nur
Kuchen und Torten, sondern auch Produkte wie Eclairs,
Windbeutel oder Snacks lassen sich so verarbeiten.
Horizontalschneider helfen bei der Verarbeitung
größerer Mengen an Produkten wie Biskuitböden
oder bei der Herstellung von Bienenstich.

„Der klassische Bienenstich wird erfahrungsgemäß vor
dem Durchtrennen in mehrere Lagen erst in zwei, manchmal sogar in vier Teile geteilt, um das Aufschneiden des
Produktes bei der Größe überhaupt handhaben zu können“, erläutert Ralf Krumbein vom Familienunternehmen
Krumbein rationell. „Hier helfen Horizontalschneidemaschinen zum einen, um Zeit zu sparen, und zum anderen,
um gleichmäßige Schnitte zu garantieren.“
Foto: Krumbein 2021

Back Journal 6/2021

37

TECHNIK

Fachthema

Das reine Vergnügen
Foto: Precisma 2021

Moderne Reinigungstechnik erleichtert die Arbeit
und macht nicht nur das Spülgut sauber,
sondern schon auch die Umwelt.
n der Lebensmittelbranche sind die Anforderungen an die eingesetzten Reinigungsverfahren
sehr hoch, insbesondere für die Materialien und
Gegenstände, die mit dem Endprodukt in Berührung kommen. In der Bäckerei sind das beispielsweise Versandkörbe, Bleche und Teiglingsdielen.
Dementsprechend gibt es ausgefeilte Hygienekonzepte wie HACCP oder IFS die ergänzend zur Reinigung selbst auch eine ausführliche Dokumentation erfordern. Relativ universell einsetzbar ist
beispielsweise eine Nassreinigung in der Waschkabine oder der Spülmaschine. Ergänzend gibt es
zudem spezielle Blechwaschanlagen, in der Regel
bevorzugen Bäckereien für ihre Backbleche aber
eine einfache und schnelle Trockenreinigung mit
einer Blechputzmaschine. Dabei sollten die Bleche
natürlich weder verbogen noch abgeschabt werden. Kuchenbleche, die in die Filialen kommen,
erhalten dagegen immer eine gründliche Nassreinigung, bei Bedarf in Kombination mit einer manuellen Vorreinigung.

I

Blechputzmaschinen gibt
es auch mit integrierter
Beölung, so sind die Bleche
nach der Reinigung sofort
wieder einsatzbereit.

38

Back Journal 6/2021

Bürsten für Bleche. Ein Hersteller von Blechputzmaschinen ist KD-Putz. Das Unternehmen
bietet mit Avidi, Tubur und Margo Ratio drei Leistungsklassen an. In Kooperation mit dem Partner Northtec Industries hat KD-Putz ergänzend
den Belader „Titan“ entwickelt, der in Verbindung
mit der passenden Tubur-Blechputzmaschine bis
zu 900 Bleche pro Stunde reinigt. Dabei entfernt
ein Vorschrapper zunächst die groben Verunreinigungen, die in eine große Schmutzfanglade fallen. Dann erfassen zwei Einziehwalzen das Blech
behutsam auf der ganzen Breite und führen es
zwei schnell rotierenden Reinigungsbürsten zu.
Die geschliffenen Metallflachborsten der unteren
Walze reinigen dann die Auflagefläche des Blechs
besonders effektiv und die runden Kunststoffborsten der oberen Bürste die Blechunterseite. Hinter
den Bürsten folgen eine Schmutzsperre und die
Ausziehwalzen, die das Blech zum Beölungssystem weiterführen. Dieses System besteht aus drei
Walzen, einer Wanne und einem optionalen Öltank. Jeros A/S hat ebenfalls ein Blechputzsystem
mit automatischem Blecheinleger und Beölungs-

Foto: Guggenberger 2021

Foto: Guggenberger 2021
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TS Plus Serie RS Grande Akku
Erste, völlig autarke 24 Volt Akku-Brotschneidemaschine

[1]

[2]

[1] Besonders vielseitig sind Waschkabinen. In ihnen kann mehr oder
weniger alles gereinigt werden, was hineinpasst, mit der zum Verschmutzungsgrad passenden Intensität. [2] Die HSA 2100 Jumbo Flex von Guggenberger ist die Weiterentwicklung der hauseigenen Eco Standard mit um
jeweils zehn Zentimeter erweiterten Kantenlängen des Nutzraums.

system im Programm, ausgelegt für 1.000 – 10.000 Bleche
pro Tag. Sowohl glatte Bleche als auch Zwei-Rand Lochbleche
mit einer Aufkantung von maximal 60 Grad werden mit der
Backseite nach oben gereinigt und bei Bedarf geölt. Für den
Gebrauch müssen sie dann nicht wieder gewendet werden.
Jeder Blechwagen hat eine Kapazität von etwa 150 Blechen,
die nach 15 Minuten wieder sauber sind. Der von dem Bürstensystem gelöste Schmutz fällt dabei in einen fahrbaren
Schmutzablagewagen mit einer Kapazität von 150 Litern.
Der oberösterreichische Maschinenbauer Precisma stellt mit
der Belt-Baureihe und den Modellen Standard, Industrie und
Easy die passenden Lösungen für Mittelbetriebe, Industrieunternehmen und kleine Handwerksbäckereien bereit. Als
Ergänzung sorgt die Trennmittelauftragsmaschine Oiler, die
auch als Einzelanlage einsetzbar ist, für eine sparsame und
gleichmäßige Beölung der sauberen Bleche. Die neue Belt-Oiler Kombinationsmaschine erledigt beides in einem Vorgang.
Foto: BJ / Stefan Schütter 2019

>>> Völlig autarkes Brotschneiden auch ohne Stromanschluss,
dank Akkubetrieb (geschützte MW-Schickart Entwicklung)

>>> Optimal für Verkaufswägen
>>> Enorm leistungsstarker Antrieb
>>> Alle Brotsorten problemlos schneiden
>>> Bis zu einer Woche ohne Stromanschluss Brotschneiden
>>> Platzsparende Bauweise
>>> Akkupaket in praktischer Transportbox

SCHICKART „Revolution“
Das revolutionäre Brotschneidesystem made in Germany
tion:
>>> Hygiene Revolution:
Gekapselten Antriebssystem
riebssystem
oberhalb des Schneidhneid-bereichs keinerleii
Verschmutzungs-stellen unterhalb
GHU6FKQLWWÀlFKH
se:
>>> Revolutionär leise:
Schneidgeräusch
minimierendes
Schneidesystem

>>> Platzsparend:
Lediglich 615mm tief
den:
>>> Ölfreies Schneiden:

[3]

Foto: Frisch Spritzmatic 2020

Auch von ofenwarmen Broten
ung:
>>> Intuitive Bedienung:
[3] Komza bietet neben der
Haubenwaschanlage Kappa,
die einen liegenden Stikkenwagen aufnehmen kann, seine
Kammerwaschanlage in drei
Baugrößen an. [4] Die SRK W-7
von Frisch Spritzmatic arbeitet
mit bis zu 180 bar Reinigungsleistung. Dabei sind keine
Vorbehandlung der Stikken und
keine Räderdemontage erforderlich.

e
Selbst entwickelte
ung mit
m
Maschinensteuerung
feld
intuitivem Bedienfeld

MW-Schickart Bäckereimaschinenbau GmbH & Co. KG
Justus-von-Liebig-Straße 54
86899 Landsberg am Lech
www.mw-schickart.de

Tel +49 (0) 81 91 - 9 85 45 01
Fax +49 (0) 81 91 - 9 85 45 02
info@mw-schickart.de

[4]
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Foto: KD Putz 2020
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Foto:

[6]

[5]

Foto: Precisma 2021

[5] KD Putz kann mit dem Belader Titan jede Tubur Blechputzmaschine ab Baujahr 2013 nachrüsten und so die Blechzuführung
automatisieren. [6] Die neue Belt-Oiler Kombinationsmaschine von
Precisma ermöglicht die Reinigung und Beölung von Backblechen in
einem Vorgang. [7] Die Powder von Precisma arbeitet als Einzelanlage
oder in Kombination mit den Belt Backblechreinigungsanlagen. Sie
kann alle rieselfähigen Streugüter auf Bleche aufbringen.

[7]

Sie kann annähernd alle Arten von Backblechen trocken reinigen und beölen. Zur Entfernung von Mehlstaub, Streugut
oder leicht angebackenen Teigresten gibt es die FBU UniversalFormenreinigungsmaschinen mit Kopfbürsten, Absaugkanal
und Absaughaube. Rieselfähige Streugüter kann dagegen die
Powder Bestreuungsmaschine auftragen. Sie ist als Einzelanlage einsetzbar oder in Kombination mit der Belt-Baureihe.
Dank des abnehmbaren Streubehälters ist sie sehr leicht zu
reinigen.

GUTE LEBENSMITTELHYGIENE-PRAXIS
Die vom Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks
herausgegebene Leitlinie für eine „Gute Lebensmittelhygiene-Praxis im Bäcker- und Konditorenhandwerk“ wurde
2006 zuletzt überarbeitet und gilt derzeit in der aktuellen
Auﬂage 5/2012.
Die Leitlinie stellt praxisnah und anschaulich die branchenspeziﬁschen Vorgaben dar, bei deren Einhaltung die
Betriebe die allgemeinen Anforderungen des Hygienerechts
erfüllen. Sie kann telefonisch (030 – 206455-37) oder per
E-Mail (thurow@baeckerhandwerk.de) beim Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks bezogen werden.
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Multitalent Kammerwaschanlage. Eine flexible Lösung
für das unterschiedlichste Spülgut ist eine Kammerwaschanlage. Sie reinigt mit den passenden Waschwagen Geschirr,
Backformen, Bleche oder Werkzeuge, aber auch auf Rollis
stapelweise eingeschobene Kisten und Körbe, ebenso wie
Stikkenwagen, hochkant eingeschobene Arbeitstische oder
ganze Bestreustationen von Aufarbeitungsanlagen. Bei der
HSA 2000 Eco-Flex von Guggenberger muss das Waschgut
lediglich mindestens 40 Zentimeter und höchstens 1,90 Meter
lang sein. Die Waschanlage selbst ist mit einer Kantenlänge
von 2,5 Metern kompakt gebaut und hat ein Gewicht von etwa
1,6 Tonnen. Je nach Ausstattung betragen die Investitionskosten 60.000 bis 100.000 Euro. Auf Wunsch bietet Guggenberger aber auch Leasing-Möglichkeiten an. Im Innenraum
der Waschkabine nimmt ein frequenzgesteuerter Drehteller
mit einem fast zwei Meter hohen Edelstahlkäfig das Waschgut auf. Während Brotkörbe in zwölfer Stapeln auf bis zu vier
Rollis pro Waschgang direkt eingeschoben werden können,
kommen Bleche und andere Gebrauchsgegenstände in speziellen Waschwagen in die Anlage. Als optionales Zubehör liefert Guggenberger deshalb den Universalwaschwagen UWW
gleich mit. Die Waschkörbe lassen sich dabei in der jeweils
passenden Höhe in das Haltegestell des Wagens einhängen.
Für bis zu 32 Kleinkisten mit den Maßen 40 Zentimeter Länge,
32 Zentimeter Breite und 120 Zentimeter Höhe gibt es so-

ANBIETER VON SPÜLTECHNIK UND
BLECHPUTZMASCHINEN (AUSWAHL)
Guggenberger
Tel.: 07353-988620
www.stikkenwagenreinigung.de

KD-Putz
Tel.: 04843-1400
www.kd-putz.de

Frisch Spritzmatic
Tel.: 07345-7504
www.frisch-spritzmatic.de

Komza Reinigungsanlagen
Tel.: 07303-9522390
www.komza-reinigungsanlagen.de

Jeros
Tel.: 08463-606999
www.jeros.com

Precisma
Tel.: 0043-724020919
www.precisma.at
(kein Anspruch auf Vollständigkeit
und Richtigkeit aller Angaben)
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Foto: BJ / Stefan Schütter 2018

Foto: Jeros 2021

[8]

[8] Zur Jeros A/S Blechputzanlage mit automatischem Beölungssystem und automatischem
Blecheinleger steuert Boyens Backervice das
Trennmittel PCO-1 bei. [9] Für die Reinigung von
Aluminiumblechen ist der richtige ph-Wert des
Spülmittels entscheidend.

gar ein eigenes Waschwagenmodell. Spezialwagen für andere
Kistengrößen fertigt Guggenberger auf Anfrage. Der Waschprogramme der HSA 2000 Eco-Flex dauern je nach Art und
Grad der Verschmutzung sowie abhängig von der eingestellten
Stufe zwischen 3 und 60 Minuten. Insgesamt sind die laufenden Kosten der Anlage relativ niedrig, im Optimalfall können
der optionale Heizboiler und/oder das Reinigungsmittel entfallen. Auch Komza bietet Kammerwaschanlagen an. Diese
sind ebenfalls kompakt gebaut und benötigen lediglich fünf
Quadratmeter Stellfläche. Die mögliche Reinigungsleistung

REINIGUNG VON ALUMINIUM-BLECHEN
Wer Laugengebäck herstellt, kennt das Problem. Obwohl
Aluminium an der Luft eine schützende Oxidschicht bildet,
löst die Lauge die beliebten leichten Aluminiumbleche an,
so dass Rückstände des Metalls in die Gebäcke gelangen
können. Doch auch säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel können Aluminiumbleche angreifen und sollten
deshalb vermieden werden. Vermeintliche Hausmittel, wie
Zitronensaft oder Essigessenz sind also keine gute Idee. Für
die fachgerechte Reinigung kommt es auf den richtigen phWert an. Zu säurehaltige oder alkalische Substanzen wirken
nicht nur auf die Oberﬂäche der Bleche ein, sondern verursachen auch unschöne Verfärbungen. Ideal sind stattdessen Reiniger mit einem ph-Wert zwischen sechs und acht.
Leichte Verschmutzungen kann bereits ein entsprechendes
handelsübliches Spülmittel entfernen. Danach die Bleche
einfach gründlich mit klarem Wasser abspülen.

The Nut specialists
Markenqualität und
Frische aus Tradition.

[9]

pro Stunde liegt bei bis zu 600 Körben, 6 bis 18 Stikkenwagen,
bis zu 600 Blechen oder bis zu 360 Dielen. Die Kammerwaschanlagen sind mit einer Siemens SPS-Steuerung ausgestattet
und ausgelegt für die Ein-Mann-Bedienung. Sie sind aus
rostfreiem Edelstahl gefertigt und arbeiten sehr effizient.
Die Waschkabinen benötigen nur wenig Frischwasser, wenig
oder kein Reinigungsmittel und dank einer doppelwandigen
Isolierung von 30 Millimetern Stärke auch nur wenig Strom.
Für noch mehr Effizienz sorgt eine optionale Wärmerückgewinnung.
Spezialreinigung für Stikkenwagen. Stikkenwagen kann
man natürlich in einer Kammerwaschanlage reinigen. Für die
Säuberung von stärker verschmutzten Exemplaren gibt es jedoch mit der Reinigungskabine SRK-W7 von Frisch Spritzmatic eine Sonderlösung. Die kompakte Anlage hat bei geöffneter
Tür nur eine Stellfläche von 1,90 mal 2,30 Metern. Sie benötigt
einen 380-Volt-Anschluss, einen Wasseranschluss und einen
Abwasserkanal, dann ist sie nach 15 Minuten einsatzbereit.
Abgestimmt auf unterschiedliche Verschmutzungsgrade bietet die SRK-W7 sechs verschiedene Waschprogramme. Bereits
das erste Einschieben der Stikken ohne jede Vorbehandlung
beseitigt viele Rückstände. Je nach Verschmutzungsgrad dauert der Waschvorgang 3,5 bis 30 Minuten. Bei allen nachfolgenden Reinigungen oder bei nur geringen Verunreinigungen
lässt sich durch einen entsprechenden Programmwechsel der
Verbrauch von Reinigungsmittel, Energie und Wasser reduzieren. Außerdem kann zum Beispiel das Frisch EdelstarReinigungsmittel durch das mildere und preiswertere Frisch
Fett-X ersetzt werden. Neben Kauf und Leasing kann man die
SRK-W7 auch über den Frisch Mietexpress für den zeitlich
begrenzten Einsatz vor Ort buchen. Stefan Schütter, Bäckermeister

Mandel-, Haselnuß- und Erdnußkern-Präparate.
Nußecken- und Bienenstich-Streusel,
Haselnuß-Füllmassen und Multi-Crunch.
Sonderanfertigungen.
Zu beziehen durch Ihren Fachgroßhandel!
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Interview

Nachhaltiger Spülen
Foto: Klima Kontor 2021

Anne-Catharina Graage, die technisch leitende
Geschäftsführerin des Klima Kontors in Hamburg, gibt
Tipps zur efﬁzienten Reinigung und Heißwasserbereitstellung.

Back Journal: Frau Graage, Sie sagen, wenn eine Bäckerei heute in
Wasch- oder Spültechnik investiert, genügt es nicht mehr, nur die
neue Anlage zu betrachten, sondern man muss immer den gesamten Wärmekreislauf im Blick haben. Warum?
Graage: Die Reinigungsanlage sollte als Baustein betrachtet werden,
denn durch die Eingliederung der Spülmaschine in den Wärmekreislauf lässt sich enorm viel Energie sparen. Jede Spülmaschine
braucht 80 bis 90 Grad Celsius heißes Wasser für die Klarspülung.
Wird die Spülmaschine mit Kaltwasser gespeist, wird dieses elektrisch erwärmt. Spülmaschinen können aber auch mit Heißwasser
aus der Heizungsanlage gespeist werden, anlagenabhängig mit 60
oder 90 Grad Celsius Eingangstemperatur. Weil der Gaspreis derzeit
im Schnitt ein Drittel vom Strompreis beträgt, lassen sich so bis zu
zwei Drittel der Kosten sparen. Konkretes Beispiel: Ein Kubikmeter kaltes Spülwasser auf 85 Grad Celsius zu erwärmen, kostet mit
Strom circa 16 Euro, mit Gas sind es nur 4,20 Euro.
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Back Journal: Ok, für das Spülen ist also die Heißwasserversorgung ein elementarer Punkt. Welche Möglichkeiten gibt es hier
zur Effizienzsteigerung? Stichwort Wärmerückgewinnung.
Graage: In jeder Bäckerei entsteht durch die Ofenabgase und den
Schwaden, die Kälteanlagen, aber auch durch größere Druckluftkompressoren jede Menge nutzbare Abwärme. Die Spülmaschine
stellt als Wärmeabnehmer den Gegenpart dar. Durch die Verbindung dieser Elemente kann der Heißwasserbedarf komplett durch
Wärmerückgewinnungen gedeckt werden. Grundvoraussetzung ist
dabei eine fundierte technische Planung. Mit der Abwärme kann
man Wasser bis auf 60 oder sogar 90 Grad Celsius erwärmen. Neben
der effizienten Verschaltung von Abwärme und Wärmeabnehmern
müssen auch die Zeiträume, in der die Abwärme anfällt und Wärmebedarf auftritt, ermittelt werden. Spülmaschinen etwa haben
häufig die Hauptbetriebszeit in den Tagstunden. Das größte Abwärmepotential ist allerdings in der Nacht, während die Backöfen

laufen. Um die Zeit zu überbrücken, müssen Pufferspeicher
ausreichend dimensioniert und installiert werden.
Back Journal: Die beiden wichtigsten Anlagentypen im
Bereich Nassreinigung sind derzeit Waschkabinen und
Durchlaufspülmaschinen. Beide haben ihre Berechtigung,
doch was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Unterschiede?
Graage: Bei der Wahl der Spülmaschinentypen müssen immer die Bedürfnisse der Bäckerei eruiert werden. Bei großen Bäckereien mit einem hohen Korbdurchsatz ist eine
Durchlaufspülmaschine empfehlenswert, da hier großer
Automatisierungsgrad mit Be- und Entladung umgesetzt
werden kann. Kabinenwaschanlagen haben hinsichtlich
der Körbe geringere Durchsatzkapazitäten, sind aber deutlich flexibler. Sie können Körbe, Kleinteile und Stikken
reinigen und sind daher eine gute Wahl für kleinere und
mittelgroße Bäckereien oder eine gute Ergänzung zu einer
Durchlaufspülmaschine.
Back Journal: Bei Neuinvestitionen wird oft vorrangig auf
die Anschaffungskosten geschaut und die Unterhaltskosten werden vernachlässigt. Dabei ist zum Beispiel auch
das Spülmittel ein wichtiger Punkt. Wie kann ich hier eine
möglichst hohe Nachhaltigkeit erreichen?
Graage: Das Thema Nachhaltigkeit wird häufig nicht berücksichtigt, da der Irrglaube herrscht, dass es mehr kosten würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nachhaltigkeit
heißt Ressourcen schonen und Ressourcen schonen, heißt
Geld sparen. Werden weniger Spülmittel, Wasser und Energie verwendet, ist das nachhaltig und spart bares Geld.
Es sollte bei der Anschaffung mehr auf Kosten in Relation
zu Langlebigkeit und Qualität der Maschine geachtet werden. Schließlich schont es unsere Ressourcen und Portemonnaies, wenn Anlagen lange laufen und einen geringen
Wartungsaufwand haben.
Back Journal: Im Bäckereibereich gibt es die verschiedensten Bundes- und Landeszuschüsse. Wovon können
Betriebe hier bei Investitionen in Reinigungstechnik profitieren?
Graage: Bei den Zuschüssen für Reinigungstechnik gibt es
zwei Punkte: 1. Effiziente Anlagen, die einen geringeren
Energie- und Wasserbedarf haben und 2. Wärmerückgewinnung an Öfen, Druckluft und Kälte sind fast immer
nachrüstbar. Beides kann anhand der CO2-Einsparung
bezuschusst werden. Daher sollte man Zuschüsse für
Spülmaschine und Wärmerückgewinnung gleich zusammen planen und beantragen. Auch Solarthermie kann zur
Wassererwärmung eingesetzt werden und wird teilweise
hoch bezuschusst. Solange die Zuschussprogramme noch
laufen, sollte sich jeder Bäcker angesichts der steigenden
CO2-Steuer jetzt Gedanken über seinen Energieverbrauch
machen und sich von uns ein gesamtenergetisches Objektgutachten erstellen lassen.
Stefan Schütter, Bäckermeister
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Spaß
beim Spülen
Mit einer neuen Waschkabine konnte die Bäckerei
Engel aus Höxter die Reinigung der verschiedensten
Spülgüter deutlich rationeller und efﬁzienter gestalten.
Jakob Klassen, Abteilungsleiter Reinigung, Mitarbeiterin Mojca Baloh und
Produktionsleiter Matthias Jacobi
(v.l.n.r.) sind von der neuen Waschkabine
begeistert.

ls im Hygienezentrum der Bäckerei Engel noch eine
Durchlaufspülmaschine, eine große Haubenspülmaschine und eine 15 Jahre alte Stikkenwaschkabine standen, kam die hauseigene Heißwasserbereitstellung regelmäßig
an ihre Grenzen, trotz einer Wärmerückgewinnung mit zwei
5.000-Liter-Pufferspeichern. Die Reinigungstechnik benötigte
vergleichsweise viel heißes Wasser, insbesondere die Klarspülung
der Bandanlage. Zudem wurden die Spülgut-Mengen immer größer. „Gegen neun Uhr morgens war schon fast unser gesamtes
Kontingent verbraucht und auch die elektrische Heizung konnte
nicht mehr genug Heißwasser erzeugen. In der Folge wurden
die Duschen für die Mitarbeiter nur noch maximal 32 Grad Celsius warm“, erinnert sich Geschäftsführer Bernhard Engel. Als
das Spülteam dann grobe Teig- und Gebäckreste nicht mehr von
Hand abkratzte, sondern dazu Wasserschläuche mit Handpistolen nutzte, war die Vorreinigung zwar schneller und gründlicher,
aber der Heißwasserbedarf verdoppelte sich fast noch einmal. Da
die Reinigungsergebnisse trotzdem nicht immer optimal waren,
musste man zudem immer wieder von Hand nachreinigen – mit
Wasserschlauch, Schwamm und Bürste.

A

Effiziente Waschkabine. Zur Senkung des Heißwasserbedarfs und zur Optimierung der Reinigung fiel daher 2020 die
Entscheidung, eine Waschkabine von Komza zu kaufen. Zusammen mit dem Klima Kontor, einem Planungs- und Beratungsunternehmen aus Hamburg, erstellte die Bäckerei im Zuge dessen
einen Zuschussantrag und legte das Angebot von Komza bei.
Für die erzielbare Wasser- und Energieeinsparung stellte ein
Programm des Bundes der Bäckerei Engel schließlich einen
Zuschuss von etwa zehn Prozent der Gesamtkosten, also des
Maschinenpreises und der Installationskosten, bereit. Die konkrete Höhe der finanziellen Unterstützung berechnet sich dabei
je Tonne eingespartem CO2 und unterscheidet sich dementsprechend von Betrieb zu Betrieb, denn sie ist von den individuellen
Gegebenheiten abhängig. Der Heißwasserbedarf ist nun dank
der Waschkabine deutlich geringer, denn diese arbeitet mit einem
eigenen 600 Liter fassenden Tank, um das Wasser zu recyceln.
Daher ersetzt sie bei jedem Spülgang immer nur einen Teil des
Schmutzwassers durch Frischwasser. So kann die Wärmerückgewinnung jetzt 95 Prozent des benötigten Heißwassers liefern.
Foto: BJ / Stefan Schütter 2021
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Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[2]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[4]

[1]

[3]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

Für den Rest ist die Waschkabine mit einem eigenen Heißwasserboiler ausgestattet, der für das Klarspülen eine Temperatur von
75 Grad Celsius sicherstellt. Beim Spülvorgang hat das Wasser
in der Waschkabine dagegen nur eine Temperatur von etwa 60
Grad Celsius, die beim Reinigen „Schuss auf Schuss“ auf bis zu
50 Grad Celsius sinken kann.
Körbe und Kuchentainer. „Viele größere Betriebe stellen zur
Vereinfachung der Logistik komplett auf Körbe um. Wir wollen
aber vor allem bei unseren Kuchentainern bleiben, weil sie so
komfortabel zu handhaben sind.“ Die Kuchentainer, kompakte
Transportwagen von Anneliese, sind 1,85 Meter hoch und bieten
Einschübe für 20 kleine, 60 mal 40 Zentimeter Weißbleche. Die
Bleche werden täglich stehend in die Durchlaufspülmaschine
eingelegt. Die Reinigung der Kuchentainer selbst erfolgte ergänzend ein- bis zweimal pro Woche. In die alte Stikkenwaschkabine passte aber nur jeweils einer der Transportwagen hinein
und der Waschgang dauerte mit Einweichen, Einsprühen und
Abwaschen 15 Minuten. Die schnellere Alternative war da eine
händische Reinigung. Für 40 Transportwagen brauchte eine Mitarbeiterin jedoch aufgrund der vielen Ecken und Kanten immer
noch etwa fünf Stunden. „Danach waren sie auch nicht so sauber
wie jetzt mit der Waschkabine. Weil diese drei Kuchentainer pro
Waschgang aufnehmen kann, der nur vier Minuten dauert, spülen wir nun mit fünffacher Geschwindigkeit. Da sie sehr schnell
wieder für den nächsten Waschgang bereitsteht, ist die Waschkabine so bisweilen ein regelrechter Antreiber.“ Die Körbe, in denen
nur Brot transportiert wird und die früher ein- bis zweimal pro
Woche händisch in die Durchlaufspülmaschine eingelegt und
wieder abgenommen werden mussten, kommen nun ebenfalls
in die Waschkabine. Vier Korbstapel, bestehend aus je zwölf kleinen oder vier großen Körben auf Rollis, passen hinein. Mit einem
vierminütigen Spülvorgang des Waschprogramms 1 lassen sich
also bis zu 48 Körbe auf einmal reinigen. Dabei können die Rollis
problemlos mitgespült werden, da es sich um Modelle mit Rollen
ohne Kugellager handelt.

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[5]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[1] Die komfortable Touch-Steuerung zeigt alle wichtigen Parameter des
aktuellen Waschvorgangs sowie das derzeit aktive Programm übersichtlich
an. [2] Bei Engel steht die Waschkabine mit einigen Zusatzoptionen. Dazu
zählt der Elektro-Boiler für das Klarspülwasser. Dieser steht in einer grauen
Isolierhülle oben auf der Anlage. [3] Für die händische Reinigung von 40
Kuchentainern brauchte ein Mitarbeiter etwa fünf Stunden. Mit der Waschkabine ist die gleiche Wagenanzahl in nur einer guten Stunde sauber. [4] In
die Waschkabine passen drei Kuchentainer oder auch zwei Stikken oder vier
Korbstapel, mit je zwölf kleinen oder vier großen Versandkörben auf Rollis.
[5] Das Spülgut steht in einem Gitterkäfig auf dem Drehteller. Ist die Waschkabine befüllt, werden erst die Käfigtüren geschlossen und dann mit einem
Klappbügel gesichert.

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021
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[7]
[8]
Foto: BJ / Stefan Schütter 2021
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[6] Die Reinigung der Kuchentainer ist aufgrund der vielen
Winkel und Kanten von Hand sehr mühselig. In der Waschkabine
werden sie aber in vier Minuten einwandfrei sauber. [7] Spülgüter wie Teigwannen oder entnehmbare Anlagenteile kommen
im Waschwagen in die Kammerwaschanlage. Sie sind mit Haltestangen in den Gitterkörben fixiert. [8] Die Waschkabine spült
heiß nach und schleudert dann sehr intensiv. So kommt das
Spülgut nahezu trocken heraus und das Restwasser verdunstet
innerhalb von ein bis zwei Minuten. [9] Auch nur leicht verunreinigte Teiglingsdielen von Ringoplast mit fest arretierten Tüchern
lassen sich im Gitterkorbwagen in vier Minuten in der Waschkabine reinigen. [10] Engel experimentiert noch, was sich alles
in der Waschkabine spülen lässt. Der Versuch mit einem großen
ausfahrbaren Knetkessel war ebenfalls erfolgreich.

[10]

iDas Problem
Bernhard Engel wollte den Heißwasserverbrauch reduzieren und
die Arbeit im Hygienezentrum effizienter machen.

i Die Lösung
Die Waschkabine von Komza hat Engel zum ersten Mal bei einem
Kollegenbesuch in der Bäckerei Vatter gesehen, wo man begeistert
von der Anlage war. Er hat dann Kontakt zu Komza aufgenommen
und kurz darauf eine Bestellung aufgegeben. „Ich brauche manchmal recht lange für eine Kaufentscheidung. Bei der Waschkabine
ging aber alles sehr schnell. Sie hat uns sofort überzeugt. Das
Problem war nur die Lieferzeit von fast sechs Monaten“, erinnert
er sich. In den ersten Tagen nach der Aufstellung war Engel dann
häufig selbst im Hygienezentrum. „Ich habe schnell gesehen, dass
die Waschkabine mit unserem Herrn Klassen ihren ersten Fan
gewonnen hatte. Da wusste ich, dass er sich gut um sie kümmern
wird.“

i Technik
UÊÊ iÊ>iÀÜ>ÃV >>}iÊÛÊâ>ÊÃÌÊÌÊi`}V ÊvØvÊ+Õ>dratmetern Stellfläche sehr kompakt.
UÊÊ >ÃÊ}iÃV ÃÃiiÊ>Li}i BÕÃiÊLiÃÌi ÌÊ>ÕÃÊÃ`i]ÊÀÃÌvÀi-

Vielfältige Möglichkeiten. „Die Waschkabine ist erst gut
drei Wochen im Einsatz und wir sind begeistert. Man kann alles
darin waschen, was hineinpasst. Beispielsweise auch zwei Stikken gleichzeitig.“ Für kleineres Spülgut nutzt die Bäckerei dagegen zwei Waschwagen von Komza mit eingehängten Gitterkörben. Einen Wagen für Teigwannen, Schneidewalzen, Schutzschirme und andere Maschinenteile sowie einen zweiten für
die Brötchendielen von Ringoplast im Euromaß 78 mal 58
Zentimeter. Weil bei insgesamt 5.000 bis 10.000 Dielen das Abziehen und Auflegen der Tücher viel Arbeitszeit in Anspruch
nimmt, hat die Bäckerei an den Seiten Löcher in die Dielen
gebohrt, um die Tücher mit Haltestangen aus Edelstahl fest zu
fixieren. Bei stärkeren Verschmutzungen der Tücher ist beim
Reinigen der Dielen in der Waschkabine daher ein vorheriges
Einweichen nötig. „Hier müssen wir noch herausfinden, ob es
keine rationellere Methode gibt. Zudem tasten wir uns noch
immer an neue Einsatzfelder heran. Wir wollen uns auch noch
einmal mit Komza zusammensetzen und überlegen, was wir
verbessern können.“ Ein Beispiel mit Optimierungspotential
sind die Vorteigwannen, von denen zwölf auf einen Waschwagen passen. Berücksichtigt man jedoch die Zeit für das Be- und
Entladen des Wagens, geht das Reinigen in der Durchlaufspül-

em Edelstahl und verfügt über eine doppelwandige 30 Millimeter Isolierung.
UÊÊ ØÀÊ i`À}iÊ *iÀÃ>ÃÌiÊ ÃÌÊ `iÊ >iÀÜ>ÃV >>}iÊ vØÀÊ
die Ein-Mann-Bedienung ausgelegt.
UÊÊ iÀÊ 7>ÃÃiÀÛiÀLÀ>ÕV Ê «ÀÊ 7>ÃV }>}Ê ÃÌÊ }iÀ}]Ê iLiÃÊ `iÀÊ
Chemieeinsatz und der Stromverbrauch. Das schont die Umwelt
und den Geldbeutel.
UÊÊ<ÕÀÊ -Ì>`>À`>>}iÊ }LÌÊ iÃÊ «Ì>iÃÊ <ÕLi ÀÊ ÜiÊ iÌÜ>Ê iiÊ
Siemens SPS-Steuerung oder einen Pufferspeicher.
UÊÊ iÊ >iÀÜ>ÃV >>}iÊ iÀÀiV ÌÊ iiÊ -ÌÕ`iiÃÌÕ}Ê ÛÊ
>««ÊÈääÊÀLiÊ`iÀÊÈÊLÃÊÓ{Ê-ÌiÜ>}i°
UÊÊÌiÀ>ÌÛÊ>ÊÃiÊ«ÀÊ-ÌÕ`iÊ>ÕV ÊÓääÊLÃÊÈääÊ iV iÊ`iÀÊÎÈäÊ
Schnittenbleche oder Dielen reinigen.

i Alternativen
Aktuell gibt es im Bereich Kammerwaschanlagen weitere Anbieter
wie zum Beispiel Guggenberger oder Frisch Spritzmatic.
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IN KÜRZE
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Engel GmbH & Co. KG
Eugen-Diesel-Str. 2
37671 Höxter
Tel.: 05271-96690
Internet: www.engel-baeckerei.de
E-Mail: info@engel-baeckerei.de
Geschäftsführung:
Verkaufsstellen:
Mitarbeiter:
Produktion:
Verkauf:
Fahrer:
Verwaltung:

Bernhard Engel,
Ansgar Krawinkel
41
510
90
390
15
15

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot:
26
Brötchen:
15

Feinbackwaren:
Konditorei:
Snacks:

34
15
17

Preise ausgesuchter Produkte:
Brötchen:
0,38 Euro
Mischbrot (1kg):
3,70 Euro
Spezialbrot (750g):
3,70 Euro
Obstplunder:
1,95 Euro
Berliner:
1,20 Euro
Tasse Kaffee:
1,70 Euro
Belegtes Brötchen:
2,10 Euro

[11]

[12]

[13]
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[11] Das Reinigungsmittel wird über eine Pumpe zudosiert. Weil das Spülwasser in der Waschkabine mehrfach verwendet wird, ist der Reinigungsmittelverbrauch deutlich gesunken. [12] Das Spülwasser wird in einem 600 Liter fassenden Tank gesammelt, wieder verwendet und immer nur mit kleinen Mengen
Frischwasser aufgefüllt. [13] Die Rampe zur ebenerdig aufgestellten Waschkabine ist deutlich flacher als die Rampe zur alten Stikkenwaschkabine. Daher lässt
sich das Waschgut nun einfacher einfahren.

maschine schneller. Die Schnittenbleche in den drei Größen
60 mal 10, 60 mal 20 und 60 mal 40 Zentimeter kommen zudem noch immer in die Haubenspülmaschine. Dabei müssen
sie in der Regel mit einem Schaber von Hand vorgereinigt und
häufig auch eingeweicht werden. Kleinteile wie Messer, Schaber und Paletten kann man zwar in der Waschkabine reinigen,
sie müssen jedoch in Körben liegen, damit sie nicht herumfliegen. Wenn die Kleinteile übereinanderliegen, werden sie
zudem nicht ganz sauber. Für optimale Sauberkeit kommt
ins Waschwasser der Kabine als Zusatz ein GSM Reiniger, ein
alkalisches Geschirrspülmittel. Der Reiniger hat jedoch den
Nachteil, dass er bei zu langer Einwirkzeit Spülgut aus Aluminium angreift und dieses dunkel verfärbt. Daher sind für
höhere Verschmutzungsgrade die längeren Waschprogramme
2 bis 6 der Kabine mit bis zu 61 Minuten Dauer keine Alternative oder die Bäckerei müsste den GSM Reiniger wechseln. Bei
der Korbreinigung läuft die Waschkabine aber nur in der ersten Stunde mit Reinigungsmittelzusatz. Anschließend wird
die Dosierpumpe ausgeschaltet, denn im wiederverwendeten
Waschwasser ist dann genug Reiniger enthalten. Dementsprechend hat sich der Verbrauch des GSM Reinigers auf 20 bis 30
Prozent des früheren Bedarfs reduziert.

Bevorstehende Erweiterung. Die Anzahl der derzeit 41
Filialen soll in den kommenden Jahren auf 50 anwachsen. Engel denkt daher bereits über den Kauf einer zweiten Waschkabine nach. „Wir haben mit Komza gleich über zwei Kabinen
gesprochen, uns dann aber doch zunächst für nur eine entschieden, zum Testen sozusagen.“ Wenn der geplante Anbau
fertig ist, soll die zweite jedoch dazukommen. Dann soll eine
Waschkabine im bestehenden Hygienezentrum für den Versand stehen, für alle Transportmittel, die von draußen reinkommen. Die zweite Waschkabine kommt in das neue, mit 50
bis 60 Quadratmeter deutlich kleinere Hygienezentrum, das
direkt in der Produktion entstehen soll, um die Laufwege zu
reduzieren. Engel hofft zudem, auch mit 50 Filialen ohne eine
automatisierte Korb- und Dielenlogistik mit einer Förderanlage auszukommen. Er möchte die größere Anzahl der Transportbehälter lieber weiterhin ohne technische Unterstützung
im Griff haben, durch eine intelligente Steuerung der Abläufe.
„Die Reinigung wird jedenfalls kein Problem sein. Wir haben
schließlich richtig Spaß an der Waschkabine“, resümiert der Geschäftsführer. „Mit ihr können wir nun energiesparender arbeiten und gleichzeitig deutlich mehr Spülgut reinigen.“
Stefan Schütter, Bäckermeister

TECHNIK

Reportage

Im Drei-Minuten-Takt
Die Bäckerei Behrens-Meyer aus Garrel nutzt zwei
Kammerwaschanlagen, am hausinterne Heißwassernetz angeschlossen reicht oft das kürzeste Reinigungsprogramm aus.
äckermeister Bernhard Meyer hat eine einfache Philosophie. Er möchte einfach nur das Beste – für seinen Familienbetrieb, für die Kunden und für die Umwelt. Für die
Optimierung der Gebäckqualität nutzt er daher beispielsweise
eine Vakuumkonditionierung. Für eine Wohlfühlatmosphäre
setzt er auf hochwertige Ladeneinrichtungen und für mehr
Nachhaltigkeit auf eine hohe Energieeffizienz. Zudem hat er
bereits das erste Elektroauto für die Mitarbeiter gekauft und das
Betriebsgelände bienenfreundlich bepflanzen lassen. Für die
bestmögliche Hygiene sorgen zwei Kammerwaschanlagen von
Guggenberger. Beide laufen schon seit mehr als zehn Jahren
sehr gut und fast störungsfrei. „In der langen Zeit war höchstens das ein oder andere Kugellager defekt. Lediglich einmal
hat sich in einer Waschkammer ein Blech aus der Halterung
des Waschwagens gelöst und einige der Waschdüsen getroffen.
Guggenberger hat dann aber schnell neue Düsen geschickt und
unsere Haustechnik konnte sie leicht austauschen“, erinnert
sich Meyer.

B

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

Lange Laufzeiten. Beide Kammerwaschanlagen laufen der-

Bernhard Meyer ist mit den beiden
Kammerwaschanlagen von Guggenberger zufrieden. Sie arbeiten
auch nach zehn Jahren intensiver
Nutzung noch sehr zuverlässig.
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zeit jeweils 16 Stunden am Tag, von Mitternacht bis 16 Uhr,
also zwei volle Schichten. In dieser Zeit wird der Waschwassertank zweimal komplett entleert und mit Heißwasser neu
befüllt. Darüberhinaus werden für jeden Klarspülvorgang nur
etwa 18 Liter Frischwasser benötigt. Für noch mehr Effizienz
hat die Bäckerei die Kammerwaschanlagen zudem an das hausinterne Heißwassernetz angeschlossen. Dieses arbeitet zur
Bereitstellung von ausreichenden Heißwassermengen für die
Heizung und zum Spülen mit einer Wärmerückgewinnung
an Öfen und Kälte, einem Blockheizkraftwerk (BHKW) und
Pufferspeichern mit insgesamt 17.000 Liter Fassungsvermögen. Das BHKW läuft im 24/7 Dauerbetrieb. Falls die Leistung
trotzdem nicht reicht, gibt es zusätzlich noch zwei Elektroheizungen. Durch die Umbaumaßnahmen konnte die Bäckerei den
Energieverbrauch der Waschkabinen optimieren. Ein Eingriff
in die Steuerung der Guggenberger-Anlagen war nicht nötig. Es
genügte die Ausgangssignale abzunehmen, um die Ventile und
Pumpen des Heißwassernetzes zu steuern. Um die Energieeffizienz der Produktion weiter zu steigern, soll in Zukunft ein
zweites BHKW zum Einsatz kommen. Es soll die elektrischen
Heizungen der Gärvollautomaten ersetzen. „In unserem ERFAKreis haben wir im Vergleich immer eine sehr gute Energiekostenquote. Dafür tun wir aber auch viel.“ Das Heißwassernetz
der Bäckerei besteht aus drei Kreisen. Der erste Kreis erwärmt
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[2]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[3]

[1]
[1] Inklusive Be- und Entladen reinigt ein
Mitarbeiter 70 Körbe in fünf Minuten. 30
schiebt er in die kleinere Waschkammer
und 40 in die größere. Das ergibt 850 Körbe
pro Stunde. [2] Beide Anlagen stehen im
Reinigungsbereich der Backstube, der sich
für kurze Wege direkt neben dem Versand
befindet. [3] Für stärker verschmutzte Teiglingsdielen sowie für Bleche und Isolierboxen hat sich Meyer von der betriebseigenen
Schlosserei besondere Reinigungswagen
bauen lassen.

per Wärmetauscher das Heißwasser für das Nachfüllen der
Waschkabinen und das Klarspülen. Der zweite Kreis heizt das
Wasser im internen Tank der Waschkabinen nach, um die an
das Waschgut verloren gegangene Wärme auszugleichen und
die Waschwassertemperatur konstant zu halten. Der dritte
Kreis ist der Kaltwasser-Rücklauf zum Pufferspeicher. „All
unser Waschgut soll mit dem Drei-Minuten Programm sauber
sein. Daher mussten wir die Heiztechnik optimieren, denn die
vielen Körbe und Bleche ziehen viel Wärme aus dem Spülwasser.“ Je nachdem wie kalt beispielsweise die Bleche sind und wie
viele pro Charge in die Waschkabine kommen, kühlt sich das
Waschwasser langsamer oder schneller ab. „Im Winter kommt
das Wasser teilweise mit 70 Grad Celsius rein und durch die
besonders kalten Bleche mit nur 20 Grad Celsius wieder heraus.

Wir verfügen aber ganzjährig über genug Wasser mit 70 bis
75 Grad Celsius. Diese Temperatur reicht für unsere Zwecke.
Zu heißes Wasser ist schließlich auch nicht gut. Dann ist das
Spülgut ebenfalls zu heiß und die Mitarbeiter können es kaum
anfassen, wenn es aus der Kabine kommt.“
Schnelle Reinigung. Für das meiste Spülgut reicht das drei-

minütige Kurzprogramm aus. Die längeren Waschprogramme
sind nur selten erforderlich. „Das ist aber nur möglich, weil
wir mit einer aktiven Nachbeheizung des Waschwassers in den
Tanks der Kammerwaschanlagen arbeiten. Da die Wassertemperatur so nicht sinkt, können wir mit dieser Schnelligkeit
reinigen.“ Für das Reinigen von kleinerem Spülgut, wie Rührbesen, Schüsseln, Tortenringen und anderem sind die Anlagen

[4] Pro Tag reinigen die Mitarbeiter in den Anlagen insgesamt etwa 5.000 Körbe sowie 2.500 Kippdielen, 1.500 eloxierte
Bleche aus den Filialen und 1.000 Bleche aus der Produktion. [5] Als Steuerung genügt bei Behrens-Meyer die einfache Variante, denn es wird überwiegend mit dem Drei-Minuten-Programm gewaschen. [6] Nur leicht mit Mehlstaub verunreinigte
Dielen kommen in Stikkenwagen, bei denen jeder zweiten der 20 Einschübe leer bleibt, in die Waschkabine.

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[4]

[5]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[6]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021
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[7]

[9]

[8]

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

[10]
[7] Für die Versandkörbe mit geschlossenen
Seiten, die zunehmend für den Snacktransport
zum Einsatz kommen, lässt Meyer gerade einen
Reinigungswagen bauen. [8] Die Waschkabinen
sind in den Boden eingelassen. So kann das
Waschgut ebenerdig eingeschoben werden und
die Ablaufgitter halten den Boden ringsherum
sauber und trocken. [9] Hinter den Waschkabinen sorgt ein komplexes Rohrsystem dafür,
diese besonders energieeffizient mit Heißwasser
aus der Wärmerückgewinnung zu versorgen.
[10] Nach Arbeitsende werden die Kammerwaschanlagen zur Reinigung einfach mit dem
Hochdruckreiniger gründlich ausgespritzt.
Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

i Das Problem
Seit 1996 nutzte die Bäckerei eine große Durchlaufspülmaschine.
Diese lieferte ein sehr gutes Reinigungsergebnis, hatte aber auch
ein Problem: Das Spülwasser drückte immer wieder Bleche aus
den Halterungen des Transportbandes hoch, die sich dann verkanteten und so beschädigt wurden. „Vielleicht war der Wasserdruck
einfach zu hoch? Auf jeden Fall haben wir einiges Spülgut zerdrückt, was mit modernen Durchlaufspülmaschinen wohl heute
nicht mehr passieren würde“, erinnert sich Bernhard Meyer. Er
war aber auch mit der Zwei-Mann-Bedienung der Spülmaschine
unzufrieden.

i Die Lösung
2010 ersetzte der Bäckermeister die Spülmaschine durch eine
Kammerwaschanlage von Guggenberger. Diese benötigt nur einen
Bediener und das Spülgut ist nach dem Waschvorgang schon zu
90 Prozent trocken. „Durch den Systemwechsel konnten wir das
Reinigen von Körben, Dielen und vielem mehr deutlich beschleunigen“, resümiert er zufrieden. Da das Reinigen so gut funktionierte, kam zur ersten Kammerwaschanlage HSA 2000 Eco Flex
innerhalb eines Jahres eine zweite hinzu, eine etwas größere HSA
2100 Jumbo Standard. „Wir haben zu der Zeit gerade unser 40 mal
60 Zentimeter Versandkörbe gegen größere 45 mal 65 Zentimeter
Körbe von Ringoplast ausgetauscht. In die kleinere Waschkammer
passen davon drei Stapel gleichzeitig, in die größere vier Stapel.“

i Technik
UÊ Die Kammerwaschanlage benötigt nur etwa fünf Quadratmeter
Stellfläche.
UÊ Patentierte Vollstrahl-Rotierdüsen gewährleisten eine sprühschattenfreie Reinigung.
UÊ Die Zykluszeiten sind je nach Grad der Verschmutzung pro
Waschvorgang gering.
UÊ Das Spülgut trocknet dank der Schleuder- und Absaugtechnik
sehr schnell.
UÊ Die Kreislauffiltertechnik reduziert das Abwasser pro Waschgang auf nur etwa 18 Liter.
UÊ Kostenloser Telefon-Support und eine 24/7 erreichbare NotfallHotline.

i Alternativen
Aktuell gibt es im Bereich Kammerwaschanlagen weitere Anbieter
wie zum Beispiel Frisch Spritzmatic oder Komza.
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von Guggenberger ebenfalls geeignet, aber dafür nutzt die
Bäckerei zwei Haubenspülmaschinen direkt am Einsatzort.
In die Waschkabinen kommen dagegen vorwiegend große
Mengen von einheitlichem Spülgut. Das sind in erster Linie
Versandkörbe, die ebenso wie Dielen nach jedem Umlauf gereinigt werden. „Die Waschkabine ist perfekt für unsere Körbe
mit durchbrochenen Seitenwänden. Wir können sie nach der
Ausliefertour einfach stapelweise samt Rolli reinschieben und
nach drei Minuten sind sie sauber. Anschließend müssen sie
auch nicht mehr in die Hand genommen und abgetrocknet
werden.“ Etwas aufwendiger ist die Reinigung von Körben mit
geschlossenen Seiten. Solange darin überwiegend Feingebäck
transportiert wurde, genügte es, sie ebenfalls stapelweise zu
waschen. „Inzwischen ist unser Snackangebot jedoch immer
größer geworden und wir bereiten immer mehr davon zentral in der Backstube vor. Für den Transport nutzen wir die
geschlossenen Körbe, weil diese auch eine gewisse Isolierwirkung haben.“ Die Reste von angetrockneter Tomatensoße sind
aber deutlich hartnäckiger als Fondant- oder Schokoladenrückstände. Daher lässt Meyer gerade einen neuen Gestellwagen bauen, mit maßgefertigten Fächern zum senkrechten

IN KÜRZE
Bäckerei-Konditorei Behrens-Meyer
Dieselstr. 20
49681 Garrel
Tel.: 04474-506460
Internet: www.behrens-meyer.de
E-Mail: info@behrens-meyer.de
Geschäftsführung:
Verkaufsstellen:
Mitarbeiter:
Produktion
Verkauf
Fahrer
Verwaltung

Bernhard Meyer
82
700
100
550
30
20

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot
25
Brötchen
20

Foto: BJ / Stefan Schütter 2021

Feinbackwaren
Konditorei
Snack

20
20
30

Preise ausgesuchter Produkte:
Brötchen:
0,40 Euro
Mischbrot (1kg):
3,50 Euro
Spezialbrot (750g):
3,50 Euro
Obstplunder:
1,70 Euro
Berliner:
1,30 Euro
Pott Kaffee:
2,00 Euro
Belegtes Brötchen:
2,50 Euro
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Grafik: Hinxlage Energietechnik GmbH 2021
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[13]

[11]

[11] Für den dreiminütigen Waschvorgang reicht heißes Wasser
allein nicht aus. Deshalb wird das Spülmittel aus dem 170-LiterFass automatisch per Pumpe dazu dosiert. [12] Um das Waschwasser in den Tanks der Kammerwaschanlage auf Temperatur
zu halten, sind dort jeweils Zehn-Kilowatt-Heizsonden installiert
worden. [13] Für die bestmögliche Energieeffizienz hat die Bäckerei ein ausgeklügeltes Heißwassernetz mit Wärmerückgewinnung
aufgebaut, in das die Waschkabinen eingebunden sind.

[12]

Dieser kann 18 senkrecht eingeschobene Dielen aufnehmen. Glücklicherweise sind unsere Techniker kreativ und
sie können gut schweißen und flexen, daher bauen wir vieles
selbst.“ Für die Reinigung der Stikkenwagen für die Öfen
gibt es aufgrund der hartnäckigeren Verschmutzungen ein
eigenes Laugenbad. Anschließend kommen sie aber ebenfalls mit dem Drei-Minuten Programm in die Waschkabine,
um die Laugenreste sicher abzuspülen. „Unsere Stikkenwagen reinigen wir nur von Zeit zu Zeit und je nach Bedarf.
So ein Ofenstikken mit fest gebrannten Resten einer Bienenstichmasse braucht dann schon ein Laugenbad. Unsere
Frosterstikken kommen dagegen nur in die Waschkabine.
Würden wir die Ofenstikken täglich reinigen, könnte ich mir
aber durchaus vorstellen, dass sie sich auch mit der Waschkabine allein sauber halten lassen würden.“

Einstellen der Körbe. Dann können die Wasserstrahlen der
Sprühdüsen in der Waschkammer die Verunreinigungen besser erreichen und beseitigen.
Dielen und Stikken. Die Drei-Minuten-Reinigung der Dielen

hat auch eine Optimierung der Logistik ermöglicht. Früher
benötigte die Bäckerei die dreifache Dielenanzahl: Ein Drittel
der Dielen befand sich in den Filialen, das zweite Drittel war
unterwegs und das dritte Drittel stand, belegt mit Teiglingen
für den nächsten Tag, schon in der Kühlung. „Da wir die
Dielen mit den Waschkabinen von Guggenberger deutlich
schneller reinigen können, konnten wir die Brötchenaufarbeitung einfach nach hinten verschieben. So kommen wir
nun mit der zweifachen Dielenmenge aus. Die Hälfte ist in
den Filialen und die andere Hälfte in der Produktion.“ Für
die Lagerung der Teiglinge nutzt Meyer Dielen von Plan
B mit Strukturboden, ohne eingelegte Tücher. Für nur
leicht mit Mehlstaub verunreinigte Dielen genügt es,
sie einfach im Stikkenwagen in die Waschkabine zu
schieben. Bleibt dabei jeder
zweite der 20 Einschübe leer,
reichen die Abstände aus,
um die Dielen gründlich zu
reinigen und zu trocknen.
Für stärker verschmutzte
Dielen, beispielsweise mit
angetrockneten Teigresten,
ist es aber erforderlich, dass
die Wasserstrahlen aus den
Düsen für eine intensivere
Reinigung frontal auf den
Dielenboden treffen. „Wir
haben auch dafür einen spe!
ziellen Wagen gebaut, den
wir Intensivwagen nennen.

Stefan Schütter, Bäckermeister
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USA: Umsatzstärkste Fast-Food-Ketten

D

as Marktforschungsunternehmen Technomic präsentierte seine Ergebnisse aus dem Top 500 Chain Restaurant Report. Das
berichtete die Foodservice. Im Vergleich zum Jahr 2019 steht bei den 500 größten US-Gastro-Ketten ein System SalesMinus von 8,2 Prozent – in Zahlen sind das mehr als 27 Milliarden US-Dollar. Die Verluste seien aber sehr ungleich verteilt: 95
der 500 Ketten konnten demnach ihre Sales im Vergleich zum Vorjahr steigern, die übrigen verzeichnen Umsatzrückgänge.
Auffallend ist zudem, dass Gewinne und Verluste stark zwischen Limited- und Fullservice-Konzepten auseinandergehen. Unter
Ersteren versteht man ein Restaurant, in dem der Kunden aus einem Menü auswählt, vor Erhalt des Essens bezahlt und die
Möglichkeit hat, dort zu essen oder das Essen mitzunehmen: Sie verbuchen einen Rückgang von nur 1,9 Prozent, während
beim Fullservice die Umsätze um 28,6 Prozent sanken. 2020 schrumpfte außerdem nach Jahren der Expansion das Filialnetz
vieler Player. Die Zahl der Units ging um zwei Prozent zurück – 4.500 Locations weniger als 2019. Ähnlich wie in Deutschland
halfen den Restaurants Delivery- und Drive-in-Angebote durch die Krise, so konnten McDonald‘s, Chick-fil-A und Wendy‘s
dadurch ein Sales-Plus erreichen.
Rang

Unternehmen

Sales 2020 in Mrd. US-Dollar

Vergleich 2019

US-Standorte

McDonald´s

40,52

+0,3 %

13.682

2

Starbucks

18,49

-13,5 %

15.337

3

Chick-fil-A

13,75

13,0 %

2.659

4

Taco Bell

11,29

0,0 %

6.799

5

Wendy´s

10,23

+4,8 %

5.881

6

Burger King

9,66

-5,4 %

7.081

1

7

Dunkin´

8,76

-5,1 %

9.083

8

Subway

8,32

-18,5 %

22.005

Domino´s

8,29

+17,6 %

6.355

Chipotle Mexican Grill

5,92

+6,5 %

2.724

9
10

dean&david:
Amrest-Gründer Henry
McGovern steigt ein

Foto: Codos Coffee 2021

Quelle: Technomic Top 500 Chain Restaurant Report / Grafik: BJ 2021

M

it 49 Prozent der Anteile von dean&david steigt
Henry McGovern in das Unternehmen ein. McGovern ist kein Unbekannter der Branche: Er ist Gründer und
langjähriger CEO des Multikonzept-Gastronomen Amrest.
dean&david-Erfinder David Baumgartner bleibt weiter als
Geschäftsführer an der Spitze der Fresh-Casual-Marke.
McGovern übernimmt die Anteile von Hermann Weiffenbach, der dean&david seit der Eröffnung des ersten Stores
2007 begleitet hat. Er will sich künftig auf die von ihm
gegründete Enchilada Gruppe konzentrieren. Seit dem
Ausstieg bei Amrest 2019 ist McGovern als Investor verschiedener Projekte in der internationalen Gastronomie
und im Food Business unterwegs. Baumgartner über die
Ziele: Gemeinsam mit Henry will er die Zahl der Standorte bis 2025 von aktuell
150 auf 300 verdoppeln.
Allein für dieses Jahr stehen 25 Eröffnungen auf
der Agenda, 2022 sollen
es 40 bis 50 sein.
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Codos Coffee expandiert

2

014 eröffneten Özlem und Cihan Sögüt ihren ersten Codos
Coffee-Store in Hamburg-Sternschanze. Ihr Konzept: Die
Bohnen der Kaffeespezialitäten sind von ausgewählten Rohkaffeehändler aus Guatemala, Kolumbien oder Brasilien und werden
seit Beginn des Jahres im hauseigenen Loring Röster verarbeitet.
Der Filterkaffee wird auf Wunsch entweder in einer klassischen
Filtermaschine, der Aeropress oder dem Hario V60 zubereitet. In
Kombination zum Kaffeeangebot gibt es hausgemachte Kuchen
und Backwaren der Black Apron Bakery, ebenfalls ein Konzept
der Sögüts nach Vorbild einer American Bakery. Codos Coffee
eröffnete im April und Mai nun vier weitere Cafés in Berlin und
Hamburg. Im Sommer 2021 ist ein weiterer Store in Hamburg
geplant.

News FOOD SERVICE / KONZEPTE

Pezzo di Pane eröffnet am
Frankfurter Flughafen

Drive-in
30 Prozent stärker

D

M

er Drive-in hat sich im vergangenen Jahr als
stärkste Serviceart etabliert – zumindest im
Bereich der Systemgastronomie. Zu dem Schluss
kommt der Bundesverband der Systemgastronomie
in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut NPD Group. Um 30 Prozent ist demnach die Zahl
der Bestellungen durch das Autofenster gestiegen.
Knapp darauf folgen mit 23 Prozent die Abholung
von Speisen und mit 19 Prozent die Lieferung derselben. Insgesamt sei der Markt der Systemgastronomie im vergangenen Jahr um 22,1 Prozent geschrumpft. Die gesamte Gastronomiebranche habe
jedoch einen Einbruch von mehr als 35 Prozent
hinnehmen müssen, besonders bedingt durch mehr
als 40 Prozent Rückgang in der Individualgastronomie. Den größten Anteil an der Systemgastronomie
hätte weiterhin die Schnellgastronomie, also die
Quickservice-Restaurants. Innerhalb dieses Segmentes seien im vergangenen Jahr zwei Bereiche
entgegen dem allgemeinen Trend sogar gewachsen:
die systemisierten Lieferdienste um sieben Prozent.
Außerdem Systeme, die asiatische Speisen anbieten, um drei Prozent.

it Pezzo di Pane soll es im
Juli ein neues Restaurant im
Terminal 1 des Frankfurter Flughafens geben. Das Konzept kommt
aus der Schmiede von Tellerrand
Consulting, hinter dem die fünf
Gastro-Profis Tim Mälzer, Patrick
Rüther, Sven Freystatzky, Kerstin
Rapp-Schwan und Tim Koch stecken.
Auf der Speisekarten stehen neben Salaten und Pizza sogenannte Pinsas: Der
Teig besteht im Gegensatz zu einem
Pizzaboden aus verschiedenen Mehlarten, Sauerteig und Hefe. Unterschiede
gibt es zudem in der Zubereitung. Die
Köpfe von Tellerrand Consultings haben
sich zusammengetan, um ihr Fachwissen
und Erfahrungen an Kollegen weiterzugeben. Neben ihrer Beratungstätigkeit
betreibt Tellerrand auch selbst Restaurants, darunter die Bullerei und Überquell in Hamburg und das Hausmann‘s
am Frankfurter Flughafen.

Foto: Pezzo di Pane 2021

Foto: Pezzo di Pane 2021

Dehoga veröffentlicht erste Quartalszahlen

D

er Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat erste Quartalszahlen des Jahres 2021 veröffentlicht. Sie geben einen
guten Überblick über die Lage des Gastgewerbes durch Corona. So sank im ersten Quartal 2021 der Umsatz im Gastgewerbe
um nominal 60,9 Prozent (real: -62,2 Prozent). Das Beherbergungsgewerbe verzeichnete ein Umsatzminus von 77,2 Prozent (real:
-77,1 Prozent), die Gastronomie von 52,9 Prozent (real -54,6 Prozent). So soll sich laut Dehoga der Umsatzverlust von März 2020
bis Mai 2021 gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 im Gastgewerbe auf nominal 60,1 Milliarden Euro belaufen, real seien es -62,3
Milliarden Euro. Außerdem: Im Februar gab es 946.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gastgewerbe. Dies sei ein
Rückgang von 129.500 Personen und damit zwölf Prozent weniger als im Vorjahr.

Umsatzentwicklung im Gastgewerbe 1. Quartal 2021 und Januar-Dezember 2020
(Veränderungen gegenüber Vorjahreszeitraum)
Betriebsart

1. Quartal 2021

Jan.-Dez. 2020

nominal

real

nominal

real

Hotellerie (Hotels, Hostels garnis, Gasthöfe,
Pensionen)

-79,2 %

-79,2 %

-46,5 %

-47,4 %

Beherbergungsgewerbe insgesamt

-77,2 %

-77,1 %

-44,6 %

-45,7 %

Speisengeprägte Gastronomie

-55,3 %

-57,2 %

-29,9 %

-33,5 %

Getränkegeprägte Gastronomie

-82,4 %

-83,6 %

-48,5 %

-51,2 %

Gaststättengewerbe

-57,6 %

-59,4 %

-31,7 %

35,2 %

Caterer und sonstige
Verpflegungsleistungen

-37,5 %

-39,2 %

-32,4 %

-33,9 %

Gastronomie (inkl. Caterer)

-52,9 %

-54,6 %

-31,9 %

-34,9 %

Gastgewerbe

-60,9 %

-62,2 %

-36,4 %

-38,9 %

Quelle: Statistisches Bundesamt/ GENESIS-online (inkl. Rückkorrektur) / Grafik: BJ 2021
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Günther Hertel feiert am 17.
Juni seinen 80. Geburtstag.

Interview

Fränkischer
Tüftler

Foto: Aichinger 2021

Zum 80. Geburtstag
sprach das Back
Journal mit Günther
Hertel über Unternehmertum, Mitarbeiterführung und Verlässlichkeit.
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Back Journal: Ich habe kaum etwas über Günther Hertel vor 1995
gefunden. Erzählen Sie doch zunächst etwas über die Hertel AG,
die Sie zusammen mit Ihrem Bruder aufgebaut haben.
Hertel: Ursprünglich wollte ich Betriebswirtschaft studieren, am
Ende wurde es dann aber ein Studium des Maschinenbaus – damals
haben Kinder noch auf die Wünsche ihrer Eltern gehört und mein
Vater fand, dass wir einen Ingenieur brauchen. Nach dem Studium
bin ich in das elterliche Unternehmen eingestiegen, der Umsatz lag
damals bei rund drei Millionen Mark. Zu meinen ersten Aufgaben
gehörte die Neustruktruierung der Fertigung und die Entwicklung neuer Produkte. Zum Zeitpunkt des Unternehmensverkaufs
standen wir bei einem Umsatz von 800 Millionen Mark. Viel haben
wir übrigens unserer Hausbank zu verdanken. Die gab mir im Alter
von 27 Jahren einen Kredit über zwölf Millionen Mark, ohne dass
wir entsprechende Sicherheiten stellen konnten. So ein Vorgang
wäre heute völlig unmöglich, was sehr schade ist und jungen Unternehmern den Start unnötig schwer macht. Mein Grundsatz war,
den Kunden genau zuzuhören und ihre Probleme zu lösen. So
konnten wir uns gegen viel größere Wettbewerber durchsetzen.
Back Journal: Was hat das Unternehmen hergestellt?
Hertel: Spanabhebende Werkzeuge – zum Drehen, Bohren, Hobeln, Fräsen. Wir hielten viele Weltpatente.
Back Journal: Wie wurden Sie damals auf die Übernahme des Familienbetriebs vorbereitet?
Hertel: Gar nicht. Mein Vater hat mir gesagt: „Du machst das.“ Und
damit war die Sache geklärt. Er war Kaufmann, ich übernahm den
Part des Ingenieurs und habe als erste Tat die Fertigung komplett
umgekrempelt. Das Vater-Sohn-Problem habe ich damals natürlich erlebt, aber als Franke hält man was aus.
Back Journal: Sie gelten als sozial denkender Mensch. Waren Sie
das schon damals?
Hertel: Als ich in unserem Unternehmen die Arbeit aufnahm, verdiente ich 780 Mark im Monat und hatte damit meine Familie zu
ernähren. Allein an Miete zahlten wir 400 Mark. Das Geld reichte
also nicht und ich musste noch nach Feierabend andere Aufträge
annehmen. Das hat mich geprägt. Ich weiß, wie schwer es ist, mit
einem kleinen Gehalt über die Runden zu kommen. Meine Mitarbeiter sollten so gut verdienen, dass sie ihre Familie vernünftig
ernähren können.

Hertel: Nein, in unserer Firma war es immer Prinzip, kooperativ zu
führen. Ich habe mich nie als Dikator verstanden und das brachte
enorme Vorteile. Damals war das noch ein seltener Ansatz, heute
denken zum Glück viele Unternehmer ähnlich. Man muss mit den
Mitarbeitern offen über die Zukunft sprechen.
Back Journal: Warum haben Sie Ihre Anteile an der Hertel AG
schließlich an einen amerikanischen Investor verkauft?
Hertel: Zum Zeitpunkt des Verkaufs war ich 54 Jahre alt. In einem Jahr verbrachte ich fast 20 Wochen auf Reisen und besuchte
Kunden sowie unsere Fabriken in Südkorea, den USA und vielen
europäischen Ländern. Das wollte ich mir nicht mehr antun und
kürzer treten. Da kam ein Übernahmeangebot von Kennametal,
einem US-amerikanischen Unternehmen, damals die Nummer 2
in der Welt. Die Sortimente ergänzten sich gut und ich konnte
sicher stellen, dass nach einer Übernahme praktisch alle Arbeitsplätze erhalten blieben.
Back Journal: Was gab den Anstoß, vor gut 25 Jahren Aichinger
und drei weitere Unternehmen aus der Insolvenz zu kaufen?
Hertel: Als Unternehmer hat man am Privatier-Dasein auf Dauer
keine Freude. Man sucht Herausforderungen. Aichinger war genau das Richtige für mich. Meine Vision war, in der handwerklich
geprägten Ladenbaubranche ein Vorzeigeunternehmen zu erschaffen, das mit technischen Innovationen, industrieller Qualität
und Effizienz eine Alleinstellung hat. Mit der Erfahrung, die ich
vom Aufbau eines Kleinbetriebes zu einem großen MarktführerUnternehmen gesammelt hatte, war das eine schöne Aufgabe. Wie
schon in meinem ersten Unternehmen verstand ich mich auch bei
Aichinger als Problemlöser, habe also zuerst die Bäcker besucht,
ihnen zugehört und mir die Arbeit der Verkäuferinnen angesehen.
Probeweise habe ich sogar im Bäckereiverkauf mitgearbeitet und
konnte so schnell analysieren, wo die bestehenden Ladenbaulösungen mitarbeiterunfreundlich waren.
Back Journal: Auf was achten Sie besonders, wenn Sie ein Unternehmen aus der Insolvenz übernehmen?
Hertel: Auf die Mitarbeiter – wie sie ticken und ob eine Kultur
herrscht, bei der man spürt: Die wollen was anpacken, sind ehr-

Back Journal: Wie definieren Sie den Begriff „Verantwortung“?
Hertel: Ich halte mir zugute, dass ich das einhalte, was ich verspreche. Kunden wie Mitarbeiter merken sehr schnell, ob sie es mit einem Sprücheklopfer zu tun haben. Der Unternehmer muss für seine
Mitarbeiter da sein. Dazu gehört nicht zuletzt eine gute Ausbildung
und Schulung. Schon in der Hertel AG habe ich darauf geachtet, dass
unsere Lehrwerkstatt optimal mit den besten und modernsten Maschinen ausgestattet war. In der Firma gab es außerdem eine Kasse
„Freund und Leid“, damit wir die Mitarbeiter bei freudigen Ereignissen wie bei Schicksalsschlägen finanziell unterstützen konnten.
Back Journal: Haben sich Ihre Grundsätze der Menschenführung
im Laufe der Jahre gewandelt?

Back Journal 6/2021

55

Interview

geizig und ehrlich. Was ich nie akzeptiere, sind Gewerkschaftler,
die ihre politischen Spiele treiben. Bei einer Betriebsversammlung
in meinem früheren Unternehmen habe ich schon mal einen Gewerkschaftler am Kragen gepackt und vor die Tür gesetzt. Und
die Mitarbeiter fanden das völlig in Ordnung, weil sie wussten,
dass es für ein anständiges Miteinander nicht mehr braucht als
gegenseitige Ehrlichkeit und Respekt. Und das funktioniert bis
heute perfekt.
Back Journal: Wo sehen Sie die Meilensteine Ihrer Arbeit für
Aichinger in den vergangenen 25 Jahren?
Hertel: In den ersten Jahren ging es um neue Produkte, Produktion
und Organisation: Statt das Rad bei jedem Auftrag neu zu erfinden,
haben wir viel in Produktentwicklung und effiziente Strukturen in
der Fertigung investiert, natürlich auch die Modernisierung des
Maschinenparks. Besonders wichtig war auch das Einziehen einer Organisations- und Führungsstruktur. Danach kam die Phase
wichtiger strategischer Weichenstellungen und Firmenbeteiligungen oder -zukäufe, zum Beispiel we-shoplight (Beleuchtung),
die Kiesel GmbH (Großkücheneinrichtungen) und einem Betrieb
zur Fertigung von Edelstahlmöbeln. Mir war wichtig, die Konzentration auf Einrichtungen für den Frischebereich auf mehrere
Standbeine zu stellen (Bäcker, Metzger, Lebensmitteleinzelhandel
und Gastronomie). Nach dem Motto „Erfolg lässt sich einrichten“
alle dafür nötigen Spezialkompetenzen zu verknüpfen. Heute sind
wir dabei, uns für das Digitale Zeitalter gut aufzustellen und flexible, teamorientierte Prozess- und Organisationsstrukturen zu
schaffen. Das ist entscheidend, um die Kundenbedürfnisse zwischen „Ein Meter Theke“, einem kompletten, emotional designten
Flagshipstore und digitalen Lösungen für Energieeinsparung, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und aktiver Verkaufsunterstützung perfekt bedienen zu können.
Back Journal: Vor einigen Jahren haben Sie sich auch noch als
Investor an einer Bäckerei beteiligt. Ist das Bäckereigeschäft so,
wie Sie es sich vorgestellt haben?
Hertel: Zunächst möchte ich betonen, dass ich durch die Beteiligung an einer Bäckerei nicht in Konkurrenz zu unseren Kunden

VIDEO-TIPP
So sieht es hinter den Kulissen eines Back Journal-Interviews aus. Für
Lesefaule gibt es Teile des Gesprächs mit Günther Hertel auch als Video in der
Mediathek der Bäckerwelt. Sie ﬁnden Sie unter www.baeckerwelt-messe.de.
Oder folgen Sie einfach dem QR-Code.

trete. Wir setzen mit der Bäckerei ausdrücklich nicht auf Expansion. Ich sehe hier vielmehr die Möglichkeit, innovative Konzepte
in der Praxis zu testen, bevor wir sie unseren Bäckern anbieten.
Back Journal: Gibt es Entwicklungen im Ladenbau, die Sie kritisch sehen?
Hertel: Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren eine Konsolidierung stattfinden wird. Die Ansprüche an einen Ladenbauer
sind unheimlich gestiegen, da werden nicht alle auf Dauer mitund durchhalten. Aktuell stehen ja besonders die Ladenbauer aus
dem Non-Food-Bereich unter Druck, weil die Leute anders einkaufen. Aber es sollte niemand denken, dass sich die Anforderungen
im Ladenbau für Bäcker, Metzger und LEH nicht auch deutlich
verändern werden.
Back Journal: Ladenbauer mit hoher Gastrokompetenz haben es
zurzeit schwer in Deutschland. Gehen Sie davon aus, dass in einem Jahr die Geschäfte im Gastro-Ladenbau wieder wie gewohnt
laufen?
Hertel: Das sehe ich anders. Gastronomie und Gastrokompetenz
haben ja eine unheimlich große Bandbreite. Seit die Restaurants
geschlossen sind, kochen die Leute zwar wieder mehr selbst. Aber
der Verkauf von Snacks und Speisen to go kann doch ein schönes
Geschäft sein.
Back Journal: Wagen Sie eine Prognose, ob und wann sich die
Kunden der Bäcker wieder wie vor Corona verhalten?
Hertel: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die
Leute ihre Gewohnheiten aus der Zeit vor Corona unverändert
wieder herstellen werden. Es wäre ja auch verrückt, die durchaus
positiven Veränderungen wieder zurückzudrehen. Wenn ich nur
daran denke, welche Vorteile Videomeetings haben, für Umwelt,
fürs Zeitmanagement, für die Qualität des Austauschs, der bisher
am Telefon stattgefunden hat. Und was folgt daraus für die Bäcker?
Wir werden sehen. Vielleicht nehmen mancherorts Kundenfrequenzen ab, weil mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Vielleicht
nehmen sie aber auch zu, weil ein „After-Work-Treffen“ mit Freunden zeitlich plötzlich machbar ist wegen der gesparten Fahrtzeit
von der Arbeit nach Hause. Keine Frage: Auf Innenstädte kommen
echte Herausforderungen zu – aber ja nicht
wegen Corona, sondern weil Onlineshopping
ein ähnlicher Umbruch ist wie der Umbruch
vom Verbrennungs- zum Elektromotor. Ich
halte aber nichts von Weltuntergangsszenarien, weil es schon jetzt gute Ideen gibt, wie Innenstädte auch in Zukunft zu gern besuchten
Orten werden. Und Essen und Trinken spielt
dabei immer eine wichtige Rolle. Davon können Bäcker profitieren.
Foto: Aichinger 2021

FOOD SERVICE / KONZEPTE

Back Journal: Wie stehen Sie zu neuen, minimalistischen Konzepten wie Max Kugel oder
den Brotpuristen?
Hertel: Wenn Sie jetzt denken, die finde ich
blöd, weil da für einen Ladenbauer wenig Umsatz zu holen ist, muss ich Sie enttäuschen. Im

56

Back Journal 6/2021

Interview KONZEPTE / FOOD SERVICE

Back Journal: Wo können Bäcker von der Systemgastronomie lernen, wo sollten sie besser Handwerker bleiben?
Hertel: Die Systemgastronomen haben schon immer Wege finden
müssen, ihren Kunden ein Qualitätsversprechen an jedem Tag, zu
jeder Zeit und an jedem Ort zuverlässig einzulösen. Und das, obwohl der Mangel an gutem Personal permanent zunimmt. Sie haben also Systeme entwickelt, die sicherstellen, dass der Einfluss des
„menschlichen Faktors“ auf die Qualität des Kundenerlebnisses
minimal ist. Davon können nicht nur Bäcker lernen. Bäcker müssen genau dort Handwerker bleiben, wo das Produkt, das die Kunden kaufen, durch die Handwerklichkeit sichtbar und schmeckbar
besser ist, als das, was sie im Supermarkt, im Discounter und an
der Tankstelle bekommen. Leider spürt man das als Kunde oft zu
wenig.
Back Journal: Wenn Sie in Deutschlands Bäckereien unterwegs
sind – was gefällt Ihnen besonders gut, wo haben die Bäcker Nachholbedarf?
Hertel: Ich finde, die Bäcker haben sich insgesamt in den vergangenen 10 bis 15 Jahren gut gemacht. Wenn sie einen schlechten Job
gemacht hätten, wären sie von Aldi, Aral & McDonald’s längst vom
Markt verdrängt worden. Nachholbedarf finde ich als Wort von daher zu negativ. Eher würde ich sagen, sie haben für Verbesserung
noch Luft nach oben – in Sachen Produkt-Einmaligkeit oder neue
Ernährungsgewohnheiten. Und natürlich immer im Ladenbau, wo
wir gern helfen.
Back Journal: Manchmal waren Sie mit Produkt- oder Geschäftsideen auch schon zu innovativ. Haben Sie Verständnis dafür, dass
Bäcker eher konservativ denken?
Hertel: Konservativ zu denken, ist ja nicht gleichzusetzen mit
Rückständigkeit. Schauen Sie gerade die zitierten Brotpuristischen Beispiele an: Die sind innovativ, weil sie sich auf das Gute,
Echte und Wahre konzentrieren. Ich gebe auch zu, dass ich vielleicht manchmal zu euphorisch bin, wenn ich eine neue Idee habe.
Ich musste zum Beispiel erkennen, dass Bäcker sich mit Fleischbasierten Snacks schwer tun, auch wenn wir mit dem Rog –
Roll‘n‘Grill das Grillen in perfekter Qualität und Frische so einfach
machen, dass es jede Verkaufskraft sofort beherrscht. Andererseits
sind wir aus dieser Erkenntnis mit der Bäckerei, an der ich beteiligt
bin, jetzt dabei, ein kompaktes Stand-Alone-Snackkonzept auszurollen („Grill-Junge“). Das kommt nicht daher wie eine Bäckerei,
kann aber von jedem Bäcker mit seinen Zutaten, Produkten und
Personal beherrscht werden. Ich bin sicher, das wird ein Erfolg.

ZUR PERSON
Günther Hertel feiert am 17. Juni 2021 seinen 80. Geburtstag. Der Vollblutunternehmer führte als Inhaber und Geschäftsführer nahezu 26 Jahren die
Geschicke von Aichinger. Er entwickelte in einem Vierteljahrhundert den
mittelständischen Ladenbauer mit einst 150 Mitarbeitern und etwa 13 Millionen
Euro Umsatz (1995) zu einem weltweit agierenden Anbieter für Shop-Design,
Kühlmöbel und Verkaufseinrichtungen mit 106 Millionen Euro Umsatz (2020).
Mit seinem 80. Geburtstag wechselt Günther Hertel aus der Geschäftsführung
in den Beirat der Gruppe. Die Geschäftsführung übernehmen Dr. Oliver Blank
(Vertrieb, Marketing, Strategie) und der zu Jahresbeginn 2021 neu in die Geschäftsführung berufene Dr. Thomas Grünewald (Organisation und Technik).

Foto: Aichinger 2021

Ernst, das sind hervorragende Beispiele für die Besinnung auf das,
was man als Handwerksbäcker kann: Backen, was andere nicht
backen können. Glauben Sie, dass die Leute, die da ihr Brot kaufen,
an der Kasse entrüstet sind über das, was sie bezahlen müssen?
Und glauben Sie, diese Leute wüssten nicht, wie viel sie sparen
würden, wenn sie das gleiche Gewicht Backwaren bei Aldi kaufen? Sie wissen es sehr wohl. Und sie freuen sich, für mehr Geld
viel mehr Genuss zu bekommen – und dabei ein gutes Gefühl zu
haben, keine unerwünschten Nebenwirkungen auf Umwelt und
Gesellschaft auszulösen, wie das in der Massenproduktion leider
oft der Fall ist.

Back Journal: Wenn Sie heute eine Bäckerei ganz neu erfinden
dürften – wie sähe die aus?
Hertel: Top Backwaren für Frühstück, Snack und Kuchenzeit,
überschaubar, aber immer wieder abwechslungsreich, mit deutlich weniger Abschriften dank digitaler Technologie. Alles ganz
ehrlich und unaufgeregt. Kommen Sie nach Nürnberg, dann zeige
ich sie Ihnen – inklusive Original Fränkischem Holzofenbrot.
Back Journal: Würden Sie einem jungen Bäcker zur Selbstständigkeit in Deutschland raten? Oder gibt es bessere Länder für Jungunternehmer?
Meier: Ehrlich gesagt: Beides ist attraktiv. Wer Lust hat, im Ausland zu leben, der kann mit deutscher Backwarenkunst bestimmt
großen Erfolg haben. Wie viele Länder auf der Welt kennen Sie
denn, in denen Brot mehr ist als nur ein billiger Magenfüller?
Die warten doch alle nur darauf, etwas Anderes zu bekommen.
Wer lieber im eigenen Land bleiben will, hat doch heute bessere
Chancen denn je. Handwerk hat goldenen Boden, davon bin ich
wirklich überzeugt – auch für Bäcker. Jedenfalls für alle, die ihr
Handwerk beherrschen. Wichtig ist aber, dass die Politik wieder vernünftige Rahmenbedingungen für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer schafft. Wenn man möchte, dass sie
ihren Betrieb nachhaltig aufbauen können, muss man ihnen die
Gewinne lassen. Nur so können sie investieren und das Unternehmen entwickeln.
Dirk Waclawek
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[1]
[2]

Foto: BJ / Dirk Waclaw
ek 2021

[1] Hensel legt trotz einer Größe von 44 Standorten Wert auf Individualität. So kommt auch im
Backhaus in Spenge der Sitzbereich nicht von
der Stange, sondern wurde für den Standort neu
erarbeitet. [2] Martin Hensel leitet die Bäckerei
zusammen mit seinem Cousin Tim. Der ist für den
Verkauf zuständig, Martin übernimmt Betriebsleitung, Ladenbau und Produktentwicklung.

Die Dreier-Formel
Im ostwestfälischen Spenge hat die Bäckerei Hensel
zusammen mit Korte Einrichtungen ein
passgenaues Konzept umgesetzt.
it der Bäckerei Hensel pflegt das Back Journal schon seit
Längerem ein besonders Verhältnis, wobei die Familie
Hensel davon vielleicht gar nichts weiß. Jedenfalls kam
eine langjährige Mitarbeiterin aus der Region und der brauchte
man mit anderen Bäckern als Hensel gar nicht erst zu kommen.
Natürlich hat sie beim Brötchenlieferanten ihres Vertrauens immer mal wieder wegen einer Reportage angefragt, der Betrieb
hielt sich aber vornehm aus dem Licht der Öffentlichkeit. Nun
ist seit einigen Jahren mit den Cousins Tim und Martin Hensel
eine neue Generation am Ruder und – juhu – wir durften uns
zusammen mit Martin Hensel den neuen Standort im ostwestfälischen Sprenge anschauen. Die Verbundenheit der Kollegin
zu Hensel hatte natürlich nichts mit dem Ladenbau, sondern
mit den Backwaren zu tun. Deshalb glauben wir Martin Hensel
auch, wenn er sagt, dass bei ihnen jedes Produkt jede Woche

M
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auf den Prüfstand gestellt wird: „Wir haben in der Region einige
gute Kollegen, da kann man sich keine Nachlässigkeit leisten.“
Und man muss – anders als ein Großstadtbäcker – darauf achten,
einen sehr breiten Kundenkreis zu erreichen. Dazu pflegt die
Bäckerei eine geschickte Mischung aus Standardisierung und
Individualität. So ist das Tagessortiment mit rund 65 Artikeln
recht straff, gleichzeitig sind aber Sonderwünsche der Kunden
bei den Snacks wie bei dem Frühstücksbaukasten ausdrücklich
willkommen. Im Programm finden sich – speziell beim Brot –
Preiseinstiegsartikel ebenso wie höherpreisige Bioangebote. Neben den Kaffeespezialitäten hat auch der Filterkaffee weiter einen
festen Platz. Und im Ladenbau wird zwar im Sitzbereich und im
allgemeinen Erscheinungsbild großer Wert auf die Eigenständigkeit jedes Standortes gelegt. Bei Theke und Brotregal folgt
man aber wo eben möglich einem einmal gefundenen Standard,
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damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkauf bei einem
Einsatz außerhalb des Stammstandortes nicht groß umdenken
müssen. Sorgfältig ausgearbeitete Belegungspläne sind für alle
Fachgeschäfte vorhanden.

[3]

Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021

[4]
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Drei mal drei mal drei. Die Zahl Drei spielt für die Bäckerei

Hensel aus mehreren Gründen eine wichtige Rolle: So bespielt
man drei Standorttypen: Vorkassenzonen, Sitzcafés und schließlich die Backhäuser. In allen Cafés – wir denken wieder an die
unterschiedlichen Zielgruppen – gibt es drei unterschiedlich gestaltete Sitzbereiche. Drinnen wie draußen. Bedacht wird bei der
Planung außerdem, dass die A-, B- und C-Zonen im Sitzbereich
angemessen bespielt werden und die Wegführung der Gäste darauf ausgerichtet ist. Man kann in kleinen Ortschaften wie Spenge
mit seinen gut 14.000 Einwohnern die Bäckereicafé-Welt nicht neu
erfinden. Vielmehr ist eine Mischung aus Innovation und Bedienung der Kundenerwartung gefragt. In diesem Spannungsfeld legt
Hensel Wert darauf, eigenständige Akzente zu den Konzepten der
Kollegen zu setzen. Das gilt für die Bestückung der Theken wie die
Sitzbereiche, in denen auch schon vor Corona mit viel Freiraum
gearbeitet wurde. Die Stammkunden sollen sich wohlfühlen und
wiederkommen, auf kurzfristige Ertragsmaximierung ist das Konzept nicht angelegt. Kurz: Bei einem neuen Hensel-Standort passiert nichts zufällig. In Spenge hat die Bäckerei zum ersten Mal bei
einem Café mit Korte Einrichtungen, Fachberater Achim
Leismann und Prokurist Frank Schmitz zusammengearbeitet. Die beiden Partner entwickelten den Standort in vier
[5]
Konzepttreffen, auf denen der Ladenbauer seine Entwürfe
dem Hensel-Betriebskonzept anpasste. Martin Hensel lobt
sowohl die Fähigkeit von Korte Einrichtungen auf ihre Anforderungen einzugehen wie die Qualität der Ausführung: „Die
Zusammenarbeit hat wirklich ausgezeichnet funktioniert.“
Lohn des Engagements: Im August soll ein gemeinsam entwickelter Großstandort ans Netz gehen.

Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021

Neue Akzente. Martin und Tim Hensel haben von ihren Vä-

tern Gerd und Lutz Hensel eine Bäckerei mit ausgezeichneten
Produkten übernommen. Dennoch gilt es natürlich auch für
die neue Generation, eigene Akzente zu setzen. Wichtig für die
jungen Chefs sind zum Beispiel Nachhaltigkeit – erfolgreich
umgesetzt mit der Einführung eines Biosortiments im vergangenen Jahr –, Regionalität, kurze Lieferketten und Umweltfreundlichkeit. Das nächste Backhaus kann zum Beispiel engergieautark arbeiten. In diesem Jahr wurde man außerdem mit
dem Integrationspreis der Handwerkskammer OstwestfalenLippe ausgezeichnet. Die neuen Akzente sollen sich natürlich
auch in der Einrichtung der Filialen wiederspiegeln. So ist mit
e
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[6]

[8]
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[6
[6+8]
Während Hensel im Sitzbereich jeden Standort individuell bespielt, wird bei
Theke und Brotregal auf Standardisierung geachtet. Verkäuferinnen können so ohne
Th
Umlernen auch an Nicht-Stammstandorten eingesetzt werden. Wie detailverliebt
U
Martin und Tim Hensel sind zeigt der Umstand, dass man sich von Korte EinrichtunM
gen eine individuelle Lösung für die Reinigung der Thekenkühlung entwickeln ließ.
ge
Mit der könenn die Mitarbeiterinnen schneller arbeiten und sich so auf ihre HauptM
aaufgabe – das Verkaufen – konzentrieren. [7] Beim Snackangebot zeigt man sich
aan Standorten wie Sprenge klassisch. Alle Schnelldreher werden vor Ort belegt,
Sonderwünsche der Kunden werden gerne erfüllt. Eine Zeitlang hat die Bäckerei
S
aauch in einigen Standorten gekocht, ist davon wieder abgekommen. Zum Thema
Abendgastronomie gilt aber auch der Grundsatz „Sag niemals nie“.
A

einer Thekenhöhe von 1,15 Metern die Kommunikation zwischen
Verkäuferinnen und Kunden erleichtert. Das hat auch Vorteile für
die Ausleuchtung der Ware, Hensel hat bewusst auf eine Zwischenablage verzichtet. Dafür legte er Wert darauf, dass im unteren Bereich
der Theke in der Höhe wie Breite möglichst viel Stauraum verhanden ist, um den Mitarbeiterinnen unnötige Wege zu ersparen. Rund
50 Prozent der Theke sind mit einer Kühlung ausgestattet, damit der
Betrieb seine Snack- und Konditorei-Kompetenz ausspielen kann.
Detailverliebt. Im Rahmen seiner Lehr- und Wanderjahre hat
Foto: BJ / Dirk Waclawek 2021
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Bäckerei und Konditorei Hensel GmbH
Südstr. 11-13
32130 Enger
Tel. 05224-9117010
E-Mail: info@baeckerei-hensel.de
Internet: www.baeckerei-hensel.de
Geschäftsführung:
Tim und Martin Hensel
Gegründet:
1911/1958
Anzahl der Fachgeschäfte:
44
Radius des Filialnetzes: 40 Kilometer

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.:
06:00 bis 18:00 Uhr
Sa. :
06:00 bis 17:00 Uhr
Sa. :
08:00 bis 17:00 Uhr

Preise ausgesuchter Produkte:
Bio Dinkel Brot (750g):
4,25 Euro
Bauernbrot (1.000g):
3,45 Euro
Kastenweißbrot (500g): 2,59 Euro
Schnittbrötchen:
0,37 Euro
Dinkelkrüstchen:
0,75 Euro
Berliner:
1,20 Euro
Bio-Dinkel-Apfelkuchen: 2,25 Euro
Brötchen mit Salami:
1,99 Euro
Brotstulle Gouda:
2,80 Euro
Frühstück:
ab 2,95 Euro
Caffè Crema (klein):
2,35 Euro
Milchkaffee (groß):
2,85 Euro

Anzahl der Plätze
innen/außen:
Größe:

Planung und Realisierung:
Korte Einrichtungen

Besuchter Standort:
Bussche-Münch-Straße 2, 32139
Spenge
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Martin Hensel bei Axel Junge in Lübeck gearbeitet. Sicher wurde
in der Bäckerei Hensel schon vorher detailverliebt gearbeitet, ein
paar Denkmuster des großen Kollegen glauben wir aber wiederentdeckt zu haben. Junge ist bekannt dafür, jeden Ablauf immer
wieder nach dem Motto zu hinterfragen „Wenn eine Verkäuferin bei
Arbeit X jeden Tag unnötig drei Minuten länger als nötig braucht,
kostet mich das über alle Filialen im Jahr Summe Y.“ Hensel hatte
festgestellt, dass bei der Reinigung der Thekenkühlung eine kleine
Schiene unnötig Arbeit machte. Eine Sekunden- oder Minutensache, die die meisten Bäcker wahrscheinlich nicht weiter beschäftigt
hatte. Hensel wurde dagegen bei Korte vorstellig und in Kürten konstruierte man auf seine Anregung hin die Theken um. Bei Hensel
hat man sich außerdem zum Grundsatz gemacht, dass die Erstverkäuferinnen bei der Planung ihres Ladens mitreden dürfen und
nichts gegen ihr Votum geschieht. In Spenge betraf das zum Beispiel
den Vorbereitungsraum, der in dem Betrieb wo irgendmöglich eh
schon deutlich großzügiger als im Branchenschnitt ausgelegt ist.
Bei Hensel wird jedes Brötchen im Laden gebacken. Sonderwünsche
der Kunden bei der Snackbelegung werden gerne erfüllt und von
den Mitarbeiterinnen aktiv angeboten. Trotzdem liegt die Stundenleistung der Verkäuferinnen deutlich über dem Branchenschnitt.
Um wie viel können wir vielleicht bei einer späteren Gelegenheit
verraten. Bis dahin scheint aber deutlich geworden zu sein, dass es
lohnt, sich um die Details zu kümmern.
Dirk Waclawek
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JA, ich nehme an dem ARTISAN SEMINAR am 17. + 18. November 2021 an der Ersten Deutschen Bäckerfachschule e.V., mit

Personen teil. (Rabatte: ab 2 Teilnehmern 5%) Preis: 695 Euro zzgl. 19% MwSt. inkl.

Mittagessen & Pausenverpﬂegung. Für Abonnenten gilt der Vorzugspreis von 625,50 Euro zzgl. 19%

1. Teilnehmer

2. Teilnehmer

MwSt., andere Besucher zahlen den regulären Preis von 695 Euro zzgl. 19% MwSt.
3. Teilnehmer
Anmeldungen gelten erst nach Bestätigung durch den Verlag!
Firma/Name/Vorname
JA, ich bin Abonnent einer Zeitschrift des Inger- oder Conventionverlags und erhalte daher einen Rabatt von 10%.
Meine Abonummer lautet

. Ich bin Abonnent von

.

Straße

Hiermit willige ich in die Erfassung und Verwendung meiner Daten und Datenweitergabe im Zuge der Vertragserfüllung ein. Die Erhebung und
Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).

PLZ/Ort

Es gelten unsere AGB, die Sie auf unserer Internetseite www.baeckerwelt.de ﬁnden.

Für alle Seminare gelten unsere AGB „Seminare & Veranstaltungen“, die Sie auf der Internetseite
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www.conventionverlag.de ﬁnden. Dort ﬁnden Sie auch die Stornierungsbedingungen.

E-Mail
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass während der gesamten Veranstaltung Bild- und/oder Tonaufnahmen aufgezeichnet werden. Der
Teilnehmer erteilt mit seiner Anmeldung dem Verlag die Erlaubnis, die Aufnahmen in verlagseigenen Publikationen sowie öffentlichen Netzwerken zur
Berichterstattung und zu Werbezwecken zu nutzen. Ich habe jederzeit das Recht, meine Einwilligung gegenüber dem Verlag zu widerrufen.
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Der Unkonventionelle
Schon vor 25 Jahren setzte Markus Knuf auf Bio. Der
Knufbäcker aus Voltlage ist im Liefergeschäft unterwegs, mit
schmees Ladenbau realisierte er sein erstes Fachgeschäft.
ach seiner Bäckerlehre war für Markus Knuf eigentlich klar,
dass er in diesem Beruf nicht weiter arbeiten möchte – zu
viel Backmittel, zu wenig Handarbeit und nicht zuletzt ein
zu großer Anteil an Convenienceprodukten. Doch dann kam alles
ganz anders. Denn während der Meisterschule lernte er einen Biobetrieb kennen. Und den Bäckerberuf wieder lieben. „Direkt nach
dem Meisterkurs habe ich mich mit meiner eigenen Biobäckerei
selbstständig gemacht“, erzählt er. Das war 1995. Heute hat sich
der Knufbäcker aus Voltlage, eine ländliche Stadt in der Nähe
von Osnabrück, einen Namen gemacht und versorgt rund 120
Lieferkunden mit seinen Backwaren. Darunter sind verschiedene
Biomärkte, Großhändler, Unverpacktläden sowie Reformhäuser.
„Eigentlich beliefere ich auch die Gastronomie, wegen Corona ist
das aber eingebrochen. Zynischerweise ist das für uns aber ganz
gut, da wir kaum mit dem Produzieren hinterherkommen“, sagt er.
Ab einem Warenwert von 100 Euro nimmt Knuf Wiederverkäufer
auf. „Ich bin damals mit einem Großkunden angefangen. Er konnte

N

kein eigenes Sauerteigbrot herstellen“, erinnert er sich. Damit war
der Grundstein für eine reine Lieferbäckerei gelegt. In einem Radius von 30 Kilometern um Osnabrück und Bramsche fährt der
Bäcker außerdem von Haus zu Haus. „Das hat sich aufgrund der
großen Kundennachfrage so ergeben“, erzählt er. Zudem ist Knuf
mit drei Verkaufswagen auf Wochenmärkten unterwegs. „In den
ersten fünf Jahren habe ich noch alles alleine gestemmt, doch ich
bin schnell gewachsen.“ Mittlerweile beschäftigt Knuf zehn Bäkker und spürt wie viele seiner Kollegen eine verstärke Nachfrage
nach Bioprodukten. „Kurzfristig haben wir in der Corona-Zeit 25
Prozent mehr Kunden und Umsatz generieren können, langfristig
wird es mehr sein“, schätzt er. „Wir hatten Glück, dass ich vor
ein paar Jahren die technischen und räumlichen Weichen dafür
gestellt habe.“ Nicht nur die richtige Hardware hat der Bäckermeister dafür im Einsatz, sondern auch die Maschinen, die mit
den anfallenden Margen klar kommen, sowie eine eigenen Halle
für die Logistik.

au 2021
Foto: schmees Ladenb

Das neue Fachgeschäft steht in den Startlöchern und wird
öffnen, sobald sich die Corona-Situation weiter entspannt
hat. Schon beim Eintritt in den Laden wird klar: Hier erinnert
wenig an eine klassische Bäckereifiliale. Das Projekt wurde
mit schmees Ladenbau realisiert.
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[1]

[2]

[1] Direkt an die Küche schließt eine kleine
Bäckerei für die Kleingebäckherstellung und
Produktentwicklung an. Hier sollen demnächst
auch Seminare stattfinden. [2] Noch sind die
SB-Regale leer, das wird sich bald ändern.
[3] Im Loungebereich können Gäste wie Mitarbeiter entspannen, der Einrichtungsstil ist naturbelassen und puristisch gehalten. [4] Inhaber
Markus Knuf in seiner Schaubackstube, in der
derzeit schon Kleingebäcke hergestellt werden.

[3]

Ein typischer Bio? Knufs Konzept lässt sich in zwei Sätzen

zusammenfassen. Er verwendet vornehmlich regionales BioGetreide, welches er selbst mahlt, um damit naturbelassene
Produkte herzustellen – vegan wie zuckerfrei. Außerdem ist
es ihm wichtig, seinen Mitarbeitern faire Arbeitsbedingungen
zu bieten. Doch nach 25 Jahren gibt es nun eine Neuerung: Es
wird ein Fachgeschäft geben, das direkt an die Backstube und
die Lagerlogistik angrenzt. Hier soll es nicht nur ums Verkaufen
gehen, sondern der Standort vereint mehrere Bereiche: Er ist
Verkaufsraum, Hofküche, Büro, Vorführungsraum, glutenfreie
Backstube, Feingebäckherstellung, Seminarraum und Café in
einem. Also ein Multifunktionsraum. „Dieser Ort kann alles
sein. Wir haben ihn beispielsweise auch mal zum innerbetrieblichen Kino umfunktioniert“, so der Inhaber. Doch wie kam Knuf
eigentlich nach all den Jahren auf die Idee, eine Verkaufsstelle
zu eröffnen? „Ich wollte das ja gar nicht“, sagt er lachend, „sondern meine Kunden.“ Zusammen mit schmees Ladenbau wurde
das Projekt realisiert. Das Ergebnis erinnert in keiner Weise an
ein klassisches Bäckereicafé. Das Besondere: Es kommt ohne
Verkaufstheke aus. Knuf setzt nämlich auf SB-Regale, die er in
Zukunft mit überproduzierter Ware bestücken will – und das
ohne eine Verkäuferin im Einsatz zu haben. „Ich möchte mit
einer Vertrauenskasse arbeiten“, sagt er. „Ich finde so etwas ist
eine super Sache und ich habe das schon oft bei Blumen oder
Kartoffeln gesehen.“ Die Idee: Kunden kommen ins Geschäft,
entnehmen die gewünschten Backwaren selbst und werfen den
Warenwert in eine Kasse ein. „Vielleicht muss ich die Kasse

Foto: BJ / Christin Krämer 2021

au 2021
Foto: schmees Ladenb

Foto: schmees Ladenbau 2021

au 2021
Foto: schmees Ladenb

[4]

festnageln“, sagt er schmunzelnd. Blauäugig geht er an die
Sachen aber nicht heran, sondern ist realistisch: „Man kann
das ganz einfach gegenrechnen. Selbst bei Betrug ist eine Verkäuferin, die sich die Beine in den Bauch steht, teurer als eine
nicht bezahlte Backware. Außerdem bediene ich eine andere
Klientel, von der ich ausgehe, dass sie ehrlich ist.“ Zwischen 18
und 20 Uhr soll außerdem frische Ware offensiv und mit persönlicher Ansprache vom Fachpersonal verkauft werden. Zwar
ist der Verkaufsraum fertig, doch er hat coronabedingt noch
nicht geöffnet. Das soll sich ändern, sobald sich die Situation
entspannt hat, spätestens aber am 1. September erfolgen. Für
die Umsetzung der Gestaltung des Ladens benötigten Knuf und
der Ladenbauer nur eine Woche, im Vorfeld fanden natürlich
einige Gespräche und Termine statt. „Ich bin durch die Kaffeerösterei Joliente mit schmees in Kontakt getreten“, erinnert
sich Knuf. Zuvor hatte der Bäckermeister schon mit einem anderen zusammengearbeitet, letztendlich überzeugte ihn dann
aber doch der Kundenservice von schmees. „Außerdem durfte
ich das Werk in Lathen besuchen. Da ich selbst Handwerker bin,
war das für mich sehr spannend. Schmees stellt dort alles selbst
her, was mir persönlich wichtig war.“ Da Knuf im Vorfeld schon
selbst einige bauliche Vorkehrungen und Gestaltungen vorgenommen hatte, bestand schmees‘ Job darin, an den Stil anzuknüpfen sowie Optik und Funktionalität miteinander zu vereinen. Dabei hatte Knuf schon ganz bestimmte Vorstellungen im
Kopf. „Wir mussten uns zu Beginn schon annähern, doch nach
einigen Gesprächen hatten wir ein Konzept erarbeitet.“
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Foto: schmees Ladenbau 2021

der für eine heimelige
durch einen Kamin getrennt,
[5] Büro und Lounge werden
aren Raumtrenner
rollb
n
eine
h
durc
kann das Büro
f will überproduAtmosphäre sorgt. Zusätzlich
Knu
e:
Weg
t gern unkonventionelle
abgeschirmt werden. [6] Geh
verkaufen. Es wird
alen
Reg
SBin
äft
sch
hge
Fac
im
zier te Ware von 18 bis 20 Uhr
dern eine Vertrauensdie Kunden abkassieren, son
allerdings keine Verkäuferin
kasse installiert.

[5]
2021
Foto: schmees Ladenbau

[6]

Nicht vergleichbar. Das Ladenkonzept, das Knuf und schmees

miteinander ausgeklügelt haben, hat seinen ganz eigenen Charme.
Hinter jeder Konstruktion steht die Grundidee: flexibel sein. „Jedes
Element in diesem Raum ist mobil“, sagt er. Alle Bereiche können
umgestellt und mit Trennwänden versehen werden. „Uns war wichtig, dass das kein Dekoverein wird, sondern dass wir mit naturbelassenen Stoffen arbeiten“, so der Bäckermeister. So sind Holzfensterbänke verbaut, die Wände sind aus der Ursubstanz Lehm. Stahl
und Holz sind dominante Elemente, die den Raum ausmachen. Der
Einrichtungsstil kommt ursprünglich und elementar daher. „So ein
Terrazzo-Boden gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. Man sieht
ihn oft noch in Österreich“, erzählt Dietmar Tegethoff, Architekt
von schmees Ladenbau. „Terrazzo wird ökologisch aus Leinöl hergestellt“, ergänzt Knuf. Es wurde auch in der Produktion als Bodenbelag eingesetzt.
Multifunktional. Der 230 Quadratmeter große Raum unterteilt

sich in verschiedene Bereiche, die entweder offen zugänglich sind
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oder durch schiebbare Raumtrenner separiert werden können. Die
Cafélounge ist puristisch, aber stilvoll eingerichtet und besticht
durch die Kombination aus einfachen Holzmöbeln und Ohrensesseln. Ein Kamin sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Daneben
befindet sich dann das Büro, welches vor allem mit seinen Holzelementen und vielen Pflanzen auffällt. Beim Material setzte schmees
Klassiker ein: Linoleum für die Arbeitsplatten, Rattangeflecht für
die Türfüllungen. Am anderen Ende des Raumes befindet sich eine
Art Seminarraum, der große Kommunikationstisch besteht aus
fahrbaren Tischen, die bei Bedarf zusammen- oder auseinandergeschoben werden können. So wird aus dem Seminarraum schnell
und problemlos ein zweiter Cafébereich. Gegenüber davon sind
die Schaubackstube und die Küche. Über dem Verkaufsraum befinden sich außerdem acht kleine Wohnungen, die Knuf für seine
Mitarbeiter bereitstellen will. „Aus meiner Ausbildungszeit kenne
ich noch sogenannte Lehrlingskammern. Das hat das Arbeiten
viel familiärer gemacht und deswegen will ich das meinen Mitarbeitern anbieten. Sie profitieren gleichzeitig von dem günstigen
Wohnraum.“ Geplant ist in diesem Zusammenhang auch, dass
die Bewohner der Lehrlingskammern in ihren Wohnungen zwar
eine Teeküche haben, zum Essen aber ins Fachgeschäft kommen.
Denn dort seht schon eine vollfunktionstüchtige Küche bereit
und wartet auf ihren Einsatz. „Ich überlege zudem, einen Koch
einzustellen, der für das gesamte Team kocht“, so Knuf über seine
Pläne. Denkbar wäre auch, dass er kleinere Gerichte für die örtliche Bevölkerung kreiert und in den Abendstunden Kochkurse
anbietet. Neben der Küche befindet sich eine Schaubäckerei für die
Kleingebäckherstellung, die Produktentwicklung und bald auch,
um Seminare zu geben. „Es handelt sich um eine klassische französische Frontbäckerei“, sagt er.
Eine Frage der Philosophie. Bio zu backen, war für Knuf vor 25
Jahren keine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eine ganz persönliche. „Die ersten paar Jahre der Selbstständigkeit habe ich für
lau gearbeitet“, sagt er schmunzelnd. „Ich fühle mich auch vielmehr
wie ein Quereinsteiger, obwohl ich Bäckermeister bin. Ich mache
neunmal etwas falsch, beim zehnten klappt es dann.“ Dabei folgt
Knuf genau einer Devise: Wenn jemand zu ihm gesagt „Das geht
nicht“, läuft er erst zur Höchstform auf. So sind beispielsweise seine
Teige oft zu klebrig und herkömmliche Maschinen haben Probleme
damit. Daher hat Knuf sich bei den Fleischern umgesehen und fährt
mit deren Technik gut. „Ich lasse mir oft Maschinen anfertigen.“ Im
Sortiment befinden sich 20 verschiedene Sorten Brot und jeweils 20
Brötchen. Alle Produkte sind vegan und werden ohne Zucker hergestellt. „Ich kaufe auch nichts zu“, sagt Knuf. Die Bäckerei hat keine
Konditorei, dafür aber eine kleine glutenfreie Backstube, in der zwei
Artikel produziert werden, „Ich habe mich lange gegen glutenfreies
Backen gesträubt. Solange bis ich zwei richtig gute Produkte – das
Reis Chia und das Hafer Power – entwickelt habe“, sagt er. „Wir
waren schon immer brotlastig und sehr spezialisiert“, erzählt Knuf,
der eine Wandlung im Brötchenbereich feststellt. „Die Standardware stagniert bei uns, wohingegen die Nachfrage nach exotischen

Foto: schmees Ladenb
au 2021
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Bäckerei Markus Knuf
Küsterstraße 1
49599 Voltlage
Tel.: 05467-531

Markus Knuf
1995
1
ca. 16

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot:
20
Brötchen:
20

Kleingebäck:
2
Konditorei/Snack:
0
Preise ausgesuchter Produkte:
Brötchen:
0,40-1,30 Euro
Brote (500g-1kg):
2,80-4,90 Euro
Planung und Realisierung:
schmees Ladenbau

Gebäcken zum Beispiel nach unserem Körnigen Seelchen oder dem
Dinkel Blümchen steigt.“ Damit ist der Kurs klar: Topseller sind die
Kreativprodukte. In der Anfangszeit von Corona hat Knuf ein Drittel seines Sortiments gestrafft. Herausgeflogen sind beispielsweise
Standardartikel wie das Mohn- und das Sesambrötchen. „Weil der
Dinkel knapp wurde, habe ich auch das Dinkelhaferbrot aus dem
Angebot herausgenommen. Die Kunden haben das problemlos akzeptiert“, erzählt er. So langsam fahre er es aber wieder hoch. Knuf
betreibt eine Tagbäckerei in zwei Schichten. Arbeitsbeginn ist sieben
Uhr morgens, die Produktion endet abends um 22 Uhr. „Ich würde
den Job nicht machen, wenn ich nachts arbeiten müsste“, in dieser
Hinsicht ist Knuf prinzipientreu.
Marke über Logo. An solche Prinzipien hält er auch konsequent
bei anderen Philosophiefragen fest. Beispielsweise ist Knuf Mitglied
bei den freien Bäckern, die Zusammenarbeit mit einem Bioverband hat er allerdings seit vier Jahren beendet. „Ich habe in der
Mitgliedschaft keine Gegenleistung mehr gesehen und wollte mich
auf meine eigene Marke konzentrieren“, sagt er. Das lag zum einen
daran, dass Knuf regionale Rohstoffe fördern wollte, durch eine
Mitgliedschaft bei Bioland durfte er aber nicht quer und beispielsweise Demeter-Rohstoffe einkaufen. „Regionalität geht bei mir über
ein Logo. Außerdem steht meine Marke im Mittelpunkt. Wenn ich
schon Gebühren zahle, will ich mich nicht auch noch verstecken.“
Zum anderen hat er einen Anspruch an sich und seine Produkte:
„Meine Kunden sollen Brot und Brötchen bei mir kaufen, weil sie
gut schmecken, und nicht weil sie Bio sind.“ Daher sind seine Backwaren auch darauf ausgelegt, dass sie sich die breite Masse leisten
kann. „Ich möchte keine elitären Kreise ansprechen. Osnabrück und
Umgebung sind eben nicht München, wo man acht Euro pro Kilo
nehmen könnte“, sagt Knuf. Hier belaufe sich der Kilopreis auf fünf
bis sechs Euro. Wobei Knuf darauf achtet, keine krummen Zahlen zu
verwenden, wie er sagt, und spricht in diesem Zusammenhang auch
scherzhaft von sozialistischen Einheitspreisen. Ein Spezialbrötchen
kostet bei ihm ein oder 1,50 Euro. Die Wettbewerbssituation sehe
auch auf dem Land nicht einfach aus, doch man sei es gewohnt,
sich gegen Konkurrenz durchzusetzen. Knuf betreibt neben seinem
Liefergeschäft außerdem noch einen Onlineshop. Damit bespielt der
Bäckermeister mehrere Vertriebswege. Wir sind gespannt, wie der
neue Verkaufsladen anlaufen wird – und natürlich, ob er die Vertrauenskasse in Zukunft wirklich festnageln muss.

[7] Schlicht, aber wirkungsvoll: Deko findet sich nur vereinzelnd im
Verkaufsraum wieder. Die Konzeptionierung des Standortes stand ganz
unter dem Motto flexibel sein, daher können die Tische bei Bedarf für
ein Seminar zusammengeschoben werden [8] oder als einzelne Gruppentische für sich stehen [9].

[8]

Foto: schmees Ladenbau 2021

Geschäftsführung:
Gegründet:
Verkaufsstellen:
Mitarbeiter:

Foto: schmees Ladenbau 2021

Foto: schmees
Ladenbau 2021

Internet: www.knufbaecker.de
E-Mail: markus@knufbaecker.de

[7]

Christin Krämer

[9]
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YOUNG BAKERZ

Junge Wilde

Der Planer und
der Macher

Werden den Betrieb ab August
zu gleichen Anteilen übernehmen: Christian (links) und
Franz Xaver Neumeier.

Foto: Die Bäcker-Brüder 2021
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Die Bäcker-Brüder aus Bischofswiesen stehen derzeit vor
einem Stabswechsel. Franz Xaver Neumeier und Christian
Neumeier übernehmen den Betrieb in turbulenten Zeiten.
enn man sich in Süddeutschland umschaut, genauer gesagt in der Ecke Berchtesgaden, dann begegnet einem die
Bäckerei Neumeier häufiger. Das liegt daran, dass 1955
ebendort eine Bäckerei Neumeier gegründet wurde. Der Unternehmer hatte drei Söhne, die ebenfalls den Bäckerberuf erlernten und
sich dann in der Umgebung mit eigenen Betrieben niederließen.
Um also nicht mit der Konkurrenz verwechselt zu werden und
um sich gleichzeitig von ihr abzuheben, entwickelten Franz und
Alfons Neumeier das Konzept der Bäcker-Brüder. Mittlerweile
steht auch schon die fünfte Generation in den Startlöchern: Im
August dieses Jahres werden Franz Xaver Neumeier und Christian
Neumeier den Familienbetrieb zu gleichen Teilen übernehmen.
Die Geschäftsführung wird allerdings nur Franz Xaver Neumeier
innehaben und Verkauf sowie den Vertrieb leiten, während sein
Cousin Christian weiterhin die Produktion verantworten wird.

W

Der Betrieb. Zwar erfolgt die offizielle Übergabe des Betriebes
erst im August, doch Franz Xaver Neumeier leitet die Bäckerei schon länger zusammen mit seinem Onkel. Dabei hätte der
Stabswechsel sicherlich auch gut in ruhigeren Zeiten erfolgen
können, denn die Corona-Pandemie hat das Familienunternehmen hart erwischt. Es betreibt fünf Fachgeschäfte – Vorkassenzonen wie Cafés – und ein Hauptgeschäft direkt an der
Produktion in Bischofswiesen. Weil die Region sehr touristisch
geprägt ist, fiel mit Corona ein wichtiger Geschäftszweig weg.
„Wir machen 50 Prozent unseres Umsatzes mit dem Liefergeschäft, darunter sind viele Hotels oder Gastronomen“, sagt Neumeier. Zudem sorgten die ausbleibenden Touristen dafür, dass
die Kundenfrequenz in einigen Fachgeschäften um 30 Prozent
sank. „Das war schon bitter, aber seitdem die Hotels und die
Gastro wieder geöffnet haben, läuft es wieder sehr gut an“, so
der Jungunternehmer. Er ist sich auch sicher, dass das Kundenverhalten wieder an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen wird. „Das
einzig Gute an Corona war, dass wir die Zeit für den Umbau unserer Produktion nutzen konnten und er termingerecht fertig wurde“,
erinnert er sich. Produziert wird nämlich immer noch in der von
Opa Neumeier erbauten Backstube, sie wurde allerdings kernsaniert.
„Wir hätten den Umbau nicht stemmen können, wenn wir normal
ausgelastet gewesen wären. Mit der neuen Backstube haben wir nun
wichtige Weichen für die Zukunft gestellt“, sagt Neumeier. Und für
die gibt es auch schon konkrete Pläne. „Wir wollen auf jeden Fall ein
bisschen wachsen und weitere Fachgeschäfte eröffnen, die Kapazität
unserer Backstube reicht dafür aus“, so der Jungunternehmer weiter.
Das hat auch strategische Gründe, denn die Bäcker-Brüder wollen
sich aufgrund der Umsatzeinbrüche durch Corona breiter aufstellen.
Neumeier dazu: „In den Filialen in den touristisch geprägten Regionen hatten wir ziemliche Rückgänge, in den einheimisch geprägten
hingegen konstante Umsätze. Daher wollen wir noch zwei bis drei
weitere Fachgeschäfte mit gleichen Bedingungen eröffnen, als zweites Standbein sozusagen.“

Der Planer und der Macher. Die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Cousins läuft gut. „Vermutlich mit weniger Streitereien als
zwischen zwei Brüdern“, lacht Neumeier. „Ich schätze am meisten an
Christian, dass ich ihm zu 100 Prozent vertrauen und mich auf ihn
verlassen kann.“ Sie profitieren von ihren unterschiedlichen Stärken
und ergänzen sich somit zu einem effektiven Führungsduo: Franz
Xaver ist der Stratege und geht die Dinge nur mit durchdachtem Plan
an. „Christian hingegen ist mehr der Macher. Wenn es hart auf hart
kommt, dann gibt er in der Backstube richtig Gas und arbeitet zehn
bis zwölf Stunden durch.“ Gibt es denn etwas, was sie grundsätzlich
anders machen wollen als ihre Väter? „Das Thema Mitarbeiterführung
hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Wir
wollen verstärkt auf soziale Begebenheiten achten, zum Beispiel bei
Überstunden oder in puncto Mitarbeiterzufriedenheit.“ An der Unternehmensphilosophie, die seit Opa Neumeier besteht, soll sich aber
nichts ändern. Seit mehr als 30 Jahren sind die Bäcker-Brüder Demeter-zertifiziert. „Für die Teige unserer Biobrote nutzen wir flüssige
Sole. Die kommt unbehandelt aus der Saline aus dem Berchtesgadener Land.“ Im Sortiment finden sich zudem konventionelle Backwaren, falls möglich aus regionalen Rohstoffen.
Stadt versus Land. „Ich denke, dass vor allem durch solche Konzepte wie die Brotpuristen oder andere Individualkonzepte der Bäckerberuf angesehen ist“, sagt Neumeier. „Wenn man das Handwerk anders
denkt oder es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, kann man
definitiv viel machen.“ Allerdings unterscheiden sich die Ansprüche
auf dem Land und in der Stadt signifikant. „In ländlichen Regionen ist
das Image eher angestaubt. Ob ein Brot langzeitgeführt ist oder nicht,
ist für den Kunden dort eher zweitrangig. Hauptsache es schmeckt.“
Auch wenn die Bäcker-Brüder offen für neue Ideen sind, bleiben sie an
Gegebenheiten gebunden. „Wir werden immer in der Nacht produzieren müssen“, erzählt er. Das Bäckerteam arbeitet in zwei Schichten,
die Nachtschicht übernimmt die Backwaren, die es morgens in den
Filialen gibt und die an die Wiederverkäufer gehen. Die zweite kümmert sich dann um die Produkte, die auf Lager hergestellt werden.
Zwar ist die Nachtarbeit betriebsbedingt, das bedeutet aber nicht, dass
die Neumeiers nicht mit der Zeit gehen: So betreiben sie einen Onlineshop, der einen Postversand innerhalb Deutschland und Österreich
anbietet. „Pro Bestellung haben wir einen Kundenbon von 30 bis 40
Euro, aber es ist trotzdem ein schwieriges Feld.“ Wichtige Spontankäufe gehen verloren und der Shop bedeutet Mehraufwand. Aufgrund
der Frischhaltung versenden die Bäcker-Brüder auch nur Brot und
kein Kleingebäck. Vor vier Jahren startete die Bäckerei außerdem mit
einer neuen Marketingstrategie durch, entwickelte eine neue Corporate Identity samt neuem Logo, um einheitlich aufzutreten. Zudem
wurde ein Richtlinienkatalog entworfen. Auch in Sachen Energieeffizenz ist die Bäckerei auf dem neuesten Stand. Sie produziert ihren
eigenen Strom und Wärme. Für den überschüssig produzierten Strom
schaffte sie sogar zwei Elektroautos an. Damit sind die Bäcker-Brüder
für die Zukunft also bestens gewappnet.
Christin Krämer
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Individuelle Lösungen für
besondere Anforderungen

aktuelle

74

Die Kundeninformation der WALTERSCHEID - Projektschmiede
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Wenn Sie einen Umbau planen oder eine neue
Lokation haben, verzichten auch Sie nicht auf
das know-how der Walterscheid – Projektschmiede, denn wir wissen worauf es ankommt!
Wir unterstützten Sie bei der Standortbewertung. Wir kennen den Markt, die Trends und die
geheimen Wünsche der Verbraucher. Die Walterscheid – Projektschmiede bietet qualifizierte
Beratung durch kreative Planer, Designer und
Innenarchitekten, die Ihnen ein individuelles
Konzept erstellen. Unser Portfolio lässt keine
Wünsche offen.

Pfiffige Detaillösungen
Für die Planung und Einrichtung
ihrer neuen Filiale beauftragte die
Bäckerei Markmann erneut die Walterscheid – Projektschmiede. Das
schlauchartige 15 Meter tiefe Ladenlokal, inmitten der Einkaufsmeile
des Bonner Stadtteils Kessenich, war
eine echte Herausforderung für die
Planer, Innenarchitekten und Designer der Projektschmiede. Mit durchdachter Raumaufteilung, geschmackvoller Einrichtung sowie pfiffigen
Detaillösungen und einem exzellenten Beleuchtungskonzept entstand
ein Bäckereifachgeschäft mit großer
Strahl- und Anziehungskraft.

3D

Bäckerei Markmann
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Pützstraße 37
53129 Bonn

3D Visualisierungen

Bei Fragen oder Interesse:

Metzgerei Jedowski, Hemer

Walterscheid - Geschäftseinrichtungen GmbH · Ohlenhohnstraße 40 - 42 · D-53819 Neunkirchen
Tel.: 0 22 47 / 91 88 -0 · Fax: 0 22 47 / 91 88 15
www.walterscheid.info · info@walterscheid.info ·
/walterscheid.info

Bäckerei Vielhaber, Hemer

Bäckerei Markmann, Bonn

Das perfekte

DUO
Für die Neugestaltung des seit 20
Jahren betriebenen Kombiladens in
Hemer setzte sich die Walterscheid –
Projektschmiede im Wettbewerb mit
einem überzeugendem Raumkonzept
und einer stilvollen Gestaltung durch.
Das 240 qm große Objekt wurde komplett entkernt und die Sichtachse zur
rückwärtigen Fensterfront freigelegt.
Das Ergebnis ist überzeugend. Es entstand ein luftiges und einladendes Ladenlokal mit 2 Verkaufsbereichen und
einladenden Sitzmöglichkeiten.
Mit dem Einstieg der Bäckerei + Mühle
Eberhard Vielhaber als neuem Mietpartner erfüllten sich die Wünsche

Das erste Gemeinschaftsprojekt

Bäckerei Vielhaber
Metzgerei Jedowski
Bahnhofstraße 4
(Nöllenhofcenter)
58675 Hemer
Kundenberater:
Dipl.-Ing. Frank Tenten

von Thomas Jedowski nach einem
starken, zuverlässigen und überregional bekannten Bäckereifilialisten. Beide Unternehmen pflegen seit Jahren
geschäftliche Beziehungen. Dennoch
ist dieses das erste Gemeinschaftsprojekt. Jedowski wie auch Vielhaber
zeigen hier eindrucksvoll ihren Anspruch auf hohe Produktqualität, perfekte Warenpräsentation und sprichwörtliche Kundenfreundlichkeit. So
ist es nicht verwunderlich, das die
Umsatzprognosen schon jetzt weit
übertroffen sind und das nächste Gemeinschaftsprojekt sich schon in der
Bauphase befindet.

Das Ergebnis ist überzeugend

