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Diese Freude
 wenn man einen neuen  Geschmack entdeckt

Ihre Teekreationen, Softgetränke, Spirituosen und Arzneitees geben 
Menschen die Vielfalt zum immer-wieder-neu Genießen.
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Genießer lieben die Abwechslung, das beweist die ungebrochene Nachfrage nach immer 
neuen Teemischungen. Auch bei anderen Getränken lassen sich diese Trends verfolgen. 
Unsere getrockneten Lebensmittelrohstoffe wie Früchte und Kräuter sind  dafür wie 
 geschaffen. Bezogen von langjährigen Partnern aus der ganzen Welt und nach höchsten 

-
stoffe ihre abschließende Veredelung bei uns. Sie haben eine Getränke-Idee?  Unsere 
hauseigene Teeentwicklung unterstützt Sie gerne mit innovativen Komposi tionen und 
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risengewinner. Das Wort klingt irgendwie hässlich. Denn Gewinn aus einer 
Notlage zu schlagen, hört sich verdächtig nach Bereicherung an. Dennoch:  
Nach dem Corona-Jahr 2020 fällt es schwer, die großen Player des LEH 

nicht als Krisengewinner zu bezeichnen.

Jetzt gingen diese Helden für mehr Geld auf  die Straße. Verdi rief  zum Warnsteik 

Discounter schon zum Einstieg. Doch wie sieht es im Naturkostfachhandel aus? Also 
dort, wo vieles premium ist und noch andere Werte gelten? BIOwelt sah sich um und 
kam zu dem Schluss: Guter Lohn ist ganz schön teuer. Und den muss sich ein Bio-
Laden erst einmal leisten können. Ab Seite 20. 

gehört zu den leisen, bescheidenen Bio-Pionieren – gerade weil ihm Respekt und 
Unabhängigkeit so wichtig sind. Und vielleicht sind es gerade diese Prinzipien, die 
Familie Weiling so erfolgreich machen. BIOwelt sprach mit Bernd Weiling und 
seinem Sohn Thomas über Ladner und das neue Leitbild, Premium-Bio und Bio 
für die Ohren. Ab Seite 28.

Blick zurück auf  den Februar: Noch vor einem halben Jahr sprach sich Bundes-

 Ab Seite 34. 

Vollmer behauptet sich seit vier Jahrzehnten in Castrop-Rauxel, aktuell plant er eine 
Kampagne zum runden Geburtstag. Das Wichtigste für ihn ist, sich immer wieder 
zu verändern. Vollmer feiert selbst bald seinen 70. Geburtstag und könnte eigentlich 
aufhören. Wenn es nicht so viel Spaß machen würde. Ab Seite 38. 

Spaß macht Bio auch einer Ladnerin aus Berlin, aber sie denkt bereits übers Aus-

aber der eigene Hof  in Brandenburg wartet schon auf  das Paar. Für eine Bioinsel 
der ganz anderen Art. Ab Seite 42.

Viel Spaß beim Lesen!

Die BIOwelt im Internet:
www.biowelt-online.de

Heike van Braak und  
Verleger Trond Patzphal 
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INHALT

Unter anderem zu den Themen:
Mit 5D-Schweinen aus der Krise?
Followfood holt neuen Investor 
an Bord
Top-Managerin für Alnatura
Nutri-Score auf  dem Prüfstand
Grüne Woche: Präsent ins 
Messejahr.                    

Unter anderem zu den Themen:
Ideenfabrik für Lidl
Roboter auf  letzter Meile. 

Unter anderem zu den Themen:
 EU-Parlament für wahre Preise
Standard für Öko-Bilanzen. 

 Mehr aus dem Meer: Fisch landet  
 immer wieder in den Schlagzeilen.  
 Dabei ist Fisch bei den Deutschen  
 beliebt wie nie.

 Im Naturkostfachhandel   
 ist vieles premium – das Gehalt in  
 aller Regel nicht. BIOwelt suchte  
 nach den Gründen.  

  BIOwelt sprach mit Bernd Weiling  
 und seinem Sohn Thomas über  
 Ladner und das neue Leitbild,  
 Premium-Bio und Bio für die 
 Ohren. 

 
 Um den Kunststoff-Verbrauch  
 zu senken, führte die EU eine Steuer  
 ein. Rechtsanwalt Peter Hahn schlägt  
 eine andere Lösung vor.

 
 Dem Preiskampf  für 
 Markenprodukte droht das Aus:  
 Die EU will Herstellern erlauben,  
 Mindestwerbepreise 
 vorzuschreiben. 
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Convention Verlagsgesellschaft mbH
Luisenstraße 34, 49074 Osnabrück

Heike van Braak
Tel.: 0541-580544-47
Fax: 0541-580544-99
Mobil: 0170-3609718
E-Mail: vanbraak@biowelt-online.de

Julia Schächtele
Tel.: 0541-580544-55
Fax: 0541-580544-99
Mobil: 0160-91483861
E-Mail: schaechtele@biowelt-online.de

Sonja Shirley
Tel.: 0234-915271-76
Fax: 0234-915271-19
Mobil: 0178-2021681
E-Mail: shirley@biowelt-online.de

Ihr Abo-Team
Tel.: 0541-580544-60
Fax: 0541-580544-99 
E-Mail: abo@biowelt-online.de

Nachsendeaufträge werden uns von  
der Post nicht mehr weitergeleitet.  
Sie müssen den Verlag direkt über  
Ihren Umzug informieren.

Bitte rufen Sie uns dazu unter der folgenden 
Telefonnummer an: 

 

Ludger Vollmer betreibt seinen  
 Laden Bio Löwenzahn 81 in 
 Castrop Rauxel seit 40 Jahren. 
  

 Umzingelt von den großen Playern  
 behauptet sich die Bioinsel. Ein  
 Besuch in Berlin.

 Mit zwölf  Jahren bekam Paul  
 Bethle eine Ölpresse, mit 15 eine  
 eigene Marke: die Ölfreunde. 

 Der Tee-Konsum erreicht ein  
 Rekordhoch - auch im Fachhandel.

 
 Erst kurbelte Corona den 
 Kaffee-Umsatz an, jetzt sinkt er.  
 Zeit für den Fachhandel, um aktiv  
 gegenzusteuern.  

 
 Dieser Beauty-Trend spielt vielen  
 Frauen und der Naturkosmetik in  
 die Karten: Skinimalism vereint  

 

 bei Kälte, Heizungsluft und 
 Maskendermatitis

Neuheiten im Oktober 2021.
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MARKT AKTUELL

Agrar -
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Heike van Braak,
Chefredaktion BIOwelt
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Vom Ursprung in die Tasse, 
auf direktem Weg zu Ihrem Hochgenuss.

www.altomayo.de

Auszeichnung 
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HOYER GmbH · 82398 Polling
www.hoyer-vital.de 

magensaftresistenter

        vegan
    glutenfrei
laktosefrei
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Umfrage 

Agrar 

Messe 
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Handel 

Handel 
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Lieferservice 
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Drogerien 

Foto: JSWD/Bloom Images 2021

Foto: Rossmann 2021
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Handel 

Marketing 
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*Teilnehmende Branchen

Vertrieb 

F
ot

o:
 A

ld
i 

S
ü

d 
2

0
21



MARKT RECHT

16        BIOwelt  OKTOBER  2021

Urteil 

EU 

Urteil 

EU 

Urteil 
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Prozess 

EU 

Foto: chun-san  / pixabay.com 2021

Urleil 

Man braucht viel, ganz viel Geduld, um 
Bio-Kaffee anzubauen. Ihn von Hand zu 
pflücken, zu verlesen. Und ganz sanft 
11 Minuten zu rösten. Aber es lohnt 
sich: feinste Arabicas, Espressi oder 
Single Origins – unverschämt lecker 
und in Demeter-Qualität.
 
 

Foto: Myriams Fotos  / pixabay.com 2021
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Bitte Angebot oder Infos anfordern unter: 
info@raabvitalfood.de

Unsere Produkte erhalten Sie einzeln oder 
im attraktiven Display. 

www.raabvitalfood.de

Unser Klassiker

Ballaststoffe aus Apfel, Hafer-
korn und Leinsamen

enthält natürlicherweise lös-
liche und unlösliche Ballast-
stoffe

Ballaststoff Trio

hoher Ballast-
stoffgehalt

mit Vitamin C, welches zu einer 
normalen Kollagenbildung für  
eine normale Knorpelfunktion 
beiträgt

Hagebutten

als Pulver und
Kapseln erhältlich

Unsere Neuheit
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man zwar kritisch sehen, ändere aber 
nichts an der wirtschaftlichen Realität. 
Dass trotz der Professionalisierung der 
vergangenen Jahre in vielen Betrieben 
kaum Geld übrigbleibe, hänge auch mit 
der realisierbaren Handelsspanne von 
derzeit rund 35 Prozent zusammen, so 
Döring. Diese sei in den letzten Jahren 
zwar stetig gestiegen, die im inhaber-
geführten Einzelhandel üblichen Kos-
tenstrukturen und das am Markt 
bestehende Preisniveau für Bio-
Lebensmittel würden aber Grenzen 
setzen. „So lange wir als Gesellschaft 
nicht bereit sind, für hochwertige Pro-
dukte und die besonderen Leistungen 
im Fachhandel etwas mehr zu bezah-
len, wird dort eben leider auch nicht 
mehr verdient.“ Er jedenfalls kenne 
keinen Inhaber, der seine Beschäftigten 
gerne schlecht bezahle. Oft seien es 
sogar die Chefs selbst, die auf  die 
Stunde gerechnet am wenigsten ver-
dienten. 

Beim Bonner Bioladen 
Momo setzt Inhaber Raoul Schaefer-
Groebel auf  ein transparentes Lohn-
Modell. Beschäftigte und Kunden 
wissen hier Bescheid, wie viel Geld 

-
über, welche Umsätze er erwirtschaftet 
und wie viel davon für Löhne und 
Gehälter draufgeht. „Ich halte diese 
Transparenz für wichtig. Wenn die 
Kunden verstehen, wie der Handel bei 

eher bereit, ein paar Cent mehr zu 
bezahlen“, erklärt Schaefer-Groebel. 
Gut 50 Beschäftigte arbeiten bei 
Momo – und auch sie erhalten Einblick 
in die Bilanzen. „Wir sind nah dran am 
Tarif“, so das Bonner Bio-Urgestein 
zum derzeitigen Lohnniveau. Bei rund 
zehn bis elf  Euro pro Stunde liege das 
Einstiegsgehalt für unerfahrene und 
ungelernte Kräfte. Erfahrene Mitarbei-
ter könnten jedoch deutlich mehr 
erhalten. „Etwa ein Drittel meiner 

So gibt es auch keine Streiks und keinen 
Arbeitskampf. Wie harmonisch, mag 
da manch einer ins Schwärmen gera-
ten. Doch ganz so ist es dann doch 
nicht. Hungerlöhne und blockierte 
Betriebsräte – immer wieder stehen 
deshalb einzelne Akteure sowie die 
Branche als Ganzes in der Kritik. Auch 
wenn sich in den vergangenen Jahren 

im Fachhandel noch immer eher Ziel-
vorgaben als Mindeststandards. Zu eng 

-
turen, lautet oft die Begründung. Aber 
stimmt das wirklich?

„Es ist relativ sim-
pel. In der Regel gibt es schlicht nicht 
mehr Geld zum Verteilen“, sagt Simon 
Döring. Er berät für die Kommunika-
tionsberatung Klaus Braun seit mehr 
als zehn Jahren inhabergeführte Natur-
kostfachgeschäfte, leitet Erfa-Gruppen 
und hat Einblick in Bilanzen und 
Unternehmenszahlen. Dies könne 

F
ot

o:
 k

en
to

h 
/ 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 2

0
21

Deutschlands Bio-Läden bleiben dicht! 
Die Gewerkschaft Naturkostfachhan-
del (GNF) rief  zum Streik auf. Verkäu-
fer kleiner Geschäfte ebenso wie die 

-
ten haben gemeinsam die Arbeit nie-
dergelegt, um ein deutliches Signal in 
Richtung Arbeitgeber zu senden. 
Neben höheren Löhnen fordert die 
GNF für die rund 30.000 Beschäftig-
ten im Naturkostfachhandel bessere 
Arbeitsbedingungen, ein Ende der seit 

die Aufgabe der Blockadehaltung zahl-
reicher Arbeitgeber bei Betriebsrats-
gründungen. 

Keine Sorge, sowohl diese 
Meldung als auch die GNF sind rein 

-
punkt. Ob sich das künftig einmal 

Starke Mitarbeitervertretungen jeden-
falls sind der Bio-Branche und vor 
allem dem Fachhandel bislang fremd. 
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Momos etwa 30 Stunden pro Woche, 
sind seit zwölf  Jahren angestellt und 
verdienen zwischen 15 und 16 Euro 
brutto die Stunde. Damit stehen wir im 
Einzelhandel gar nicht schlecht da“, 
ist sich Schaefer-Groebel sicher. 
Rechne man dann noch Einkaufsra-
batte, Zuschüsse zur Altersvorsorge 

und sonstige Extra-Leistungen hinzu, 
komme ein Mitarbeiter in der Spitze auf  
gut 20 Euro. „Davon lässt es sich auch 
in Bonn ganz ordentlich leben“, so 
Schaefer-Groebel. Seinen eigenen 
Stundenlohn habe er sich nie ausge-
rechnet. Schätzungsweise liege er etwa 
bei 17 Euro.

„Geht man davon 
aus, dass die Hartz IV-Sätze ein Leben 
in Würde gerade noch ermöglichen, 

Beschäftigten kann von mir im Prinzip 
haben, was es will, solange der Laden 
das trägt“, so Schaefer-Groebel. Er 
könne es sich einfach nicht leisten, 
diese Säulen des Betriebs zu verlieren. 

Jüngst in die-
sem Jahr seien gleich drei Beschäftigte 
wegen einer Lohnerhöhung auf  ihn 
zugekommen. „Natürlich haben sie die 
auch bekommen, denn es lief  gut für 
uns dieses Jahr“, so der Chef. Für ihn 
ist es eine Frage der Loyalität – in beide 
Richtungen wohlgemerkt. Bei den meis-
ten Beschäftigten gehe er davon aus, dass 
sie im Gegenzug in schwierigen Zeiten 
auch auf  den letzten Euro verzichten 
würden. „Im Schnitt arbeiten die 

würde dies einem Bruttolohn von 
8,50 entsprechen. Wer der Meinung 
ist, dass man mit Hartz IV-Regel-
sätzen nicht menschenwürdig leben 
kann, muss mehr zahlen“, schreibt 
der Momo-Inhaber auf  seiner Web-
seite. Mehr zahlen – seit 2015 ist 
das in Deutschland sogar per 
gesetzlichem Mindestlohn vorge-
schrieben. Aktuell liegt er bei 9,60 
Euro pro Stunde – brutto wohlge-
merkt. Eine schrittweise Erhöhung 
bis Juli 2022 auf  10,45 Euro ist 
bereits beschlossen. Darüber hinaus 

gibt es im deutschen Arbeitsrecht 
weitere Formen von Mindestlöh-
nen, wie beispielsweise Branchen-
mindestlöhne auf  Basis von Tarif-
verträgen. So fordert die 
Gewerkschaft Verdi in den aktuel-
len Tarifrunden im Einzel- und 
Versandhandel – zu dem auch der 
Fachhandel zählt – einen tarifver-
traglichen Mindestlohn von 12,50 
Euro die Stunde sowie Allgemein-
verbindlichkeit der Tarifverträge.

Simon Döring, Diplom-Kaufmann und Betriebsberater 
bei der Kommunikationsberatung Klaus Braun. 
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„Für höhere Löhne ist in aller 
Regel kaum Geld da."

Simon Döring
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Faire Löhne und Bio 
– auf  den ersten Blick passt das richtig 
gut zusammen. Doch wird die Bran-
che, die mit Premium-Qualität wirbt 
und oft in moralischen Kategorien 
argumentiert, auch in diesem Punkt 
den eigenen Ansprüchen gerecht? 
„Das Thema Löhne wird bei vielen 

-
gen“, vermutet Döring. Denn sonst 
müsse sich der Fachhandel eingeste-
hen, dass er den eigenen Ansprüchen 
in aller Regel nicht gerecht werde, so 
der Branchenkenner. Besonders deut-
lich wurde dies 2015 zur Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns. „Viele 
Löhne im Fachhandel lagen deutlich 
unter den damaligen 8,50 Euro Min-
destlohn. Die Situation war für nicht 
wenige Ladner allerdings auch extrem 
schwierig, denn gerade kleinere Läden 
hatten einfach nicht mehr Geld zur 
Verfügung. Die Branche war nun aber 
gezwungen, sich mit den Löhnen und 
ihren eigenen Strukturen auseinander-
zusetzen“, erinnert sich Döring. Gar 
nicht so schlecht, mag man rückbli-
ckend vielleicht denken. Denn seitdem 
ist das Lohnniveau im Fachhandel 
kontinuierlich gestiegen. Bei etwa 
zwölf  bis 13 Euro liege der durch-
schnittliche Brutto-Stundenlohn für 
Festangestellte im inhabergeführten 
Fachhandel derzeit, verrät der Betriebs-
berater. Je nach Fachkompetenz werde 
auch deutlich mehr gezahlt.

Neben dem 
gesetzlichen Mindestlohn und den 

-
gen Jahren en vogue, dass Handelsun-

-
nieren. Dabei geht es nicht darum, 
gesetzliche Standards zu unterbieten. Im 
Gegenteil. Lidl beispielsweise zahlt seit 
März 2019 einen internen Mindestlohn 

Bio-Filialisten ziehen mit. Seit Juni die-
ses Jahres zahlt Dennree zwölf  Euro 
Mindestlohn, seit Juni 2020 Alnatura 

Einzelhandel und mit ihm der Fach-
handel bei der Entlohnung seiner Mit-
arbeiter nun also in einer Aufwärtsspi-
rale? Eher nicht. Gegen einen 
allgemeinverbindlichen und tarifver-
traglich gesicherten Branchenmindest-
lohn jedenfalls wehrt sich die Branche 
seit Jahren erfolgreich.

„Ein Ökokapitalist 
sahnt ab“ – fast zwölf  Jahre ist diese 
Schlagzeile der Zeitung Taz über Alna-
tura-Chef  Götz Rehn mittlerweile alt. 
Löhne deutlich unter Tarif  bei satten 
Umsatzsteigerungen, so lautete damals 
der Vorwurf. Kurz darauf  führte Alna-

Anhebung des eigenen Mindestlohns 
auf  13 Euro kommentieren die Darm-
städter in der entsprechenden Presse-
mitteilung als „Ausdruck von Wert-
schätzung in schwierigen Zeiten“. 
Bereits vor der letzten Erhöhung hät-
ten die Einkommen in vielen Fällen 
über den jeweils geltenden Einzelhan-

Was die Negativ-Schlagzeile angeht, 
bekam auch Filialist Denns 2013 von 
der Taz sein Fett weg. „Denns ist ein 
Ausbeuterladen“ zitierte die laut Wiki-
pedia als grün-links, linksalternativ und 
systemkritisch geltende Tageszeitung 
einen früheren Filialleiter. Denns-Chef  
Thomas Greim bestätigte im Artikel 
seinerzeit, dass auch zehn Jahre nach 
Eröffnung der ersten Filiale Mitarbeiter 

bekämen. Der Grund: zu wenig 
Umsatz pro Mitarbeiter – zum Beispiel 
im Vergleich mit Discountern. Ganz 
so schlecht kann das Geschäft aller-
dings nicht laufen. Immerhin betrug 
das Vermögen der Familie Thomas 
Greim 2019 laut Top 1001 Reichenliste 

Deutschland des Manager Magazins 
rund 350 Millionen Euro. Alnatura-
Boss Rehn bringt es demnach sogar 
auf  400 Millionen Euro. Heute zahlt 

-
gehörige Filialist Denns seinen insge-
samt rund 7.400 Beschäftigen nach 
eigenen Angaben bundesweit mindes-
tens zwölf  Euro pro Stunde. „Mit 
unserer Entscheidung für die Lohn- 
und Gehaltssteigerung danken wir den 
Mitarbeitern, die täglich, trotz aller 
Umstände, für unsere Kundschaft da 
sind“, erklärte Denns-Geschäftsführer 
Joseph Nossol per Pressemitteilung 
erst im Juni. Darüber hinaus brauche 
man in allen Unternehmensbereichen 
gute Leute, um als führendes Bio-
Fachhandelshaus die Zukunft der öko-
logischen Bewegung weiterentwickeln 
zu können, so Nossol weiter.

Gute Leute, wie 
Nossol sagt, braucht nicht nur Denns. 
Gute Leute braucht die gesamte Bran-
che, insbesondere wenn kompetente 
Fachberatung weiterhin als Alleinstel-

Allerdings sind die seit einigen Jahren 
rar – offene Stellen hingegen im Über-

schöpft also Spitzenkräfte ab? Nicht 
unbedingt. Der DGB-Index Gute 
Arbeit beispielsweise ist ein Indikator, 
der die Qualität der Arbeit aus Sicht 
der Beschäftigten abbildet. Im Index 
wird eine Vielzahl von Informationen 
über die Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen komprimiert und zusam-
mengeführt. „Einkommen und Rente“ 
ist dabei nur eines von insgesamt elf  

Kriterien zur Ermittlung der Arbeits-
-

möglichkeiten, Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten, Füh-
rungsqualität und Betriebskultur sowie 
Sinn der Arbeit oder Soziale und Emo-
tionale Anforderungen zählen eben-
falls dazu. Dass diese oft als weich 

„Im Schnitt erhalten Momo-Beschäftigte 
zwischen15 und 16 Euro brutto die Stunde."

Raoul Schaefer-Groebel

Raoul Schaefer-
Groebel, Inhaber des 
Bioladens Momo in 
Bonn.
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       Verpackung aus  
umweltfreundlichem    
    FSC-Papier

Unser Knusper  
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aus handverlesenen  

regionalen Kartoffeln

recyclingfähiger  
      PE-Beutel

Rösti und Kroketten  
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Kartoffeln, ohne Panade

Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland.

Jetzt  

wieder da -  

aus neuer 
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gleichauf: bei 16,2 Prozent. Die 
deutlich kleineren und regional akti-
ven Filialisten Bio Company, Super 
Bio Markt und Ebl-Naturkost wen-
den laut Unternehmensbilanzen 
allesamt mehr als 20 Prozent ihrer 
Umsätze für Personal auf.

Wenn es darum 
geht, geringe Löhne zu rechtfertigen, 
bemühen Akteure gerne das Argument 
der Produktivität. Und die ist in der Tat 
unterschiedlich. Der Blick auf  den 
durchschnittlichen Umsatz pro 

Beschäftigtem zeigt eine erhebliche 
Spanne allein unter den Top Fünf  Bio-
Filialisten (vgl. Tabelle 2). Während 
Alnatura mit 283.494 Euro pro 
Beschäftigtem das Feld anführt, 
kommt die Super Bio Markt AG gerade 
einmal auf  100.243 Euro. Auch hier 

gilt einschränkend: Aufgrund der 
Umsätze mit Alnatura-Produkten 

Zahlen kaum vergleichbar, verdeutli-
chen jedoch eindrucksvoll die grundle-
gend unterschiedlichen Voraussetzun-
gen und Strukturen. Bei Denns 
hingegen erwirtschaftet jeder Beschäf-
tigte im Schnitt 153.144 Euro pro Jahr, 
und auch die Ebl-Beschäftigten kom-
men auf  154.346 Euro. Unterschiede, 
die sich auch in den durchschnittlichen 
Personalaufwendungen pro Kopf  
bemerkbar machen (vgl. Tabelle 3). 
Mehr als 10.000 Euro Unterschied lie-
gen rein rechnerisch beispielsweise zwi-
schen Ebl (31.654 Euro, 2019) und dem 
Super Bio Markt (21.193 Euro, 2019). 
Klar ist: Solche statistischen Werte sind 

Aussagekraft erhalten die Kennzahlen 
zur Produktivität und zum Personalauf-
wand erst, wenn die Beschäftigtenzahlen 
in Vollzeitstellen umgerechnet werden 

die Arbeitszufriedenheit sind, ist eine 
Erkenntnis, die sich in den letzten Jah-
ren mehr und mehr durchgesetzt hat. 
Geld allein macht also nicht glücklich. 
Ein Umstand, der dem Fachhandel 
zugute kommen dürfte. 

Neben wei-
chen Faktoren verraten aber auch 
Unternehmenskennzahlen und 
-Bilanzen einiges über den Stellen-
wert des Personals im jeweiligen 
Betrieb. So zeigen sich zum Teil 
deutliche Unterschiede in den Per-
sonalkostenquoten einzelner Unter-
nehmen. Von gerade einmal zwölf  
bis hin zu satten 21 Prozent reicht 
die Spanne der jeweils anteiligen 
Aufwendungen für den Personalein-
satz am Gesamtumsatz (vgl. Tabelle 1). 
Der niedrigste Wert von Alnatura 
beispielsweise (12,1 Prozent im 
Geschäftsjahr 2019) ist allerdings 
nur bedingt mit denen anderer 
Unternehmen vergleichbar. Denn: 
Die Darmstädter erzielen nur etwa 
die Hälfte (rund 56 Prozent) ihres 
Umsatzes mit eigenen Bio-Märkten. 
Die andere Hälfte wird mit der 
Eigenmarke in verschiedenen 
Fremd-Vertriebsstätten erzielt, dar-
unter Edeka, Rossmann, die Schwei-
zer Genossenschaft Migros Zürich 
oder der französischen Supermar-
ché Match. Gleiches gilt für die 
Dennree GmbH, Muttergesellschaft 
für mittlerweile knapp 20 Tochter-, 
Enkel- und Ur-Enkelunternehmen 
– darunter  auch die Denns Bio-
markt GmbH. Die Personalkosten-
quote von Mutterkonzern und Bio-
Filialist lagen 2019 allerdings 
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Tab. 2: Durchschnittlicher Umsatz pro Beschäftigtem (in €)

Tab. 1: Anteil Personalaufwand am Umsatz (in %)

„Ich habe in den letzten Monaten gelernt: 
Lohn ist definitiv wichtig, aber nicht alles."

Tina Schäfer
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und damit auch die Zahl der Auszubil-
denden, geringfügig Beschäftigten und 
Teilzeitkräfte berücksichtigt wird. Nicht 
immer stehen diese Daten jedoch voll-
umfänglich zur Verfügung. Hinzu 
kommen regional unterschiedliche 
Lohnniveaus, beispielsweise im Raum 
Franken (Ebl) und in Nordrhein-West-
falen (Super Bio Markt). Es kommt 
also immer auch auf  den jeweiligen 
Kontext an. 

Wie sieht es im 
Fachhandel aus? Laut aktuellem Bran-
chenreport auf  Basis des Contrate-
Betriebsvergleichs, an dem rund 100 
inhabergeführte Fachgeschäfte teilneh-
men, lag der Anteil des Personalauf-
wandes am Umsatz für 2020 im Schnitt 
bei 16,7 Prozent (2019: 17,2 Prozent). 
„Hier ist die Entlohnung für den in der 
Regel tätigen Inhaber aber noch nicht 
mit drin“, verweist Döring auf  einen 
wichtigen Unterschied in den Kenn-
zahlen. Bei den Ketten seien die jewei-
ligen Filialleiter und Geschäftsführer 
auch Mitarbeiter. Rechne man die 

Inhaber-Entlohnung also mit ein, 
komme der Personalkosten-Anteil auf  
etwa 20 Prozent. „Das entspricht mehr 
als der Hälfte des Rohertrags und macht 

aus“, erklärt der studierte Betriebswirt. 
Der durchschnittliche Umsatz pro rech-
nerischer Vollzeitkraft stieg im inhaber-
geführten Fachhandel im Corona-Jahr 

2020 von knapp 150.000 Euro (2019) 
auf  mehr als 173.000 Euro. Ein Plus, das 
sich in den Portemonnaies der Beschäf-
tigten bemerkbar machte. „Viele Händ-
ler haben über die steuerfreien Corona-
Sonderzahlungen hinaus mehr gezahlt 
– eben weil das Geld in diesem beson-
deren Jahr da war. Es liegt also nicht am 
fehlenden Willen“, so Döring. 
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Tab. 3: Durchschnittlicher Personalaufwand pro Beschäftigtem (in €)
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eigens gegründeten Arbeitsgruppe 
entwickelten Gründungsmitglieder 
gemeinsam mit Vertretern der neu 
gewählten Mitarbeitendenvertretung 
ein Lohn-Baukastensystem. Genos-
senschafts-Vorständin Tina Schäfer 
erklärt: „Als allererstes haben wir im 
Februar dieses Jahres unseren internen 
Mindestlohn für Festangestellte erhöht, 
von zehn auf  zwölf  Euro. Mit einer 
entsprechenden Ausbildung oder 
Erfahrung gibt es 13 Euro. Im Septem-
ber wurde dann die zweite Stufe gezün-
det. Zusätzlich zum Grundlohn gibt es 
Sternchen, zum Beispiel für die Anzahl 
der Dienstjahre, der Tätigkeitsbereiche 
oder für besondere Aufgaben, die extra 
entlohnt werden.“ Das am grünen 
Tisch entwickelte Modell musste in der 
Realität jedoch erst einmal angepasst 
werden. „Das, was wir uns vorgestellt 
hatten, konnten wir uns nicht leisten“, 

Ganz oben auf  der To-
Do-Liste steht das Thema Löhne auch 
im Karlsruher Füllhorn. Im vergange-
nen Jahr gründeten Beschäftigte, Kun-
den und Lieferanten des Karlsruher 
Bio-Marktes gemeinsam eine Genos-
senschaft und kauften ihren Laden 
vom vorherigen Inhaber. In einer 

so Schäfer. Die eigentlich hinter den 
Sternchen geplanten Geldwerte hal-
bierte die Genossenschaft daher vor-
erst. Insgesamt habe man die Ausga-
ben für Gehälter in diesem Jahr jedoch 
um gut zehn Prozent erhöht.

„Die 
Beschäftigten im Naturkostfachhan-
del verdienen zu wenig“, lautete Schä-
fers These vor der Lohnanhebung. 
Nur wenige Monate danach wackelt 
diese Annahme – oder vielmehr ist 
eine neue hinzugekommen. „Mehr 
noch als Geld ist es die Work-Life-
Balance, die gerade für junge Men-
schen heute zählt.“ Schäfer erläutert: 
„Im letzten halben Jahr wollten auf-
grund der Lohnerhöhung gleich meh-
rere Beschäftigte Stunden reduzie-
ren.“ Eine Reaktion, die das 
Vorstandsteam der Genossenschaft 
so nicht erwartet hatte. Nun müssten 
erst einmal neue Leute eingestellt wer-
den, um den Wünschen nachzukom-
men. „Ich habe in den letzten Mona-

aber nicht alles“, resümiert Schäfer. 
Das gute Arbeitsklima, 20 Prozent 
Personalrabatt und weitere Faktoren 
spielten eine mindestens ebenso 
bedeutende Rolle. 

Ein Punkt, den 
auch Döring ins Feld führt: „Die 
Frage, welche Rolle Löhne am Ende 
für einen attraktiven Arbeitsplatz spie-
len, muss erlaubt sein.“ Dabei gehe es 
nicht darum, schlechte Bezahlung zu 
rechtfertigen, beteuert er. „Der Fach-
handel tickt in vielen Dingen einfach 
ein bisschen anders. Das gilt es auch 
beim Thema Bezahlung zu berück-

sprechen, könne daher schnell unfair 
werden. „Dadurch, dass so gearbeitet 
wird, wie gearbeitet wird, fehlt es viel-

kommt aber oft etwas in den Betrieb, 
das nicht in Geld messbar ist“, wagt 
er einen Erklärungsversuch und spielt 
auf  die sogenannten weichen Fakto-
ren an, die auch in den DGB-Index 

spielen die wohl auch mit Blick auf  
die Gründungsgeschichte der noch 
jungen Branche eine wesentlich 
bedeutendere Rolle als in anderen 
Branchen – und das ist auch gut so. 
Allerdings dürfen sie eben auch nicht 
alles rechtfertigen. 
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Tina Schäfer (r.) 
und Sabine Vorwald 
(l.), Vorständninnen 
der neu gegründeten 
Füllhorn 
Karlsruhe eG.
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Wer zahlt was? Auf Online-Portalen wie Kununu bewerten Beschäftigte nicht nur 

ihre Arbeitgeber, sondern geben auch an, was sie in welcher Position verdienen. 
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Bernd Weilings gesamte Vita sprengt den Rahmen. 
Nur so viel: Bernd Weiling wuchs durch die Kriegs-
wirren bei einem Onkel in Stockum auf, wo er Land-
wirtschaft von der Pike auf  erlernte. 1975 gründete 
er mit seiner ersten Frau Roswitha die Weiling GmbH. 
1978 begann er mit dem Bau des Biohauses in Coes-
feld und startete 1982 mit dem Großhandelsgeschäft. 
2002 legte Weiling die Marke Bioladen mit den ersten 
zehn Artikeln auf. 2002 entstand auch die Weiling-
Akademie, acht Jahre später eröffnete das Logistik-
zentrum in Lonsee bei Ulm. 

Thomas Weiling studierte Visuelle Kommunikation 
in Bremen, in Groningen sowie in London. Er ist 
Geschäftsführer der Designagentur Paripari und ar-
beitet in den Bereichen Brand Design, digitale Kon-
zepte und Gestaltung von Bio-Lebensmittelmärkten. 
Als aktiver Gesellschafter der Weiling GmbH ist 
Thomas Weiling mit seinen Schwestern Andrea, Ber-
nadette und Cornelia Partner des Führungsteams. 

BIOwelt: Herr Weiling, es war in den letz-
ten Monaten etwas still um Sie. 
Bernd Weiling: Ja, das stimmt. Ich hatte 
eine schwere Sepsis, die mich über einige 
Monate beschäftigt hat. Aber jetzt bin 
ich wieder voll drin im Geschäft. Wich-
tige Entscheidungen, wie die Investi-
tion in 22 Gas-Lkw und eine Gastank-
stelle, habe ich noch vom Krankenbett 
aus getroffen.

BIOwelt: Thomas, welche Rolle werden 
Sie künftig bei Weiling spielen?
Thomas Weiling: Seit unserem 18. Lebens-
jahr sind meine drei Schwestern und ich 
als aktive Gesellschafter im Unterneh-
men tätig. Eingestiegen bin ich eher 
passiv, mit 18 schlug ich erst mal mei-
nen eigenen Weg ein. Heute haben wir 
vier aktive Rollen im Tagesgeschäft. 
Bernadette leitet unseren Einzelhandel 
in Coesfeld, Andrea den Personalbereich 
in Lonsee und Cornelia ist mit ihrem 
Mann für Baumaßnahmen und Gebäu-
demanagement verantwortlich. Zudem 
gestalten wir mit der Führungsmann-
schaft strategische Themen.

BIOwelt: Tickt die Bio-Branche aus Ihrer 
Sicht ein bisschen anders als andere?
Thomas Weiling: Ja, auf  jeden Fall. Es ist 
natürlich ein Unterschied, ob Sie für einen 
öffentlichen Auftraggeber arbeiten oder 
jemanden aus der Bio-Branche. Da gibt 
es andere unternehmerische Notwendig-
keiten und Budgets, auch einen sehr per-
sönlichen Austausch. Mit meiner Agentur 
arbeite ich für Menschen, die Gutes im 
Schilde führen. Das ist unser Motto. 

BIOwelt:  Inwieweit haben Sie die Initi-
alzündung für das neue Bioladen-Leit-
bild gegeben?
Thomas Weiling: Die Marke Bioladen ist 
ein Herzensanliegen aller Weilinger. Im 
letzten Jahr haben wir im Führungsteam 

beschlossen, unsere Werte, für die wir 
seit mehr als 45 Jahren stehen, noch 
einmal fokussiert im Leitbild zusam-
menzufassen. Es dient als Grundlage 
für weitere Aktivitäten. 

BIOwelt: Die Entwicklung der Bio-
Branche spielte keine Rolle?
Bernd Weiling: Nein. Das Unternehmen 
Weiling hat sich eigentlich schon seit 
langem klar positioniert. Immer auf  
der Seite des unabhängigen Fachhan-
dels. Mit der Marke Bioladen bekennen 
wir uns zum Fachhandel. Mit ihr sehen 
wir für unsere Kunden die Chance, sich 
klar zu positionieren und sich ein Allein-
stellungsmerkmal zu sichern. Sicher 
haben die am Markt aktiven Großhänd-
ler ihre Vertriebsaktivitäten verändert. 
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Das war mit ein Grund, unser Be-
kenntnis zum Fachhandel zu erneuern. 
Weiling ist der Großhändler für Biolä-

und Marktbeschicke, die 100 Prozent 
Bio handeln.

BIOwelt:  Warum ist Ihnen diese Fach-
handelstreue so wichtig? 
Bernd Weiling: Ich bin nicht angetreten, 
um das ganz große Geschäft zu ma-
chen, sondern um wirklich was zu 
bewirken. Und dies wird von unseren 
Kindern total mitgetragen. Es ändert 
sich überhaupt nichts an unserer Po-
litik oder an unserer Vorgehensweise. 
Denn wir sind überzeugt davon, dass 
Bio-Läden die einzigen sind, die wirk-
lich Qualität wollen. 

BIOwelt: Inwieweit verändern die vielen 
Großhandels-Verbünde ihre Arbeit? 
Bernd Weiling: Wir haben im letzten 
Jahr die 300 Millionen Euro Umsatz 
überschritten. Wir stemmen die Be-
schaffung weltweit wunderbar – ent-
weder direkt oder mit guten Partnern. 
Thomas Weiling: Ja, wir haben ein klares 
Konzept, das zukunftssicher ist. Wir sind 
als Unternehmen kompakt aufgestellt 
und für die nächsten Jahrzehnte absolut 
planungssicher. Ein verlässlicher Partner, 
bei dem nichts auseinanderbrechen kann.  

BIOwelt: Kam Ihnen das auch jetzt 
während der Pandemie entgegen?
Thomas Weiling: Absolut, wir hatten in 
den letzten zwei Jahren fast keine Pro-
bleme mit  Rohstoffbeschaffung oder 
Lieferungen. Was ein wenig schwierig 
war: die Wetterkapriolen. Vor allem 
im Obst- und Gemüsebereich, aber 
das konnten wir auch durch unsere 
Partner in unterschiedlichen Ländern 
auffangen. 
Bernd Weiling: Für uns Gesellschafter 
war das Geschäft wichtig. Es hat 
jahrelang keine Ausschüttung gege-
ben. Das heißt, wir verfügen heute 
über 40 Millionen Euro Eigenkapital. 

Dadurch können wir natürlich Eng-
pässe lösen, was Verbünde mit einer 
deutlich geringeren Kapitalquote 
nicht können. Beispielsweise habe 
wir die 22 Lkw nicht geleast – die 
haben wir bezahlt. Vieles läuft da-
durch einfacher. Zudem haben wir 
immer gute Gehälter gezahlt, und das 
bewegt die Mitarbeiter dazu, bei Wei-
ling zu bleiben. Mehr noch: Wir konn-
ten sie anstecken, einen ähnlichen 
Ehrgeiz wie wir zu entwickeln, um die 

diese Fairness haben wir viele Vorteile 
und eben auch keine Lieferengpässe.

BIOwelt:  Thomas, als Gesellschafter 
wollen Sie jetzt verstärkt in die strate-
gische Ausrichtung gehen. Welche 
Impulse wollen Sie geben?
Thomas Weiling: Wir haben eine Füh-
rungsmannschaft von 14 Abteilungslei-
tern und unseren Geschäftsführer Peter 
Meyer. Alle tragen Ideen und Impulse 
bei, die es zusammenzubringen und zu 
priorisieren gilt. Weiling würde sich 
auch weiterentwickeln, wenn mein Va-
ter in zwei Jahren auf  die für ihn ab-
wegige Idee kommen würde, sich ein 
Segelboot zu kaufen. Ich sehe da die 
ganze Familie als Partner der Füh-
rungsmannschaft. Gemeinsam wollen 
wir die Zukunft gestalten. 

BIOwelt: Keine Ambitionen, in der 
Kommunikation nachzujustieren?
Thomas Weiling: Ständig. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, Ideen entwickeln 
sich, wenn sie gut sind – nicht vorher. 
Dazu gehören auch digitale Ideen.

BIOwelt: Gibt es Weiling bald verstärkt 
auf  Social Media?
Thomas Weiling: Da sind wir schon unter-
wegs. Wir denken jetzt an digitale 
Projekte im B2B-Bereich. Notgedrun-
gen haben wir die Weiling-Akademie 
in 2020 in den digitalen Raum verlegt. 
Insgesamt nutzten 33.000 Teilnehmer 
unsere Akademie. 

BIOwelt: Fachgeschäfte, die Ihr Biola-
den-Logo tragen, zeichnet immer 
etwas Besonderes aus. Drücken Sie 
ihnen einen bestimmten Stempel auf?
Thomas Weiling: Nein, überhaupt nicht. 
Wir versuchen, immer mit dem Kun-

passt. Der Laden muss genau so aus-
sehen, wie er zum Ladner und seinen 
Kunden passt. Ich halte es für wichtig, 
bei jedem Ladenkonzept neu zu den-
ken – völlig kreativ, völlig frei. Die 
Läden haben dann immer unterschied-
liche Ausprägungen. 

BIOwelt: Welche Voraussetzungen 
muss ein Ladner erfüllen?
Thomas Weiling: Es gibt eine Vereinba-
rung auf  einer Seite, in der bestimmte 
Leitlinien festgelegt sind. Bioladen 
dient als Zeichen für den unabhängi-
gen inhabergeführten Einzelhandel, 
mit 100 Prozent Bio-Sortiment
Bernd Weiling: Wir haben einen großen 
Respekt vor den Leistungen der Bio-
Läden. Jeder Ladner ist ein Individualist 
– manch einer mit kaufmännischem 
Aufholbedarf. Ihnen geben wir Unter-
stützung mit unserer Akademie – auch 
durch die Vermittlung von Bio-Wissen. 
Thomas Weiling: Im letzten Jahr sind 
dazu beispielsweise Podcast entstan-
den. Stand heute haben wir 28 Folgen 
produziert – sie kamen auf  fast 
12.000 Downloads und Streams. Bio 
für die Ohren: funktioniert super und 
macht allen Beteiligten Spaß. Übri-
gens hybrid gedacht: für Mitarbeiter 
in den Läden und Endverbraucher. 

BIOwelt: Wie viel Prozent ihres Sor-
timents müssen die Läden von Wei-
ling beziehen?

„Ich bin nicht angetreten, um das ganz große Geschäft zu machen, 

sondern um wirklich was zu bewirken."
Bernd Weiling
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Bernd Weiling an 
seinem Schreibtisch im 
ersten baubiologischen 
Betriebsgebäude 
Europas.
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Thomas Weiling: Das legen wir nicht fest. 
Wir wollen unsere Kunden jeden Tag 
davon überzeugen, dass sie am besten 
bei uns bestellen können. Das ist durch-
aus ein Leistungsprinzip, aber auch ein 
Vertrauens- und Freiheitsprinzip. Wenn 
jemand mit dem Bioladen-Logo nach 
außen werben möchte, wünschen wir 
einen mehrheitlichen Einkauf  bei uns. 
Gerne so viel wie möglich.

BIOwelt: Sehen Sie heute noch die Ge-
fahr, dass Verbands-Bio durch die 
Kooperationen von Bioland und De-
meter mit LEH und Discount an 
Glanz verliert? 
Bernd Weiling: Natürlich. Die Verbände 
haben bereits deutlich an Glanz ver-
loren. In den großen Konzernen sit-
zen ja clevere Leute. Und die beob-
achten genau, dass bei Verbrauchern 

Und natürlich erzählen sie nicht, dass 
im Lebensmittelbereich noch 90 Pro-
zent der Produkte eigentlich nicht 
verkauft werden dürften. Wer etwas 
wirklich aus Überzeugung macht, der 
macht es auch zu 100 Prozent. 

BIOwelt: Schenken Ihre Kunden den 
Verbands-Logos denn Aufmerksam-
keit?
Bernd Weiling: Heute noch. Aber ein 
Verbandslogo kann auf  Sicht gesehen 
sogar ein Problem werden – eben 
durch die Vertriebswege.

BIOwelt: Heißt das im Umkehrschluss, 
dass Eigenmarken der Handelsketten 
an Bedeutung gewinnen?
Bernd Weiling: Ja. Die Konzerne lassen 
sich zwar von den Großhändlern mit 

Naturkostmarken beliefern, aber sie 
können das selbst günstiger – mit ihrem 
eigenen Logo. 
Thomas Weiling: Auch der Trend in an-
deren Sortimenten des LEH geht in 
Richtung Eigenmarke. Das lässt sich 
nicht aufhalten.

BIOwelt: Discounter listen aktuell Billig-

Fleisch. Wird die Preisschraube für Bio 
weiter angezogen?
Thomas Weiling: Sicherlich. Wir haben 
da den großen Vorteil, mit unabhän-
gigen Bio-Händlern zusammenzuar-
beiten. Sie bieten neben den Produk-
ten etwas ganz Besonderes: das 
Einkaufserlebnis. Ob ich im Bio-La-

-
scheidet sich gravierend von einem 
Stopp im Supermarkt. In den Sorti-
menten achten wir auf  Alleinstellungs-
merkmale und sichere Produktqualität. 

Wir arbeiten seit Jahrzehnten so mit 
unseren Partnern zusammen, dass alle 
auskömmlich leben können. 

BIOwelt: Wie vermitteln Sie Ihren Kun-
den diese Werte?
Thomas Weiling: Wir tragen unsere 
Werte kontinuierlich nach außen. Für 
die Kommunikation unserer Kunden 
stellen wir Materialien zur Verfügung, 
halten uns dabei aber im Hintergrund. 
Egal ob Digital oder Print. Wir haben 
viele Geschichten zu erzählen. 
Bernd Weiling: Es gibt beispielsweise 
schöne Geschichten über Landwirte, 
die uns beliefern.  

BIOwelt: Stichwort wahre Preise. Ein 
Thema bei Weiling?
Thomas Weiling: Wir konzentrieren uns 
vor allem auf  konkrete Maßnahmen, um 
unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit zu 
leisten. Mein Vater erwähnte bereits die 
Gas-Lkw. Wir waren auch die Ersten, 
die vor 20 Jahren dreiwandige Rollwa-
gen ohne Folierung einsetzten. Nach 
meiner Schätzung haben wir so etwa 

50 Millionen Quadratmeter Folie ein-
gespart. In den letzten Jahren konnten 
wir unsere CO2-Emissionen an beiden 
Standorten um 50 Prozent reduzieren. 

BIOwelt: Wie weit sind Sie auf  Ihrem 
Weg zur Klimaneutralität?
Thomas Weiling: Wir haben einen Mitar-
beiter, der sich ausschließlich um die 
Ökologisierung kümmert. Die Stand-
orte sind 100 Prozent kompensiert, die 
Auslieferung ist 100 Prozent kompen-
siert, und das Bioladen Obst und Ge-
müse ist sogar komplett von der Erzeu-
gung bis in den Bioladen 100 Prozent 
kompensiert. 
Bernd Weiling: Ja, wir sind echte Öko-
fans – und das schon seit Jahrzehnten. 
Ich habe 1980 das erste baubiologi-
sche Betriebsgebäude Eurpoas gebaut 
(Institut für Baubbiologie in Rosen-
heim). Zudem sind von den Bioläden 
mittlerweile 100 bereits bilanziert.

Thomas Weiling: Wir wollen jetzt auch 
unseren Mitarbeitern dabei helfen, dass 
sie auch privat ihren Öko-Fußabruck 
bilanzieren können.

BIOwelt: Müssen Sie da Überzeugungs-
arbeit leisten? 
Thomas Weiling: Sowohl als auch. Viele 
Mitarbeiter erkennen das als Chance.
 
BIOwelt: Welche Vorkehrungen treffen 
Sie nach Cyberattacken in der Branche?
Thomas Weiling: Wir sind völlig autark, 
haben für unsere hausinterne IT keinen 
Dienstleister. 
Bernd Weiling:  Ja, im Hard- und Soft-
warebereich haben wir eine tolle Mann-

Dadurch sind viele Prozesse schneller 
und auch sicherer. 

BIOwelt: Thomas, ist es in dieser Vater-
Sohn-Konstellation manchmal ein biss-
chen schwierig, sich gerade bei der 
Prozessoptimierung einzumischen?
Thomas Weiling: Überhaupt nicht. Wir 
haben einen offenen Austausch mit 
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Weiling GmbH

Geschäftsführer: 
Bernd Weiling, 
Dr. Peter Meyer

Standorte: 
Coesfeld, Lonsee

Umsatz in 2020: 
über 300 

Millionen Euro

Sortiment: 
12.000 Artikel

Mitarbeiter: 
750 plus Azubis

„Wir haben einen offenen Austausch mit 
gegenseitigem Respekt."

Thomas Weiling

Thomas Weiling bei 
einem Besuch in der 
Dominikanischen 
Republik. Das 

Unternehmen 

engagiert sich dort seit 

mehr als 15 Jahren. 
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gegenseitigem Respekt. Meinem Vater 
bringe ich viel Respekt entgegen – vor 
der langjährigen Erfahrung und der 
daraus resultierenden Sicht. Und auf  
der anderen Seite ist da der Respekt 
vor den Ideen und Impulsen, die ich 
geben kann. Da sind wir ganz dicht 
zusammen. 
Bernd Weiling: Ich freue mich auch to-
tal darüber, dass sich das so entwickelt 
hat. Meine Lebensleistung lässt sich ja 
sehen. Wir beide haben ein Ziel: Wir 
wollen nicht nur, sondern wir werden 
dafür sorgen, dass inhabergeführte 
Bio-Läden mit uns in den Erfolg kom-
men. Wenn sie es wollen. Derzeit sind 
sie es ja bereits – aber mit diesen guten 
Zahlen müssen sie auch verantwortlich 
umgehen. Sprich: nicht sofort alles 
wieder investieren, sondern Reserven 
schaffen. 

BIOwelt: Aktuell wächst der LEH mit 
Bio stärker als der Fachhandel. Wie 
wird sich der Bio-Konsum nach Co-
rona entwickeln?
Bernd Weiling: Das Wertebewusstsein 
wird Schritt für Schritt zunehmen. 
Und die Menschen werden kritischer. 
Sie werden genauer hinschauen, was 
der LEH macht und wo die Produkte 
auf  ihrem Tisch herkommen. 
Thomas Weiling: Man darf  diese Diskus-
sion nicht nur auf  den Bio-Einkauf  im 
Sinne des Produktes reduzieren. Viel-
mehr ist es ein ganzes Paket. Es ist die 
Einkaufsatmosphäre und die Persön-
lichkeit der Läden – und es ist der 
Wunsch, in kleineren Strukturen ein-
zukaufen, mit den Menschen in Kon-
takt zu treten. Das ist ein unschlagbares 
und fast nicht nachmachbares USP.
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BIOwelt: Wachstumskurs für Weiling?
Bernd Weiling: Wir wollen uns nicht 
50 Prozent des Marktes sichern, aber 
wir werden auf  jeden Fall weiter wach-

ist ein großer Vorteil.

BIOwelt: Inwieweit verwässern die Fili-

Thomas Weiling: Aus meiner Sicht tum-
meln sich auch in der Bio-Branche 
einige Mitspieler – in unterschied-
lichsten Bereichen – für die konven-
tionelle Herangehensweisen normal 
sind. Sie haben eine konventionelle 
Denke. Da bleiben wir einfach fein 
auf  unserem Weg der absoluten Un-
abhängigkeit. Deswegen sind wir auch 
in keinem Verbund. Wir sind ein freies 
Unternehmen und möchten mit freien 
Händlern zusammenarbeiten. 

BIOwelt: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen 
in zehn Jahren? 
Bernd Weiling: Noch besser dastehend 
als heute. Wir haben die richtigen Men-
schen, um an diesem Erfolg zu bauen.

BIOwelt: Herr Weiling, Sie sind jetzt 
81 Jahre alt. Denken Sie da nicht doch 
manchmal über das gerade erwähnte 
Segelboot nach?
Thomas Weiling: Ich würde gerne die 
Frage beantworten: Mein Vater ist 
schon vor 45 Jahren ausgestiegen: in 
sein Hobby. Das ist es, was sein Leben 
voll erfüllt. 
Bernd Weiling: Tatsächlich. Ich fühle mich 
nicht wie 81, sondern viel jünger. Ich 
brauche kein Segelboot.

 

Über den Dächern 

von Münster: Bernd 

und Thomas (re.)

Weiling. 
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Spiel- und Sportgeräten sowie Kunstra-
senplätzen, Farben oder Textilien. Die-
sen Eintrag in die Umwelt erfasst die 
Steuer nicht. Zudem ist auf  EU-Ebene 

Plastik bedeutet. Dadurch lassen die 

Gesetze den Mitgliedstaaten großen 

Besser wäre es, bereits bei den Herstel-
lern anzusetzen: Virgin Plastic nennt 
sich Kunststoff, der zum ersten Mal 
benutzt wird. Würde dessen Verarbei-
tung beim Hersteller Kosten verursa-

Kunststoff  wettbewerbsfähiger. Durch 
die aktuelle Regelung ist aber Neuware 
von der Steuer befreit – und bleibt bil-

dadurch zwischen 20 und 30 Prozent 
mehr als neuer Kunststoff. Eine 
Option, das zu ändern, wäre eine 
Steuer auf  Virgin Plastic.

Ein weiteres Ziel 

Bis 2025, so sieht es die EU-Richtlinie 
vor, sollen die Mitgliedstaaten min-
destens 65 Prozent ihrer Verpa-

-

25 Prozent liegen. Allerdings hat sich 
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Peter Hahn studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und 
Bonn. Seit 1976 arbeitet er als Anwalt. Er war Geschäftsführer 
des Bundesverbandes Deutscher Erfrischungsgetränke und des 
Deutschen Brauer-Bundes. Zudem verfasste er Lexika und 
Handbücher über Lebensmittelrecht und -sicherheit. 

Elastisch, hart, formbar oder bruch-
fest: Kunststoff  ist vielfältig – genau 
wie sein Einsatz. 400 Millionen Ton-
nen produzieren Unternehmen jedes 
Jahr. 
davon und nutzen die Materialien. 
Aber das vielseitige Produkt hat eine 
Kehrseite: Kunststoff  schadet der 
Umwelt. Jährlich landen den Verein-
ten Nationen zufolge 13 Millionen 
Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen, 
und bis zu 18.000 Plastikteile treiben 

Zudem weisen 83 Prozent der welt-
weiten Trinkwasservorräte Spuren 
von Kunststoffen auf. Die EU-Politik 
versucht deshalb, den Einsatz von 
Kunststoff  zu minimieren. 

Seit Jahren dis-
kutieren EU-Politiker darüber, wie sie 

Ergebnis aus 2020: Eine Abgabe von 80 
Cent pro Kilogramm Plastikmüll, der 

net die 

EU mit zusätzlichen Einnahmen aus 
den Mitgliedsstaaten von insgesamt 
sieben Milliarden Euro. Zudem gilt 
seit Mitte 2021 ein Verbot von Ein-
wegplastik. Keine Strohhalme, Gabeln 
und Teller mehr zum einmaligen 
Gebrauch – ein Anfang, aber keine 

vor allem Gegenstände des täglichen 
Bedarfs. Einer aktuellen Studie des 
Umweltbundesamtes zufolge stammt 
ein Großteil des Kunststoffes, der 
langfristig in der Umwelt verbleibt, 

-
ranging aus Reifenabrieb, von land-
wirtschaftlichen Folien, Baufolien, 

„Es geht darum, sich von der Wegwerfgesellschaft zur 
Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.“
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der Bundesrat Mitte 2020 gegen letz-
tere Einsatzquoten ausgesprochen. Es 
gäbe ein unzureichendes Angebot an 

würde, so die Argumentation. Tat-
sächlich stimmt das – der Markt für 

Gründe dafür: Viele Kunststoffpro-
dukte bestehen aus Mischmaterialien 
und beinhalten schädliche chemische 
Substanzen wie Weichmacher. Das 
führt dazu, dass Material – wenn über-
haupt – nur mit einem erheblichen 

-

Diese Stoffe für die Herstellung von 

Kunstrasen werden kaum nachge-

ist – und durch die Pandemie weiter 
sinkt. Neuware erscheint dadurch ver-
hältnismäßig noch günstiger. Bei 

-
dungen – wie Kosmetikverpackun-
gen, Automobilteile oder den Bausek-
tor – bleibt die Nachfrage hoch. 
Hersteller beklagen allerdings die 

Mengen. Das heißt: Obwohl seit rund 
-

den, besteht bis heute keine ausrei-
chende Infrastruktur. Dahinter steckt 
auch ein strukturelles Problem: Nur 

die Hälfte der Materialien, die im dua-
-

beiten die Sortieranlagen tatsächlich. 
-

Plastik einfach zu ver-
meiden, ist nicht realistisch oder effek-
tiv. Zahlreiche Branchen nutzen die 
vorteilhaften Eigenschaften des Mate-
rials. Das eigentliche Problem ist nicht 
das Plastik selbst, sondern der Umgang 
damit: Kunststoffe sind langlebige 
Wertstoffe – kommen meist jedoch für 
kurzlebige Produkte zum Einsatz. Sie 
folgen dem kurzen Weg des Herstellens, 
Nutzens und Entsorgens. Sinnvoller 

BIO

EDLER GENUSS

wäre es, die Ressourcen so lange wie 

ziehen. Kurzum: Wir brauchen eine 
Kreislaufwirtschaft. In einem funktio-

-
stoffe gesammelt, sortiert und erneut 

allerdings Materialien, die sich für die 
Wiederverwendung eignen. Bisher 
zählten für Verpackungen jedoch vor 
allem der CO2-Fußabdruck und damit 
auch das Gewicht. Der starre Fokus 
darauf  führte dazu, dass viele extra 

entstanden – ungeachtet ihrer Entsor-
gung. Meist lassen sich diese Materia-

Die Idee einer 
Kreislaufwirtschaft bedeutet einen 
Paradigmenwechsel in der europäi-
schen Verpackungspolitik. 2018 verab-
schiedete die EU ein Kreislaufwirt-
schaftspaket und stieß damit einen 
Wandel an – ein Schritt in die richtige 
Richtung. Rückenwind gibt es zudem 
durch den European Green Deal und 
dem dort verankerten New Circular 

echte Chance, Kreislaufwirtschaft in 
der Praxis umzusetzen. Damit das 
tatsächlich passiert, brauchen Unter-
nehmen jedoch ausreichende Pla-

Rahmenbedingungen. Dafür muss die 
Politik sorgen. Die EU sollte daher 
Anreize schaffen, die eine dauerhafte 

Herstellung von neuem Kunststoff  
verteuern. Eine Steuer auf  Plastikmüll 
allein reicht dafür nicht. Damit die 
neuen EU-Richtlinien wenigstens einen 
Teil der gewünschten Wirkung entfal-
ten, müsste die Steuer auch für neues 
Plastik gelten. Letztendlich geht es 
nicht darum, Kunststoff  vollständig zu 
ersetzen oder die Verwendung generell 
zu verteuern. Stattdessen sollte das Ziel 
der europäischen Verpackungspolitik 

„Plastik einfach zu vermeiden, 
ist nicht realistisch.“
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aufzuoktroyieren, sondern um faire 
Beziehungen zwischen ihnen. Jetzt 
grätscht der Kanzlerin die EU-Wett-
bewerbskommission überraschend 
dazwischen: Sie will neben der Unver-
bindlichen Preisempfehlung (UVP) 
auch verbindliche Mindestpreise er-
lauben – allerdings nur für die Wer-
bung, nicht für den realen Verkaufs-
preis. Dies verbirgt sich offensichtlich 
im Entwurf  der Vertikal-Leitlinien 
aus Brüssel, die in ihrer Neufassung 
zum 1. Juni 2022 in Kraft treten sol-
len. In der zunächst unscheinbaren 
Randziffer 174 heißt es: „. . . können 
auch Mindestpreisrichtlinien, die es 
Einzelhändlern verbieten, Preise un-
terhalb eines bestimmten, vom An-
bieter festgelegten Betrags zu bewer-
ben, auf  eine Preisbindung der 
zweiten Hand hinauslaufen." Das 
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berichtete die Lebensmittelzeitung 
(LZ) Ende August. Auf  den zweiten 
Blick bedeutet das: Eine Vereinba-
rung zwischen Handel und Industrie 
zu Richtlinien für Mindestwerbepreise 

das Verbot einer vertikalen Preisbin-
dung. Diese sogenannte Preisbin-
dung der zweiten Hand liegt immer 
dann vor, wenn sich der Handel ver-

an den Endverbraucher die vom Her-
steller vorgeschriebenen Endver-
kaufspreise zu fordern. 

 Bislang stufte 
Brüssel den Minimum Advertised 
Price (MAP) als vertikale und somit 
verbotene Preisbindung ein. Be-
kommt der MAP im Sommer 2022 
wirklich grünes Licht, könnte er den 
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Im europäischen Kartellrecht 

regeln Vertikal-Leitlinien und 

die Vertikal-Gruppenfrei-

stellungsverordnung (GVO), 

welche Vereinbarungen zwi-

schen Handel und Herstel-

lern zulässig sind. Derzeit 

steht eine Novellierung der 

beiden Regelwerke an, die 

am 1. Juni 2022 in Kraft treten 

soll. Den Entwurf  veröffent-

lichte die EU-Kommission 

am 9. Juli 2021 kurz vor der 

Sommerpause. 

Noch im Februar 2020 brachte sich 
die Bundeskanzlerin höchstpersön-
lich ins Spiel. Angela Merkel sprach 
sich in einem Treffen mit Handel und 
Herstellern entschieden gegen staat-
lich angeordnete Mindestpreise für 
Lebensmittel aus. Es ginge schließ-
lich nicht darum, den Akteuren etwas 
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Aktionspreisstrudel unterbrechen. 
Mit Kampfpreisen neue Kunden in 
den Laden locken und Markenartikel 

Lockvogel nutzen oder zu Ramsch 
degradieren? Das ginge dann wohl 
nicht mehr. Denn faktisch läuft ein 
Mindestwerbepreis auf  eine Preis-
bindung an der Ladentheke hinaus. 
Schließlich bringt dem Handel eine 
Preissenkung wenig, wenn er nicht 
mit ihr trommeln darf. Doch kaum 
kam die MAP-Debatte ins Rollen, 
meldete sich der Handelsverband 
Deutschland (HDE) zu Wort. Er for-
derte eine Klarstellung der EU-Kom-
mission. Denn laut HDE sei es eine 
Fehlinterpretation, dass die überar-
beiteten Leitlinien Mindestwerbe-
preise legalisieren wollen. Eine ver-
bindliche Regelung würde aus Sicht 
des HDE zu erheblichen Wettbe-
werbsbeschränkungen führen. „Eine 
Differenzierung zwischen Werbe-
preisen und tatsächlichen Ladenver-
kaufspreisen ist lebensfremd, lauter-
keitsrechtlich problematisch und in 
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der Praxis nicht umsetzbar“, kritisiert 
Peter Schröder, HDE-Bereichsleiter 
Recht und Verbraucherpolitik. Er pro-
gnostiziert stattdessen einen höheren 
Gewinn der Industrie auf  Kosten der 
Verbraucher. Sie würden mit tenden-
ziell steigenden Preisen konfrontiert. 
Ergo erwiesen sich die geplanten 

Änderungen der kartellrechtlichen 
Grundätze für Kunden als ein Bären-
dienst. Doch bei dieser These schei-
den sich die Geister. Ganz anders 
sieht dies beispielsweise der Marken-
verband: „Mindestpreise beschrän-
ken den Wettbewerb nicht, sondern 
verhindern den Missbrauch“, so 
Hauptgeschäftsführer Christian 
Köhler mit Blick auf  Aktionspreise 

in der Werbung als reines Lockmittel 
für mehr Frequenz. Der Markenver-
band gab eigens eine MAP-Studie in 
Auftrag und kam im März 2021 zu 
dem Schluss, dass eine solche Wer-
bepolitik des Handels den Wettbe-
werb verzerre und Anreize für Mar-
kenhersteller verringere. Der MAP 

sei ein Instrument – so das Fazit der 
Markenverband-Studie – um diese 
Anreize aufrechtzuerhalten. Und 
zwar ohne den Wettbewerb zwischen 
Herstellern einzuschränken. 

 Durch 
den MAP könnten A-Marken folglich 
wieder an Boden gewinnen. Denn 
spätestens seit sie den Weg in den 

„Mindestpreise beschränken den Wettbewerb nicht, 
sondern verhindern den Missbrauch.“

Christian Köhler
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Discount gefunden haben, trudeln 
auch sie im Schnäppchenkarussell ab-
wärts. Corona pushte diese Entwick-
lung noch: Der Handel setzte sich mit 
knallharten Zieladressierungen an die 
Verhandlungstische im Lande und 
spielte seine Marktmacht bis auf  den 
letzten Cent aus. Produkte müssen 
noch immer zu einem bestimmten 
Preis ins Regal, sonst droht der Raus-
wurf. Prominentes Beispiel: das Haus-
verbot von Haribo bei Lidl im Som-
mer 2020. Fast ein Jahr lang mussten 
die Gummibärchen draußen bleiben, 
weil Haribo vom Discounter höhere 

Eiszeit zwischen Krombacher und der 

nach sechs Jahren kehrte das Bier 
2018 in die Regale zurück. Ein kräfti-
ger Nachschlag bei den Werbekosten-
zuschüssen soll der Brauerei die Türen 
wieder geöffnet haben. Auch aktuell 
herrscht keine Ruhe im LEH: Gerade 
verhärten sich die Fronten zwischen 
Edeka und Eckes-Granini, was zu 
leeren Regalen führt. Doch kann der 

MAP eine Auslistung verhindern? Und 

von einem Mindestwerbepreis? Im 
Umkehrschluss könnte die Neurege-
lung dazu führen, dass der Handel 
künftig auch in der Werbung noch 
mehr als bisher auf  seine Eigenmarken 
setzt. Ihre Positionierung ist ohnehin 
eine völlig neue – deutlich spitzer zu-
geschnitten auf  die Bedürfnisse der 
Kunden. Längst haben Handelsmarken 
das Image des Preiseinstiegs abgelegt 
– dafür sprechen Auftritt und Quali-
tät. Vielleicht auch deshalb, weil der 
Innovationsdruck mit sinkenden Markt-
anteilen gewachsen ist. Derzeit erleben 
Eigenmarken eine zunehmende Diffe-
renzierung, kommen vegan oder veg-
gie daher. Sie geben sich regional und 
Premium statt No-Name – gerne auch 
Bio und noch lieber Verbands-Bio. 
Wichtiger denn je könnte in Zukunft 
ein politisch eingeläuteter Dreiklang 
werden: aus MAP,  Lieferkettengesetz 
und UTP-Richtlinien für mehr Fair-
ness in der gesamten Kette. 

Preiskampf um Bio 

für mehr Frequenz 

im Laden. 
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Knuspriger Blätterteig mit einer 
würzigen  Brokkoli-Füllung und mit 
reichlich goldenem Sesam bestreut.

Knuspriger Blätterteig gefüllt mit 
aromatischem Kürbis und wärmendem 
Ingwer, der der leicht-süßlichen 
Füllung eine feine Schärfe verleiht.

DE-ÖKO-001

MOIN Bio Backwaren GmbH
Hinterm Hofe 15
25348 Glückstadt

Tel. +49 4124 89 00 2-0
info@moin.eu · www.moin.eu
   moinbiobackwaren

Mehr Infos findest du unter www.moin.eu

DE ÖKO 001
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„Gerade jetzt müssen wir dranblei-
ben“, sagt Ludger Vollmer und legt 
direkt nach: „Wir dürfen uns nicht auf  
2020 ausruhen.“ Durch die Pandemie 
wuchs bei Löwenzahn 81 der Umsatz 
um 20 Prozent. Nun will Vollmer das 
hohe Niveau halten – auch nach 40 Jah-
ren lässt sein Elan für den Naturkost-
fachhandel nicht nach. Sein Plan: eine 
Jubiläums-Kampagne. Im Laden rei-
hen sich die Aktionswaren bereits 
aneinander. Tee, Wein, Mehl, Schoko-
lade, Waschmittel, Kosmetik – auf  
zahlreichen Produkten klebt der hell-
grün leuchtende Sticker: 40 Jahre Lö-
wenzahn. „Eine solche Kampagne 
mache ich zum ersten Mal“, sagt Voll-
mer. 10.000 Euro nahm der Inhaber 
dafür in die Hand, plante eine Feier 
und lotete Angebote aus. Zusammen 
mit Weiling, seinem Großhändler der 
ersten Stunde, erstellte er eigene Pro-
spekte: 45.000 Exemplare der viersei-
tigen Ausgabe verteilt Vollmer in 
Castrop-Rauxel, einer Stadt im Ruhr-
gebiet mit rund 70.000 Einwohnern. 
Für den Ladner ist die Kampagne zum 

Als Vollmer seinen Bio-
Laden vor vier Jahrzehnten öffnete, war 
die Branche noch übersichtlich. „Über 
Jute-Beutel wurde damals gelacht“, sagt 
der Inhaber. Er stieg nicht als Unter-
nehmer in den Fachhandel ein, sondern 
vielmehr als Idealist, inspiriert von der 
Anti-Atomkraft-Bewegung. „Ich war 
lange dagegen. Irgendwann habe ich 
mich gefragt: Wofür bin ich eigentlich?“ 
Seine Antwort: ökologische Landwirt-
schaft und fairer Handel. Noch wäh-
rend der gelernte Gärtner auf  einen 

wartete, öffnete er Bio Löwenzahn 81 
auf  40 Quadratmetern. „Ich war 
Hausmann, kümmerte mich um mei-
nen Sohn und habe nebenher ein paar 
Produkte verkauft“, erinnert sich Voll-
mer. Bis der Laden richtig lief, dauerte 
es. Große Sprünge machte Bio Löwen-
zahn 81 erst, als der Umzug bevor-
stand: 1986 bezog Vollmer eine Fläche 
mit 80 Quadratmetern und stellte 
seinen Betrieb breiter auf. 2005 fand 
er den aktuellen Standort und wuchs 
auf  rund 200 Quadratmeter. 

aktuellen Zeitpunkt ein logischer Schritt. 
„Unser Umsatz ist wegen der Pandemie 

die neuen Bio-Käufer bleiben, müssen 
wir aktiv etwas tun“, so Vollmer. Er 
schlägt das Jubiläums-Prospekt auf, 

zeigt auf  Marmelade von Zwergen-
wiese sowie Tee von Heuschrecke und 
beginnt zu erzählen, mit wem er für die 
Aktion zum runden Geburtstag über 
Sonderaktionen verhandelt hat. Der 
Inhaber kennt nicht nur die Produkte, 
die in seinen Regalen liegen, sondern 
auch die Gesichter, die dahinterstehen 
– zum Teil seit Jahrzehnten.  
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Ludger Vollmer feiert einen runden 
Geburtstag: Vor 40 Jahren gründete er 
den Laden Bio Löwenzahn 81.

 „Die konventionellen Händler machen 
eine Sensibilisierung für Bio-Läden.“ 

Ludger Vollmer
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Mit der Fläche stieg auch 
die Professionalität: Jeden seiner Um-
züge rechnete Vollmer sorgfältig durch, 
fragte Großhändler um Rat und holte 
externe Berater wie Klaus Braun ins 
Boot. Bisher mit Erfolg, der Laden 
schreibt schwarze Zahlen – auch außer-
halb der Pandemie-Zeiten. Genaue 
Summen will Vollmer zwar nicht verra-
ten, sagt aber: „Für einen Laden unserer 
Größe sind wir durchschnittlich im 
Umsatz.“ Einen Schub brachte ihm das 
Corona-Jahr 2020. Mit einem Plus von 
0,5 Prozent wuchs der Laden im ersten 
Halbjahr 2021 zwar nur minimal – im 
Gegensatz zum Branchenschnitt ver-
ringerte sich der Umsatz jedoch nicht. 
Vollmer scheint davon kaum über-
rascht, er spricht ganz unbeschwert von 
seiner Entwicklung. „Über die Jahre 
haben wir uns einen festen, zuverlässi-
gen Kundenkreis aufgebaut“, sagt er.  
Was ihm dabei wichtig ist: Er leitet den 
Laden nicht allein. Seine Frau Ulla 
Vollmer packt seit 2000 mit an, gestaltet 
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die Regale und erstellt Arbeitspläne. Ins-
gesamt zählt Bio Löwenzahn 81 zehn 
Mitarbeiter. „Ohne die würde es nicht 
gehen. Der Laden funktioniert nur im 
Team“, sagt Vollmer. Einige seiner An-
gestellten kennt er schon seit Jahrzehn-
ten. Zudem bildet er immer wieder neue 
Fachkräfte aus, die Kunden professionell 
beraten. Rund 80 Prozent macht der 
Anteil an Stammkunden aus, schätzt 
Vollmer. Manche kaufen bei Bio Löwen-
zahn 81 ein, seitdem der Laden existiert.

. Durch die Pande-
mie gewann Vollmer aber auch Kun-
den hinzu. „Neue Käufer schätzen 
den kleinen, überschaubaren Laden“, 
sagt er. Wie sich deren Bedürfnisse 
verändern, beobachtet er genau: Auch 
Bio-Käufer haben immer weniger 
Zeit zum Kochen, nicht jeder Kunde 
kennt sich mit allen Zutaten aus. Voll-
mer bietet deshalb vorgepackte Tüten 
samt Rezept an. Gefüllt mit Obst, 
Gemüse oder wahlweise einer Mischung 
aus beidem, versorgen die Portionen 
zum Beispiel eine kleine Familie mit 
frischen Zutaten. Zweimal pro Woche 
reihen sich die Papiertaschen neben 
der Gemüseabteilung auf: dienstags 
und donnerstags, an den umsatz-
schwachen Tagen. „Das zieht Kunden 
an“, sagt Vollmer. Auch während 
Corona-Hochzeiten verkaufte er spe-
zielle Zusammenstellungen. Ein Top-
Produkt: die Weinkiste für den gemüt-
lichen Abend zu Hause. Drei Flaschen 
Wein, zwei Gläser, ein paar Snacks – 
fertig. „Nach zwei Wochen hatten wir 
50 Kisten verkauft“, so Vollmer. Jede 
neue Idee setzt er jedoch nicht um. 
Unverpackte Ware zum Beispiel lehnt 
er ab. Seine Überzeugung: Unbehan-
delte Bio-Ware lose aufzubewahren, 
funktioniert nicht – wegen Schädlin-
gen. Auch die CO2-Bilanz der Pro-
dukte sei nicht eindeutig besser als 
bei verpackter Ware. 

Ulla Vollmer unterstützt 

ihren Mann Ludger seit 2000 
bei der Leitung des Ladens. 
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wenigen Jahren aus. „Für mich passte 

nicht“, sagt er gelassen. „Da passierte 
für mich einfach nicht genug.“ Statt von 
außen auf  Kampagnen zu warten, ist er 
lieber selbst aktiv. Seine Strategie: Kun-
den die Vorteile des Fachhandels zu 
erklären. Warum Bio nicht gleich Bio 
ist, was ein Verbandssiegel bedeutet, 
weshalb Gemüse bei Lidl weniger kostet 
– all das erläutert Vollmer seinen Kun-
den im direkten Gespräch. „Die einzige 
aktive Politik für Verbraucher ist die 
Entscheidung, wo sie ihr Geld reinste-
cken“, sagt er. Gelegenheit zu Kunden-
gesprächen gibt es für ihn reichlich, 
denn auch als Geschäftsführer steht er 
noch gerne selbst im Laden. Er grüßt 
seine Kunden mit Vornamen, plaudert 
ein wenig und rückt nebenher Ware 
zurecht. In der Obstabteilung nimmt 
Vollmer einen Apfel in die Hand. Ein 
Erzeuger liefert das Obst direkt an 
Vollmer. Kleine Flecken zieren die hell-
grüne Schale. „Das ist ein Bio-Apfel 
von der Streuobstwiese.  Wenn ich den 
Kunden das erkläre, kaufen sie den 
trotzdem“, sagt er. Über den Salaten, 
Tomaten und Gurken hängen bei Bio 
Löwenzahn 81 nicht nur Preisschilder, 
sondern auch Plakate mit Bildern. 
Einige davon zeigen den Inhaber selbst, 
zusammen mit Landwirten. Es sind Er-
innerungsfotos von Reisen zu den Er-
zeugern. In Sizilien besuchte Vollmer 
einen Weinhersteller, direkt um die Ecke 
seines Ladens den Apfelbauern.

Vollmer bleibt bescheiden. 
Er sieht sich nicht als großen Gewinner 
des Öko-Trends. Mit einem Blick auf  
andere Bio-Betriebe sagt er: „Weiling 
zum Beispiel hat mit uns angefangen 
und sich enorm entwickelt. Dagegen 
sind wir kaum gewachsen. Aber im-
merhin: Uns gibt es noch.“ Auch Voll-
mer überlegte zeitweise, sich stärker 
auf  Wachstum zu fokussieren. Filialen 

Sortiment nehmen. „Die konventio-
nellen Händler machen eher eine Sen-
sibilisierung für uns Bio-Läden“, sagt 
Vollmer. Für Kunden, die im Discoun-
ter Bio kaufen, sei der Weg zum Fach-
handel nicht mehr weit. „Gleichzeitig 
diskreditieren Edeka und Co. ihr Kern-
geschäft, nämlich die konventionelle 
Ware“, ergänzt er. Ganz frei von Ver-
gleichen agiert aber auch Bio Löwen-
zahn 81 nicht. „Wir sind im Ruhrpott: 

Bio-Läden in Dortmund, Bochum und 
Recklinghausen sind direkt um die 
Ecke“, so der Ladner. Für ihn ist die Lage 
dennoch komfortabel: In Castrop-Rau-
xel ist er der einzige Bio-Fachhändler.

 Also alles ro-
sarot in der Bio-Branche? Trotz seiner 
unerschütterlich positiven Einstellung, 
beobachtet auch Vollmer, wie Filialisten 
wachsen und kleinen Fachhändlern das 
Wasser abgraben. „Das ist Bio-Kanni-
balismus“, sagt er betroffen und zuckt 
mit den Schultern. Zusammenhalt in 
der Branche erhoffte er sich unter an-
derem vom Bundesverband Naturkost 
und Naturwaren (BNN). Vollmer war 
Gründungsmitglied, stieg jedoch nach 

„Wenn niemand in meinen Laden 
kommt, dann ist das meine Schuld.“   

Ludger Vollmer

(3) Vollmer steht noch 

immer gerne selbst im 

Laden.

(4) Löwenzahns 

eigener Jubiläums-
Wein.
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 Bei den meisten Trends 
geht Vollmer dennoch mit – für ihn ein 
Teil seiner Philosophie. „Das Wich-
tigste ist, sich immer wieder zu verän-
dern. Stehen bleiben geht nicht“, sagt er. 
Ein Beispiel: „Fleisch war 1981 undenk-
bar.“ Heute liegen in seiner Kühltheke 
mehrere Sorten Wurst sowie abge-
packte Fleischprodukte von einem regi-
onalen Bio-Hof. „Wir sind weniger 
ideologisch geworden“, so Vollmer. 
Nicht nur seine Produktauswahl im 
Regal passt er immer wieder an, sondern 
auch seine Arbeitsweise. Wichtiger 
Knackpunkt sei die Digitalisierung. Zu 
Vollmers Anfangszeit entstanden neue 
Warenwirtschaftssysteme, aktuell 
spiele der digitale Kassenbon eine 
wichtige Rolle. Den gibt es bei Bio 
Löwenzahn 81 zwar noch nicht, Voll-
mer will das aber ändern. 

 Verändert hat 
sich in den letzten 40 Jahren nicht nur 
der Laden, sondern auch sein Markt-
Umfeld. Nur wenige Meter von Voll-
mers Laden entfernt, leuchtet ein rot-
weißes Schild: Direkt um die Ecke 

Löwenzahn 81 in Konkurrenz zum 
LEH? Vollmer sieht das so nicht. „Wenn 
niemand in meinen Laden kommt, dann 
ist das meine Schuld, nicht die von den 
anderen“, sagt er. Gegen die Großen 
schimpfen, sich über den Markt be-
schweren und jammern – das ist nicht 
seine Art. Für den Inhaber ist das 
Glas grundsätzlich halb voll. Er sieht 
sogar etwas Positives darin, wenn Lidl 
und Edeka nun Demeter-Gurken ins 
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standen zur Debatte – letztendlich entschied er sich jedoch 
dagegen. Aus mehreren Gründen: fehlende Standorte, zu viel 
Risiko. Dabei würde sich eine Vergrößerung lohnen, vermu-
tet Vollmer. Die Nachfrage sei jedenfalls da. „Eigentlich 
müsste ich noch mal umziehen“, sagt er und blickt durch das 
Schaufenster auf  einen leer stehenden Laden nebenan. „Ak-
tuell gäbe es sicherlich gute Gelegenheiten.“ Der lebhafte Mann 
mit der lauten Stimme wird für einen Moment nachdenklich. 
„Aber ich habe das mal durchgerechnet: Ich bin fast 70, das 
lohnt sich für mich nicht mehr.“ Schon jetzt arbeitet er nicht 
mehr Vollzeit im Laden, verbringt lieber Nachmittage mit 
seinen Enkeln. Er denkt bereits an die Nachfolge: Er könn-
te den Betrieb verkaufen oder an einen der Mitarbeiter ab-
geben. Für die Entscheidung lässt er sich jedoch Zeit – noch 
will er weiterarbeiten. Mit einem Grinsen sagt Vollmer: „Ich 
könnte jetzt aufhören, der Laden läuft. Aber mir macht es 
einfach Spaß.“ 
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Taschen, Tassen, 
Prospekte und 
zahlreiche Rabatte  
bekommen Kunden 
zur Jubiläums-Aktion. 

5
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„Wir sind die Dinosaurier. Unseren 
Bio-Laden gibt es schon von Anfang 
an.“ Anne Weis lacht herzlich, lässt 
sich von der auf den ersten Blick 
übermächtigen Konkurrenz straß-
auf, straßab nicht beeindrucken. Bio 
Company und Denns gleich mehr-
fach – sie alle bieten Bio in großer 
Auswahl und in direkter Nachbar-
schaft. „Wir sind trotzdem erfolg-
reich“, sagt die Berlinerin, die mit 
ihrer Bioinsel gemeinsam mit Ehe-
mann Helmut Welp in 2020 einen 
Umsatz von rund 3,5 Millionen Euro 
erwirtschaftete. Auf etwas mehr als 

mit gerade einmal 3.000 Produkten. 
„Das liegt sicher auch an unserer 
moderaten Preispolitik“, sagt Weis. 

Faire Preise – die sind ihr wichtig. 
Noch mehr ins Gewicht fällt aber 
vor allem eines: Teil der Roten Insel 
zu sein. Mit Aktionen und Kampa-
gnen, Aufklebern und Buttons, aber 
nicht zuletzt mit Lösungen wie dem 
Pfandsystem Recup, Getränken in 

-
(1) Anne Weis prägt die Rote Insel im Berliner Stadtteil Schöneberg 
mit. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für soziale Projekte. (2) 

Nur 160 Quadratmeter Verkaufsfläche hat die Bioinsel und 
verfügt dennoch über eine Bedientheke. (3)Frisches aus der Region 

gehört zum Sortiment. 
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boxen, in denen die Eier lose landen. 
„Unverpackt bringt es eben auch 
nicht immer“, spricht sie pragma-
tisch aus, was viele denken. Und sie 
richtet ihr Sortiment nach diesem 
Grundsatz aus. 

Vor rund 33 Jah-
ren eröffneten die Pädagogin und 
der Agrarwirt ihren ersten Bio-
Laden auf der Roten Insel, zehn 
Jahre später zogen sie in ein größeres, 
noch immer bescheidendes Ladenlo-
kal in direkter Nachbarschaft. „Ein 

allem eines nicht sein will: dogma-
tisch. Stattdessen setzt sie auf offene 
Kommunikation – mit ihrem Team, 
den Herstellern und Wettbewerbern, 

besonders aber mit ihren Kunden. 
„Wir sind Teil der Kiezgemein-
schaft“, sagt die Berlinerin. Auf der 
Homepage der Bioinsel lassen sich 
die Kiezgeschichten nachlesen. Da 
erzählt Johannes Moninger, wie er 
als Kind dort Lakritzstangen und 
sein erstes Buch über den Hasen 
Felix bekommen hat. Auch Louis 
Jake Kline, der eigentlich Blasinstru-

-
dere Beziehung zu dem kleinen 
Laden auf der Roten Insel. Einen 
Klick weiter beschreibt die Künst-
lerin Maria Wollny ihre ganz eigene 
Verbindung zum kleinen Geschäft. 
Alles Geschichten, die auch davon 
erzählen, wie sich die Inhaber des 
Bio-Ladens in den letzten Jahren 
behauptet haben. „Ich gebe zu, dass 
mir schon ein wenig mulmig wurde, 
als ich von der Neueröffnung der 
Bio Company nur wenige Meter wei-

„Die meisten Kunden kamen wieder, und es 
tauchten immer wieder neue Gesichter auf."

Anne Weis
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ter gehört habe“, sagt Weis offen. 
Und sie erinnert sich noch immer 
daran, dass es durchaus kein schönes 
Gefühl gewesen sei, ihre Kunden in 
die neue Filiale gehen zu sehen. 
Aber ihre Befürchtungen bestätig-
ten sich nicht: „Die meisten Kunden 
kamen wieder, und es tauchten 
immer wieder neue Gesichter auf“, 
sagt Weis und lacht. 

Doch bei aller Indi-
vidualität sind die Inhaber der Bioin-
sel keine Einzelkämpfer: Sie gehören 
zum Biomarkt Verbund und bezie-
hen folglich den Löwenanteil ihres 
Sortiments vom Großhändler Denn-

-
lieren, haben sie nicht. „Natürlich 

es aber auch kommunizieren“, so 
Weis überzeugt. Den Verbund sieht 
sie eher als Rückenwind: „Wenn ich 
Fragen habe, kann ich mich von 
Dennree beraten lassen. Dort 
bekomme ich Unterstützung, und die 
hat mich schon oftmals weiterge-
bracht“, sagt sie. Ganz aktuell denkt 
die Ladnerin über eine Nachfolgere-
gelung nach, denn längst wartet auf 
das Paar ein großer Hof in Branden-
burg. Hier möchte Weis neue ökolo-
gische Ideen umsetzen für alte Ide-
ale. Eine Bioinsel der ganz anderen 
Art. 

(4) Frisches aus der Region gibt es 

zum fairen Preis. (5) Backwaren 

und Snacks liefern gleich mehrere 

Bäckereien aus Berlin.
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der 15-Jährige gerade erst die zehnte 
Klasse eines Gymnasiums im baden-
württembergischen Sigmaringen. 

Bethles Mission: 
ausschließlich heimische Saaten verar-
beiten. Alle Rohstoffe stammen aus der 
Region – außer Schwarzkümmel, der 

wird. Bethle bezieht ihn aus Deutsch-

alle 30 Bauern mit dem Fahrrad errei-
chen“, so Bethle. Für ihn ein entschei-
dendes Kriterium, denn einen Führer-
schein hat er noch nicht. Wenn möglich, 
verarbeiten die Ölfreunde zudem Bio-
Ware. Ein nicht ganz einfaches Vorha-
ben, weil das Start-up vorrangig Rapsöl 

-
men wir regional nicht genug Rohstoffe 
in ökologischer Qualität“, sagt der Schü-
ler. Nur etwa die Hälfte aller Produkte 
trägt daher aktuell ein Bio-Siegel. 

44        BIOwelt  OKTOBER  2021

Während seine Klassenkameraden ins 
Ferienlager fahren, verbringt Paul 
Bethle seine Sommerferien in der Öl-
mühle: Er presst Raps, putzt Filter und 

-
schaft – für seine Familie inzwischen 

Vater zu Weihnachten eine Ölpresse 
geschenkt“, sagt Paul Behtle. Damit 
legte er den Grundstein für die Öl-
freunde: Der Familienbetrieb machte 
mit Ölen aus Raps, Hanf, Schwarzküm-

letzten Jahr stark gewachsen“, so Bethle. 

als ob er jahrelange Erfahrung im Han-
del mitbringen würde. Dabei besucht 

Rohstoffe beschaf-
fen und verarbeiten zählt im Unterneh-

-
tung dagegen war für mich ziemlich 
schwierig“, räumt er ein. Ein Unterneh-
men mit sechsstelligem Umsatz ent-
stand daher erst, als seine Eltern einstie-
gen. Jürgen und Yvonne Bethle starteten 

Familienkasse und investierten nach 
und nach ihre Gewinne in Maschinen. 
Für den gelernten Brauer und die stu-

-
ben eigentlich eine Jugendherberge. 
Während der Pandemie gab es allerdings 
wenig Arbeit“, erzählt Paul Bethle. Statt 

-
haber der Ölfreunde aktiv. Der Schüler 
durfte mit seinen 15 Jahren rechtlich 
noch keinen Betrieb gründen. Auf  
Website und Produktlogo steht er mit 

gemeinsam“, so Paul Bethle. 

mit Eltern, Sohn und zwei Onkeln er-
-
-

verdoppeln. Aktuell sind die Öle bei 

schwierig, in den Handel zu kommen“, 
-

rung und HACCP-Konzept für den 
kleinen Betrieb eine große Hürde dar, 
danach mussten die Ölfreunde Einkäu-

hundert Mal angerufen, bis es geklappt 
hat“, so der Ölmüller. Auch im Bio-
Großhandel habe er versucht, an eine 

Nur vereinzelt verkaufen die Ölfreunde 

Bethle will den Vertrieb im Fachhandel 
aber ausbauen. Für den 15-jährigen 
Ölmüller steht fest: Noch drei Jahre 
geht er zur Schule, dann macht er sein 
Hobby zum Beruf. 

Paul Bethle behält bei den 
Ölfreunden die Qualität der 
Rohstoffe im Blick. 
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verfolgt und bereit ist, Zeit 

es am Markt schaffen.“  

Die Ölfreunde stellen 

vor allem Rapsöl 
her: mit Kräutern, 

Gewürzen oder als 
pure Variante. 
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„Es war sehr schwer, in den 
Handel zu kommen.“ 

Paul Bethle

MACHER START-UPS UPUPS
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braucht der Laden daher kaum. Er 
startete am 8. Juli mit 700 Mitgliedern 
– einen Monat später zählte er bereits 
900 mehr. Geplante Größe: 5.000 
Mitglieder. So viele Menschen kann 
die 340 Quadratmeter große Fläche 
mit 5.000 Artikeln versorgen. Bereits 
zwei Jahre vor der Eröffnung startete 
die Planung. Von Anfang an mit dabei 
war neben Kristin Mansmann und 
Quentin Orain, auch Karl Schweis-
furth, Inhaber der Hermannsdorfer 
Landwerkstätten.

Chemnitz. Hanf  – der etwas andere 
Bioladen expandiert: Zum ersten 
Mal eröffnete am 15. September 
eine deutsche Filiale außerhalb der 
bayerischen Landesgrenzen. In 
Chemnitz vertreibt Inhaber Wenzel 
Cerveny nun auf  80 Quadratmetern 
rund 400 verschiedene Produkte. 
„Erstmals haben wir wegen der 
hohen Anziehungskraft mit dem 
Neefepark ein großes Shoppingcen-
ter als Standort gewählt“, so Cer-
veny. Mit im Sortiment: Kleidung, 
Kosmetik und Lebensmittel aus 
Hanf  – etwa die Hälfte trägt ein 
Bio-Siegel. Bereits Mitte des Jahres 

Neverstaven. Lehmanns Bio-Laden 
wechselte den Besitzer: Der Katten-
dorfer Hof  übernahm den Standort 
und öffnete ihn am 2. August als Hof-
laden Gut Neverstaven. Für die neuen 
Inhaber ist es bereits der sechste Hof-
laden – und mit 190 Quadratmetern 
der größte. In Hamburg betreibt der 
Kattendorfer Hof  vier Läden mit 30 

sowie einen weiteren am Hauptsitz in 
Kattendorf. Seine Standorte nutzt der 
Demeter-Betrieb für die Direktver-
marktung: Mit 1.000 Mitgliedern und 
450 Hektar ist der Kattendorfer Hof  
eine der größten Solidarischen Land-
wirtschaften Europas. In den eigenen 
Läden gibt es nicht nur regional 
erzeugte Ware, sondern ein volles Sor-
timent samt Pasta, Gewürzen und 
Bananen. 

München. Im Foodhub in München 
kaufen nicht Kunden ein, sondern 
Mitglieder. Sie verwalten, organisieren 
und besitzen den Bio-Laden gemein-
sam. Die Idee: faire Preise garantieren 
– für Mitglieder sowie Erzeuger. Für 
Deutschland ist das Mitmach-Kon-
zept neu, in Paris und New York gibt 
es ähnliche Läden schon seit Jahren. 
Wer zum Münchner Foodhub gehö-
ren will, erwirbt für 180 Euro Anteile 
am Bio-Laden und arbeitet jeden 
Monat drei Stunden mit. Angestellte 

16. September 2021
Alnatura
Koppenstraße 8
10243 Berlin

17. September 2021
Denns Biomarkt
Schwabacher Straße 5 
90762 Fürth

21. August 2021 
Handvoll – 
Café & Unverpacktes
Hochstraße 15
41749 Viersen-Süchteln

Feierliche Eröffnung: 
Der Kattendorfer Hof 
übernahm Lehmanns 
Bio-Laden.
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Nr. Unternehmen / Inhaber Filialen

1 Denns Biomarkt

Thomas Greim
317

2 Alnatura

Prof. Dr. Götz E. Rehn
140

3 Bio Company

Georg Kaiser
62

4 Superbiomarkt

Michael Radau
33

5 ebl-Naturkost

Gerhard Bickel
30 

6 Basic

Basic AG
25

7 Aleco

Georg Appel
22

8 Vollcorner

Willi Pfaff, 

Birgit Neumann

20

9 Vorwerk Podemus 

Bernhard Probst
12

10 Erdkorn

Samir Besic
11

11
Naturgut

Niko Tsiris
11

LPG Biomarkt

Ludwig Riesewick, 

Werner Schauerte

10

13
Tjadens Biofrischmarkt 

Petra Tjaden
10

14 Tagwerk

Tagwerk eG
8

Biofrischmarkt

Siegfried und Eva 

Leimroth

8

16 VG Biomarkt

VG Dresden
7

17 Landmann‘s

FVS Biomarkt GmbH
6

Naturata GmbH 6

19 Kattendorfer Hof 6

Landwege Biomarkt

EVG Landwege eG
5

Erdi

Karl Hässner
5

Kornkraft Bioladen

Kornkraft Bioladen 

GmbH

5

Q
u

el
le

/G
ra

fi
k:

 B
IO

w
el

t 
2

0
21

Alle Angaben ohne Gewähr

Kleidung, 

Lebensmittel, 

Kosmetik: Rund 400 
Hanf-Produkte gibt es 
im neuen Laden. 
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hatte das Unternehmen neue Filialen 
in Luxemburg und Österreich eröff-
net und zählt nun insgesamt 14 
Standorte. 

Bad Nauheim. Nach einem Jahr 
Bauzeit öffnete am 9. September der 
zweite Tegut in Bad Nauheim. Mar-
tina Becker, Expansionsleiterin der 
Region Mitte, erklärt: „Der Weg bis 
hierhin war sehr lang. Wir haben 
bereits 2006 unser Interesse am Bau 
eines Supermarktes auf  diesem Gelände 
bekundet und sehr ausdauernd dafür 
gekämpft.“ Auf  2.200 Quadratmetern 

26.000 Artikel – davon 5.000 mit Bio-
Siegel sowie 500 aus der Region. Herz-
stück des neuen Tegut-Standortes: 
eine Bedientheke mit Fisch, Käse und 
Fleisch. Für Kunden, die Verpackung 
sparen wollen, gibt es zudem die 
Option, Müsli, Nüsse und Co. selbst 
abzufüllen. 

Ausgewählte Neueröffnungen auf einen Blick

Neverstaven

Bad Nauheim

Chemnitz

Oldisleben

München

Viersen-

Süchteln

Fürth

Berlin

Grafik: BIOwelt 2021
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PINSA

Was ist eigentlich
eine Pinsa?

Das Besondere an einer bio inside
Pinsa im Vergleich zu einer Pizza ist 

der besondere Teig. Statt Weizenmehl 

wird für unsere Pinsas Vollkornreis- 

und Vollkornhirsemehl verwendet. 

Dadurch ist der italienische Klassiker 

glutenfrei. Die lange Teigführung mit 

einer Ruhezeit von 48 Stunden sorgt 

dafür, dass der Teig innen luftig locker 

und außen knusprig ist. Probieren Sie 

unsere zwei Sorten „alla Pizzaiola“ 

mit Oliven und Kapern und „Funghi“ 

mit Champignons.

Gluten Soja Lactose

Bio-Tiefkühlkost
www.bio-inside.de

A
n
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e

Oldisleben. Werkstatt, Landwirt-
schaft und nun ein eigener Laden: Die 
Markus-Gemeinschaft in Hauteroda 
in Thüringen öffnete am 16. Juli den 

-
ten in der Camphill-Initiative Men-
schen mit Behinderung: in Werkstät-
ten, auf  dem Feld und in einer eigenen 
Bäckerei. Auch der Bio-Laden 
beschäftigt zwei Personen mit Assis-
tenzbedarf. Auf  den 50 Quadratme-
tern verkaufen sie selbst erzeugtes 
Bio-Gemüse sowie Brot und Backwa-
ren in Demeter-Qualität. Zudem lie-
gen in den Regalen Holzwaren aus der 
eigenen Tischlerei. „Mit dem Laden 
wollen wir unsere Produkte regional 
vermarkten“, sagt Michael Siegmund, 
Geschäftsführer der Markus-Gemein-
schaft. Zusätzlich bietet der Gutshof  
seinen Kunden Dienstleistungen wie 
maßgeschneiderte Holzmöbel und 
einen Wäscheservice an. 
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30.000 
Euro 

Umsatz pro 

Bio-Laden 

und Jahr 

„Der Tee-Bereich ist ein recht stabiler, 
starrer Markt.“ 

Fabian Ganz
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+ 4% 
Umsatz im 

Fachhandel 

im letzten 

Jahr

Klassiker im Bio-Laden: Tees von Lebensbaum und Sonnentor. Sie machen 

zusammen mehr als die Hälfte der Umsätze aus. 

Am besten kommt bei Kunden Kräutertee an: Damit nahmen Bio-Läden von Juli 2020 bis Juni 2021 rund 18.000 Euro ein. 
Aber auch Schwarz- und Grüntee dürfen im Sortiment nicht fehlen. Zu Früchtetee greifen Bio-Käufer dagegen selten.  

Lebensbaum
33,8%

Sonnentor
20,5%

YOGI TEA
15,1%

Ökotopia
8,2%

Pukka
4,3%

Oasis
3,2%

dennree
2,2%

Allos
2,0%

Hari
1,8%

Salus
1,4%

48 weitere
7,4%

Rang Kategorie MAT Jul 2020 MAT Jul 2021 +/- MAT Jul 2020 +/- MAT Jul 2021

Produktbereich Tee 29.058 30.232 4,0%

1 Kräutertee 18.184 18.913 4,0% 62,6% 62,6%

2 Grüntee 4.331 4.519 4,4% 14,9% 14,9%

3 Schwarztee 4.133 4.260 3,1% 14,2% 14,1%

4 Früchtetee 1.603 1.733 8,1% 5,5% 5,7%

5 Probier-, Geschenk-, Mischsets 807 807 0,0% 2,8% 2,7%

Ø-Umsatz (€) Anteil (%)
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1,1  
Mio. 

Tonnen   
Kaffee-

Import in DE 

2019
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„Kaffee ist kein Selbstläufer.“ 
Bernadette Müting-Spickermann
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Kaffee von Lebensbaum kaufen Bio-Kunden am häufigsten. Das größte Plus 
erzielte im letzten Jahr aber Altomayo: Um 18 Prozent wuchs der Umsatz.

Lebensbaum
22,5%

Mount Hagen
13,9%Rapunzel

9,3%
Altomayo  

7,8%
GEPA
7,3%

bioladen
6,6%

Maya Kaffee
5,6%

dennree
4,7%

Sonnentor
4,4%

Gustoni
3,8%

25 weitere
14,0%
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„Es gibt eindeutig eine Tendenz dazu, 
ganze Bohnen zu kaufen.“ 

Fabian Ganz
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Röstkaffee liegt unangefochten vorne, erst auf Platz zwei landen die Espressovarianten. Instantkaffee hingegen kaufen Bio-
Kunden nur selten. Wenn sie doch zugreifen, dann meist bei Mount Hagen - der Hersteller steht bei Instant-Sorten an der Spitze. 

Rang Kategorie MAT Jul 2020 MAT Jul 2021 +/- MAT Jul 2020 +/- MAT Jul 2021

Röstkaffee, Espresso, Instantkaffee 25.470 27.233 6,9%

1 Röstkaffee 14.530 15.630 7,6% 57,0% 57,4%

2 Espresso 8.884 9.440 6,3% 34,9% 34,7%

3 Instantkaffee 2.056 2.163 5,2% 8,1% 7,9%

Ø-Umsatz (€) Anteil (%)
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4,4 kg   
Kaffee 

Verbrauch 

pro Person in 

DE 2020
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Firma, Name

Straße, PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

  Bitte lassen Sie mir die Media-Daten zukommen.

   Hiermit bestelle ich ein Print-Abonnement (13 Ausgaben pro Jahr) der Fachzeitschrift BIOwelt. Der 
Jahresbezugspreis beträgt 140,- Euro (110 Euro Abopreis zzgl. 30,- Euro Versandkostenpauschale 
inkl. Mwst.).

   Hiermit bestelle ich ein Print-Abonnement inkl. Digitalzugang (13 Ausgaben pro Jahr) der Fach-
zeitschrift BIOwelt. Der Jahresbezugspreis beträgt 190,- Euro (110 Euro Abopreis zzgl. 30,- Euro 
Versandkostenpauschale; zzgl. 50 Euro Digital-Zugang inkl. Mwst.).

   Hiermit bestelle ich ein Zusatz-Digital-Abonnement (13 Ausgaben pro Jahr) der Fachzeitschrift BIO-
welt. Ich bin bereits Print-Abonnement und bestelle den Digital-Zugang für zzgl. 50,- Euro pro Jahr.

   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 Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).

        Das Abonnement ist zeitlich nicht befristet. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate zum Ende des 
jeweiligen Bestellzeitraums. 

Es gelten unsere AGB, die Sie auf unserer Internetseite www. biowelt-online.de
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ot
o:

 S
eN

at
a 

/ 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 2

0
21

ob
e.

co
m

 2
0

21
F

ot
o:

 S
to

:
F

o

CONVENTION VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, 44791 BOCHUM PVST

BIOwelt 06/2021 – JUNI – 17. JAHRGANG  ZKZ 27411

17. JAHRGANG17. JAHRGANG7. JAHRGAN7. JAJAHRGARGJAHRGANGHRGAHRG

BIOwelt ist die einzige IVW geprüfte Fachzeitschrift für den Biohandel.

WWW.BIOWELT-ONLINE.DE Foto: jchizhe / stock.adobe.com 2021

CONVENTION VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, 44791 BOCHUM PVST

BIOwelt 07/2021 – JULI – 17. JAHRGANG  ZKZ 27411

17. JAHRGANG

BIOwelt ist die einzige IVW geprüfte Fachzeitschrift für den Biohandel.

WWW.BIOWELT-ONLINE.DE Foto: jchizhe / stock.adobe.com 2021

CONVENTION VERLAGSGESELLSCHAFT MBH, 44791 BOCHUM PVST

BIOwelt 08/2021 – AUGUST – 17. JAHRGANG  ZKZ 27411

17. JAHRGANG

BIOwelt ist die einzige IVW geprüfte Fachzeitschrift für den Biohandel.
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Schon zu Beginn der Pandemie ver-
änderte sich das Kaufverhalten. Mit 

plötzlich der Lippenstift ausgedient. 
Dekoratives blieb im Regal liegen, 
Verbraucher griffen vorrangig zu 
nachhaltigen Tuben oder Tiegeln 
und verwandelten das eigene Bad in 

-
gerituale bleiben nach wie vor ge-
fragt – ausgedient haben hingegen 
endlich ausufernde Schminkorgien 

Skinimalism heißt der neue Trend. 

reihenweise vormachen, dass in ihrem 
hippen Alltag ruhig Unreinheiten, 
Poren und leichte Rötungen durch 
das Make-up scheinen dürfen. Un-
verfälscht durch diverse Social-Me-
dia-Filter und dicken Schichten aus 
Primern, Foundation und Puder. 
Ein sicheres Zeichen dafür, dass sich 
viele Menschen von unrealistischen 
Schönheitsidealen distanzieren möch-
ten
natürlich muss es heute sein. Und 

Aufwand funktio-
niert nur mit den richtigen Produk-
ten. Denn Frauen wollen zwar Zeit 

Mut zum Unperfekten. Keine exakt 
geschminkten Augen für den Tag, 
sondern absolute Natürlichkeit mit 
einer sanften Tönung. Darunter ge-

die rund um die Uhr verwöhnt und 
mit Wirkstoffen aus der Natur das 

-
regeln machen es leichter. Immer gut 
beraten sind Kunden, die sich für 
eine leichte BB-Creme mit Licht-
schutzfaktor entscheiden. BB steht 
hier für Beauty Balm oder Blemisch 
Balm und bedeutet so viel wie 
Schönheitsbalm. BB-Cremes decken 
weniger als eine Foundation, weil sie 
weniger Farbpigmente enthalten, 
lassen sich aber leicht verteilen und 

Dazu passt ein Concealer, um Au-
genringe und kleine Unreinheiten 
sanft abzumildern. Wichtig auch 

Concealer setzen auf natürliches -
aluron, das langanhaltende Feuchtig-
keit spendet -
fach zukleistert. Erhältlich auch frei 
von tierischen Inhaltsstoffen. Bei 

schlichte Schönheit sind erlaubt. Oft-
mals reicht etwas Mascara – gerne 

(1) Dunkler Kajal 

war gestern. Sanfte 

Farben für ein 
natürliches Make-up 

stehen aktuell im 

Fokus. (2) Extrakte 
aus Stiefmütterchen 
pflegen Haut im 

Maskenstress. 

(3) Eine schnell 
einziehende Pflege 
wirkt ausgleichend.
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KOSMETIK SPECIAL SKINIMALISM

sparen und natürlich aussehen, aber 

-
terungsprozess ausbremsen und in-

 
und Zweck von Skinimalism. Der 
Begriff setzt sich aus dem englischen 

-
malism – wie Minimalismus – zusam-
men. Dahinter verbirgt sich maximale 

-
speckter Variante. Skinimalism steht 
also für eine Abkehr und den neuen wirkt ausgleichend.wi also für eifür kehr undine Abk d
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Foto: Marie W. 2021 
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(4) Leicht getönte 
Fluids pflegen die Haut 
und verdecken kleine 
Unebenheiten. Produkte im 
passenden Farbton ersetzen 
Make-up.

auch in Braun für noch mehr Reduziertheit –, die Augen-
brauen mit einem feinen Kamm in Form zu bringen und 
dazu etwas Lipgloss oder Nude-Lipstick. Bei fahlem 

 
Schläfen und vielleicht noch auf die Lider empfehlen. 
Bronzer gibt es als Puder, Stick oder Cream – angereichert 
beispielsweise mit Bio-Kakaobutter oder -Macadamiaöl 

 

notwendig, denn durch das ständige Maskentragen be-

sprechen mittlerweile sogar von der Maskendermatitis 

entzündlichen Erkrankungen, da sich unter der Maske 

önööntete 
die HaHaut e HHe H

ekln kleeine leiklen kkleklklleineeiinn

. PP dukPProdukte iProdu. PP idukddP u e imimiiiP mmimm

z nbrbbrbton ersebrbbbt rsesetzeen ern ee etzenetsee en er n

HAIR

Natürlich 
schönes Haar 

für die ganze familie

www.eubiona.de 

neues design

Testen trotz Corona?
Ja, das geht! Denn wer sich ein getöntes Fluid, 

ein neues Make-up oder dekorative Kosmetik 

kaufen möchte, will das Produkt vorher 

ausprobieren. Doch darauf  können sich 

Ladner einstellen. Das Virus überträgt sich 

-

dig. Sechs Regeln für eine sichere und hygieni-

sche Nutzung von Kosmetik-Testern

1. 
Bedeckung tragen

2. 
und nach der Verwendung

3. 
Lippen auftragen

4.  

Papierstreifen testen

5. Berührung und Kontakt des aufgetragenen 

Produktes mit den Schleimhäuten  

vermeiden
6. Benutzung erfolgt auf  eigenes Risiko.
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bei längerem Tragen -
temperatur und Rötungen,
und Talgproduktion. Vor allem Frau-

Nasensteg, Kinn und Wangen. Wer 
jetzt noch zu einem stark deckenden 
Make-up greift, um die Pickel zu 
verstecken, verstärkt diesen Effekt 

viele unterschiedliche Produkte ver-
wenden. „Bei manchen Inhaltsstof-
fen kann es problematisch sein, 
wenn man sie miteinander mischt, 
weil sie sich nicht vertragen“, war-
nen Dermatologen. Oft müssten 

C oder Eiweiße in einer bestimmten 
Zusammensetzung in einem Produkt 
vorhanden sein, damit sie überhaupt 
funktionieren. Der Laie kann nicht 
wissen, welche Wirkstoffe sich ge-
genseitig deaktivieren. Auch Ladner 
nicht. Sie sind also immer auf der 
sicheren Seite, wenn sie aufeinander 
abgestimmte 
Wilde Kombinationen von unter-
schiedlichen Cremes können hinge-
gen zu bösen Überraschungen füh-
ren. Unabhän
ein absolutes
und abends gründlich zu reinigen 
und mit ausgleichenden Texturen zu 

Stress unter der Maske. Und hier 
greift Sknimalism, denn dieser 
Beauty-Trend trägt zum Aufbau der 

 Ein strahlend-rosiger 
Teint braucht gerade im Winter eine 
Extraportion Feuchtigkeit. Ideal sind 
Beauty-Produkte mit natürlichen Fet-
ten wie Sheabutter, Neutraöl oder 
Squalan. Dahinter verbirgt sich ein 
seidig-leichtes, geruchsneutrales Öl, 

das in der Regel aus Oliven gewonnen 
wird. Sheabutter ist besonders reich-
haltig und ähnelt den Fettsäuren der 

für kalte Tage. Neutraöl gilt als echte 
-

reinheiten neigt. Als Ausgangsbasis 

und Palmkernöl, die verseift und von 
unerwünschten Fettsäuren abgetrennt 
werden. Diese Öle am besten abends 
vor dem Schlafengehen auftragen, um 
mit einem rosigen, frischen Teint in 
den Tag zu starten. Ideale Vorberei-

-

Ab dem Morgen darf es dann leichter 
-

ziehende Fluids beispielsweise mit 
Aloe Vera, Korkeichen-, Kaktus- und 

KOSMETIK SPECIAL SKINIMALISM

(5) Braune Mascara reicht, um die Augen zu betonen.  (6) Die Augenpartie 

braucht spezielle Pflege. Vegane Creme versorgt sie mit Feuchtigkeit.  (7) 

Wenn die Haut empfindlich reagiert: Produkte mit Thermalwasser. (8) 
Ideale Vorbereitung für den Tag: ein Peeling am Vorabend. (9) Concealer 
deckt Augenringe sanft ab. (10) Veganer Lipgloss für etwas Glanz.
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 SKINIMALISM KOSMETIK SPECIAL
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Algenextrakten und Jojobaöl reichlich Feuchtigkeit. Auch 

 Noch effektiver fällt die morgendliche 

Feuchtigkeit, ebenmäßiger, dennoch natürlicher Teint. 
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(11) Hautunreinheiten durch Masken? 
Algen wirken klärend. (12)  Bei 
Foundation auf Natürlichkeit und 
Inhaltsstoffe achten. Wichtig: Anti-
Aging-Substanzen. (13) Im Winter 
nicht vergessen: Hände ausreichend 
schützen. Effektiv: Produkte mit 
Sheabutter.

Leichte Fluids mit Extrakten 
aus Hamamelis und Korkeiche 
wirken ausgleichend und 
versorgen die Haut mit 
Feuchtigkeit.  

ALIKINIMALISKINIIMASKSK NIMANI ALNIS INSS SSSSMMM KKKKKKKKKOOOOOOOOO
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Auch bei einem getönten Flu-

Kunden einen Tester bereitstellen. Noch einfacher geht es 

Stunden. Die Produkte verbinden die Bräunung mit effek-

zur Reparatur und C für eine frische Ausstrahlung. Diese 

und dabei die Poren nicht verstopfen. Auch hier gibt es 
wieder viel Luft zum Atmen. 
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auf  eine harte Probe. Die kalte Jahres-
zeit allein setzt ihr schon zu – denn der 
Wechsel zwischen Außen- und Innen-
temperaturen fordert die Blutgefäße, 
die sich ständig dehnen und zusam-
menziehen. Erweiterte Äderchen kön-
nen entstehen, besonders bei Neigung 
zu Couperose. In Kombination mit 
einem Mund-Nasen-Schutz kommt 

und entzündlichen Erkran-
kungen. Denn unter 
dem medizinischen 
Schutz sammeln sich 
Wärme und Feuch-

Wert 
gerät außer Kont-
rolle und die Talgpro-
duktion steigt. Selbst 
die Lippen leiden. Für 

-
sichtsmaske, die es für jeden 

-
dungen gibt. 

-

Tuchmasken sind zwar einfach in der 

-
nungen. Für eine Rückfettung setzen 

 aus 
Jojoba- und Mandelöl. Augenpartie 
auch hier immer aussparen, Peeling 
zehn bis 15 Minuten einwirken lassen 

oder Schwamm entfernen. Danach 
sind die Poren für alles offen. 

Kunden, die zu trocke-
neigen, sind mit 

einer Feuchtigkeitsmaske gut beraten. 
-

unter auch die Bezeichnungen Moisture 
-

-
ron und Avocado, mitunter stecken 
auch Algenextrakte und Vitamin E drin. 

wieder 

-
bild verbessern. Etwa einen Millimeter 
auftragen, einziehen lassen und Über-
schüssiges mit einem in warmen Was-

Die Einwirkzeit schwankt 
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KOSMETIK SPECIAL MASKEN FÜR WINTERPFLEGE

Anwendung, aber eben auch ein klas-
sisches Wegwerfprodukt, das obendrein 
oftmals in Folien und jede Menge 

oder Tiegel kommt, lässt sich leichter 
dosieren. 

 Bevor unter der Maske die 
ersten Pickelchen sprießen, heißt es 

vorbeugen. Nicht nur mit gründ-
licher Reinigung, sondern er-
gänzend mit einem Peeling 
oder mit Peel-off-Masken zur 
Vorbereitung
Aber auch bei diesen Anwen-
dungen schleichen sich schnell 
Fehler ein. Das fängt schon 

beim 
Waschen oftmals vergessen 

werden. Zudem sollten die Pro-
dukte nur mit den Fingerspitzen 
oder einem weichen Kosmetik-

aufgetragen werden. Vorsichtig 
mit kreisenden Bewegungen, Augen-
partie immer aussparen! Diese Masken 
sin
Sie ziehen Unreinheiten und Talg aus 
den Poren, entfernen abgestorbene 
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(1) Für Entspannung sorgt ein Wirkstoffkomplex 

aus Johannisbeersamenöl und Ballonrebenextrakt. 
(2) Mildert feine Linien in der Augenpartie: ein 
Fluid mit Holunder und Augentrost-Extrakt. (3) 

Besonders reichhaltig: Masken mit Algenextrakten 
und Heilerde.

www.eliah-sahil.com

ÖLZIEHEN
FÜR DEIN 

IMMUNSYSTEM

ZAHNPULVER 
INGWER

ZAHNPULVER 
GINSENG NELKE

2

1

3

je nach Produkt zwischen zehn und 
20 Minuten. Länger steht nicht unbe-

-
night-Masken hingegen dicker auftragen 
und über Nacht einwirken lassen. 

Für Kunden mit einer 
fettigen, unreinen, zu Pickeln und Mit-

Masken mit Tonerde und Schlamm. Sie 
können – anders als bei trockener 

angewendet werden. Noch immer 
beharrlich auf  den Social Media-Ka-
nälen halten sich schwarze Masken. 

sind sich nicht ganz einig, inwieweit 
sie Pickeln und Mitessern wirklich den 
Kampf  ansagen. Verantwortlich für 
die in der Kosmetik ungewöhnliche 
Farbe ist meist Aktivkohle, mitunter 
aber auch Vulkanasche, Eisenoxid 
oder Ruß. Aktivkohle ist bekannt aus 

Magenprobleme. Eine erprobtere Al-

Tonerde dar. In Kombination mit zer-
quetschten Walnussschalen kommt ein 
leichter Peeling-Effekt noch dazu. 

-
-

che Detox-Kur. 

Sie steckt mittlerweile in zahlreichen 
Kosmetikprodukten – vor allem aber in 
Peelings und Masken. Durch den hohen 
Schwefelgehalt wirkt Aktivkohle anti-

reinigen, also effektiv Pickel und Mites-
ser bekämpfen. 

Extrakte aus Algen schützen durch den 

Radikalen und haben den Ruf, eine 

zu fördern. So unterstützt das enthal-
tene Chlorophyll die Sauerstoffversor-
gung. Zudem liefern Algen eine Ext-
raportion Feuchtigkeit und regulieren 
die Talgproduktion. Besonders reich 

-
gen gelten als Faltenkiller. Jede Menge 
Mineralien und Spurenelementen ste-
cken in der Laminaria-Alge. Sie bildet 

kurbelt die Zellerneuerung an.  

-
leskönners. Das hat sie ihren vielen Vi-
taminen und Nährstoffen zu verdanken. 

in Aloe Vera steckt alles drin – von 
Aminosäuren und Enzymen bis hin zu 

Der Arganbaum wächst nur an einem 

Das Öl, das aus seinen Früchten gewon-
nen wird, gilt daher als das exklusivste 
der Welt. Kaltgepresst beruhigen die 
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Wunden, weil die Extrakte entzün-
dungshemmende Eigenschaften haben. 

Ein Alleskönner, weil diese Frucht reich 
an ungesättigten Fettsäuren ist. Was 

Entzündungen lindern, den Alterungs-
prozess austricksen und dabei Falten 
glätten. Um das Öl zu gewinnen, wer-

-
apfels geschält und kaltgepresst. Auch 
für Allergiker geeignet. 

enthalten eine Vielzahl an Inhaltsstof-
fen – darunter mehr als 100 Cannabi-
noide. Während CBD aus der komplet-

wird, sind 

Samen. In der Kosmetik wird oftmals 
eine Kombi aus CBD und Öl 

eingesetzt, die zellerneu-
ernd und entzündungs-
hemmend wirken soll. 
Das liegt vor allem an 
hautschützenden Anti-
oxidantien. 

Ähnlich wie Betonit ist 
-

ver, das aus Schlamm gewonnen wird. 
Es bindet nicht nur Wasser, sondern 
auch überschüssigen Talg und wirkt 

gesünder aussehen, Entzündungen 
abklingen und verkleinert Poren. 

Mitteleuropa – sie ist zugleich Kü-
Dank 

-
-
-

öl beruhigt beispielweise unreine, 

Entzündungen abklingen. Verfeinert 
die Poren.

Das hatten schon die Ägypter und 

Natur wirkt gleichsam antibakteriell und 
beruhigend. 

als Feuchtigkeitsspender, stärkt die Elas-

Experten sagen ihm nach, die Kolla-
-

Aus dem Samen des Johannisbeerstrau-
ches entsteht ein Wirkstofföl – auch 
bekannt als Black Current – das tro-

verwöhnt. Denn Johannisbeersamenöl 
ist besonders mild und wirkt daher zell-
schützend, regenerierend und entzün-
dungshemmend. Auch bei sensibler 

Schon 
Paracelus war von der wundheilenden 
und antiseptischen Wirkung des Johan-
niskrauts überzeugt. Äußerlich ange-

-
reinheiten, zudem bei Ekzemen und 
Neurodermitis. Sehr gut verträglich.  

Das Öl wird aus einem exotischen, im-
mergrünen Strauch gewonnen. Jojoba-

-
lässigen, schützenden Film, der nicht 
schmiert. 
versorgt sie mit Feuchtigkeit, macht 
auch spröde Partien weich und ge-
schmeidig. Jojobaöl wirkt zudem ent-
zündungshemmend  und beruhigt die 

  

Kosmetik, weil sie so leicht schmilzt. 
iefert wertvolles Fett 

-

ein. Lindert Dehnungs-
streifen und Narben. 
Auch in vielen Sham-
poos enthalten. 

KOSMETIK SPECIAL MASKEN FÜR WINTERPFLEGE

(4) Gelmasken mit 
Holunderbeeren und 
Quitten für die Extra-
Portion Feuchtigkeit. 
(5) Aloe Vera wirkt in 
leichten Fluids. 

(6) Granatapfel-Extrakte 

vitalisieren nach einem langen 
Tag. (7)  Mineralien und 
Spurenelemente aus dem Meer 

geben neue Kraft. 

re. Arganöl spendet zudem jede 
Menge Feuchtigkeit, hilft bei der Repa-

Alterungsprozess aus. 

pressen, das nicht nur als hochwertige 
Zutat in der Küche dient. 
kann es leicht verteilt werden und eignet 

-

nährt sie anhaltend und kurbelt sogar 
die Wundheilung an.

Bambus ist reich an Flavonoiden, die 

Feuchtigkeit über Stunden zu spei-
chern. Bambus hat zudem entgif-
tende Eigenschaften. In der 

für Volumen. 

Dahinter verbirgt sich eine natürliche 
Tonerde, die Wasser in großen Mengen 
bindet. In Pulverform verspricht dieses 

unterschiedliche Farbtöne auf. Betonit 

Fett und wirkt klärend. Betonit ist in der 

zum Selbstanrühren sind derzeit hip. 

 
Das Wachs der Bienen besteht aus 
Fettsäure, Wachsalkoholen, Cerotin- 

-
kohlenwasserstoffen. Wenn es um 

Wachs spendet zudem Feuchtigkeit, 
verbessert die Elastizität und lindert 
Entzündungen. Kommt auch in de-
korativer Kosmetik zum Einsatz und 

Zudem hat 
Frauenmantel eine straffende Wirkung. 

gen gen 
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NATURPFLEGE

(8) Masken mit Aloe Vera verwöhnen trockene, 
strapazierte Haut. (9) Newcomer auch in 
Masken: Hanf  reguliert die Talgproduktion. 
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-
ruhigende Wirkung. rt 

äußerlich angewendet seine heilende 
Wirkung. Durchblutungsfördernd 
und entzündungshemmend. 

-

Produkten, weil sie jede Menge 
Feuchtigkeit spenden und reich an 
Nährstoffen, Fettsäuren sowie Vita-
minen sind. Mandeln -
ders trockene -
dern erste Fältchen. 

Nachtkerzen-Öl oder -Creme enthält 
reichlich Linolsäure und kann das 

heilungsfördernden Eigenschaften 

Auch für Allergiker geeignet. 

Aus ihren Auszügen entsteht unter 
anderem ätherisches Öl, Wasser und 
Wachs. Allein im Öl stecken mehr als 
400 Einzelkomponenten. Äußerlich 
zum Einsatz kommen Rosenzuberei-
tungen bei Entzündungen und rissi-

-
sche, entzündungshemmende und 
zusammenziehende Eigenschaften 
auf. Ideal auch für die Anwendung 

gegen Lippenbläschen. 

ätherischem Öl, Caroto-
noiden, Bitterstoffen 

und Flavonoiden. 
Ringelblume wirkt 

entzündungshemmend und fördert 

Salbei wirkt durch sein ätherisches Öl 
gegen Bakterien, Pilze und Vieren.  Die 

hilft zudem gegen Akne sowie 

reizen. Nicht geeignet für Schwangere, 
Epileptiker und Kinder. 

enthält aber auch das Provitamin A, 
-

zielle Fettsäuren. In der Kosmetik 
schützt Sanddorn vor Freien Radika-
len, wirkt antibakteriell und unterstützt 

regeneration. 

Sheabutter wird aus den Früchten des 
afrikanischen Karité-Baumes gewon-
nen. Sie ist ein echter Alleskönner – 

Ideal auch bei rissigen Lippen, brüchi-
gen Nägel

-
kraut. Sie wirkt reizlindern und entzün-
dungshemmend. Spitzwegerich klärt 

-
produktion und wirkt gegen Insekten-

Diese Extrakte lindern Entzündungen. 
Stiefmütterchen regulieren zudem die 
Talgproduktion und stärken den na-

an Flavonoiden. 

Der immergrüne Zwergstrauch be-
-

mian wirkt durchblutungsfördernd, 
hilft gegen Pilze, Viren und Bakterien. 
Das liegt vor allem an den ätherischen 
Ölen.

Die Zaubernuss, besser bekannt als 

und entzündungshemmend. Extrakte 
aus Blättern und Rinde gelten als Ra-
dikalenfänger und werden bei Wunden 
und Neurodermitis eingesetzt. Steckt 
auch in dekorativer Kosmetik. 
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SORTIMENT NEUE PRODUKTE/ANZEIGE

Zirbenöl und Hopfenextrakt prägen 

von Lenz Naturpflege. Schnelldu-
scher freuen sich über das Duschbad 
Haut + Haar. Für einen frischen Tag 

-
gan und nach dem Cosmos Organics 

Alle Naturata Schokoladen tragen das 
myclimate Siegel. Dieses Siegel belegt, dass 
der bei Herstellung und Transport entstan-
dene CO2-Ausstoß von Naturata durch 

-

 

verleiht dem Haaröl einen sinnlichen Duft. 
Mit seiner leichten Textur eignet es sich für 
alle Haartypen, als nährende Haarkur oder 

 www.suur.love 
-

-
risiert in Gläser abgefüllt. Die neue Sorte von 

vegan, gluten- und zuckerfrei.
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NEUE PRODUKTE/ANZEIGE SORTIMENT

ein bisschen veganer. Alles im nachhaltigen 

   

aus Frankreich und aus engen Partnerschaf-

   www.schnitzer.eu
-

 www.pural.bio 

Sorte der beliebten Doppelkekse und den-

zusätzlich palmölfrei! 
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   www.herbaria.com

-

noch mehr Pepp und geben dem Curry ab 

eignet sich besonders gut für typische indische 
Fleisch-, Fisch- und Gemüsezubereitungen. 

selbst die Freude am nachhaltigen Selberma-
-

Docht mittig platzieren und fertig! 
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SERVICE HANDELSREGISTER/IMPRESSUM

R3GEN UG (haftungsbeschränkt), Griesheim, Bessunger Straße 169, 
64347 Griesheim. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschafts-
vertrag vom 12.08.2021. Geschäftsanschrift: Bessunger Straße 169, 64347 
Griesheim. Gegenstand: Handel mit öko- und biologischen Haushalts-
waren und Accessoires. Stammkapital: 2.000 Euro. Allgemeine Vertre-
tungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die 
Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die 
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäfts-
führer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäfts-
führer: Lichtenthäler, Markus Sebastian, Darmstadt. Einzelprokura: 
Bauer, Patrick, Griesheim

Öko GmbH Mansfeld, Putlitz, Kuhberg 2 A, 16949 Putlitz OT Lockstädt. 
Geschäftsanschrift: Kuhberg 2 A, 16949 Putlitz OT Lockstädt. Gegen-
stand: Die Erzeugung, die Verarbeitung von und der Handel mit land-
wirtschaftlichen Produkten sowie die Tierproduktion. Kapital: 25.000 
Euro. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesell-
schaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen 
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Al-
leinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann 
von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Drit-
ter abzuschließen, befreit werden. Geschäftsführer: Wendt, Thilo Kon-
stantin, Penzlin OT Marihn, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu 
vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als 
Vertreter Dritter abzuschließen. Rechtsform: Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom: 23.06.2021.

Bio-Na GmbH, Wiesbaden, Münchener Straße 38, 65205 Wiesbaden. 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 
10.08.2021. Geschäftsanschrift: Münchener Straße 38, 65205 Wiesbaden. 
Gegenstand: Im- und Export sowie der Handel und Vertrieb von Le-
bensmitteln, insbesondere Hülsenfrüchten und Nussprodukten. Stamm-
kapital: 25.000 Euro. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Ge-
schäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere 
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäfts-
führer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Proku-

-
zelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsge-
schäfte abzuschließen.

Organic Fresh Food JT GmbH, Riedlingen, Ehinger Straße 12, 88499 
Riedlingen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag 
vom 19.08.2021 mit Änderung vom 03.09.2021. Geschäftsanschrift: 
Ehinger Straße 12, 88499 Riedlingen. Gegenstand: Der Vertrieb von 
Bio-Lebensmitteln. Stammkapital: 25.000 Euro. Allgemeine Vertretungs-
regelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind 
mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein 
Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Tress, Domi-
nik, Hayingen; Tress, Daniel, Hayingen, Tress, Simon, Hayingen, jeweils 
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft 
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsge-
schäfte abzuschließen.

Bio Plastics Recycling GmbH & Co KG, Breitungen/Werra, Nordstra-
ße 5, 98597 Breitungen/Werra. (die Herstellung von Mahlgut und Com-
pounds und damit in Verbindung stehende Servicedienstleistungen sowie 
die Forschung und Entwicklung im Polymerbereich). Kommanditgesell-

est. 2005

  Convention Verlagsgesellschaft mbH  
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 Zentrale: 0234 915 271-1
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 Telefon: 0541 580544-57  
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schaft. Geschäftsanschrift: Nordstraße 5, 98597 Breitungen/Werra. Jeder persönlich 
haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Bio 
Plastics Verwaltungs GmbH, Breitungen/Werra (Amtsgericht Jena HRB 518390), 
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsfüh-
rer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines 
Dritten Rechtsgeschäfte zwischen der Komplementärin und der Gesellschaft abzu-
schließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im 
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: 
Römhild, Daniel, Breitungen

Seifenmanufaktur St. Annen Verwaltungs GmbH, Melle, Zur Howe 15, 49326 Mel-
le. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2021. 
Geschäftsanschrift: Zur Howe 15, 49326 Melle. Gegenstand: die Übernahme der 
Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin einer Gesellschaft zur Herstel-
lung und zu m Vertrieb von Seifen und Naturkosmetik und die Übernahme aller 
damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Stammkapital: 25.000 Euro. Allge-
meine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die 
Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft 
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem 
Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Rautenberg, Oliver, Melle, einzelvertretungs-
berechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen 
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Fräulein Müllers Bio-Produkte UG (haftungsbeschränkt), Seefeld, Landkreis Starn-
berg, Alte Hauptstraße 15, 82229 Seefeld-Hechendorf  am Pilsensee. Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.08.2021. Geschäftsanschrift: 
Alte Hauptstraße 15, 82229 Seefeld-Hechendorf  am Pilsensee. Gegenstand des 
Unternehmens: Lebensmittelproduktion und Lebensmittelhandel. Stammkapital: 
1.000 Euro. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. 
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäfts-
führer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Müller, Katharina Maria, Seefeld, mit 
der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als 
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

Unverpackt Wiesloch UG (haftungsbeschränkt), Wiesloch, Schwetzinger Straße 
4, 69168 Wiesloch. Änderung der Geschäftsanschrift: Uhlandstraße 42, 68799 
Reilingen.

Andechser Öko Feinkost GmbH, Andechs, Landkreis Starnberg, Biomilchstr. 1, 
82346 Andechs. Bestellt: Geschäftsführer: Scheitz, Barbara, Herrsching, einzel-
vertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im 
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. 
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scheitz, Georg, Andechs. Prokura erloschen: 
Scheitz, Barbara, Herrsching,

Biomanufaktur Havelland GmbH, Velten, Havelring 17, 16727 Velten. Nicht 

Sitz in Berlin bestehende, zum Ablauf  des 31.12.2021 beendete Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag vom 14.07.2015 besteht nunmehr mit der BIO 

-

Naturkost Gaia GmbH, Elsdorf, Dürener Straße 67, 50189 Elsdorf. Gesamtpro-
kura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: 
Dettmer, Sven, Uedem.

Bildungsnetzwerk naturkost GmbH, Überlingen, Zum Degenhardt 26, 88662 
Überlingen. Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung 
des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital 
ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 10.000 
Euro auf  35.000 Euro erhöht. Stammkapital nun: 35.000 Euro. Nicht mehr 
Geschäftsführer: Müller, Pia, München

Pünktlich zur Adventszeit listen 
Fachhändler Spekulatius, Glühwein 
und Co. Was zur Wintersaison nicht 
fehlen darf und wie Sonderaktionen 
richtig Umsatz bringen, verrät 
BIOwelt in Ausgabe 11/2021.

Erscheinungstermin: 05.11.2021
Buchungsschluss: 15.10.2021
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 Verschiebung auf dem Bio-Frisch-
milch-Markt: Drei scheinbar regional ver-
wurzelte Molkereien stiegen in die Top Fünf 
der Bio-Fachhandels-Lieferanten auf. Alle 
drei sind genossenschaftlich organisiert. 
Alle drei bieten nur einen Teil ihrer Sorti-
ments in Bio-Qualität an. Das aber bundes-
weit. Die beiden großen Bio-Molkereien 
Söbbeke und die Andechser Molkerei 
Scheitz haben, was die Frischmilch im Bio-
Fachhandel betrifft, an Bedeutung verloren. 
Das gilt zumindest für Frischmilch, die 
unter dem eigenen Namen dieser beiden 
vermarktet wird. Stattdessen sind nun drei 
regionale Molkereien in die Top Fünf der 
den Bio-Handel beliefernden Molkereien 
gestoßen, die regionale Verwurzelung schon 
über den Namen kommunizieren. Die 
Milchwerke Berechtesgardener Land sind 
Marktführer mit einem Umsatz-Anteil von 
29,5 Prozent. Auf den Plätzen zwei und drei 
folgen die Eigenmarken der beiden großen 
Bio-Großhändler Dennree und Weiling 
(bioladen*) mit 16,1 respektive 15 Prozent. 
Auf den Plätzen vier und fünf liegen 
Schwarzwaldmilch und die Schrozberger 
Milchbauern mit 7,3 und 5,4 Prozent. Erst 
dann folgt Bio-Molkerei-Pionier Söbbeke 
(4,6 Prozent). Andechser Natur liegt ledig-
lich auf Platz 12 – nur noch 1,4 Prozent der 
Frischmilch im Bio-Handel kommt von der 
renommierten Bio-Molkerei.Weitere wich-
tige Frischmilch-Akteure  sind die Gläserne 
Meierei, Hamfelder Hof, Upländer …

 Landskrona: Flaches Land, soweit 
man blickt. Wie ein Berggipfel ragt die Spit-
ze der Firmenfahne von Oatly in einer Höhe 
von 24 Metern in den Himmel: Hier produ-
ziert das schwedische Unternehmen Oatly 
seit dem Umzug 2006 tagtäglich sein Ha-
fergetränk, die Hälfte des Sortiments ist 
konventionell und inzwischen 50 Prozent 
in Bio-Qualität. Oatly gilt als Pionier und 
Wegbereiter der veganen und milchfreien 
Ernährung. Der schwedische Hersteller 
Oatly, war nicht nur weltweit der erste Her-
steller von Haferdrinks, sondern produziert 
ausschließlich Produkte aus diesem Getrei-
de. Mit wachsendem Erfolg. „Eine fantas-
tische Reise,“ bilanziert Bengt Anker, Mit-
inhaber und verantwortlich für den 
internationalen Verkauf bei Oatly, mit deut-
licher Begeisterung die 21-jährige Firmen-
geschichte. Bereits 1963 entdeckte ein 
schwedischer Forscher an der Universität 
Lund das Phänomen der Laktoseintoleranz. 
Einer seiner Doktoranden wurde Gründer 
und Mitinhaber der Firma Oatly. Rickard 
Öste war es, der ein Verfahren entwickelte, 
um aus Hafer eine „Hafermilch“ zu machen, 
die keine Milch ist, sich aber wie Milch ver-
wenden lässt. Der Wissenschaftler Öste 
hatte schon in den 1980er Jahren nach lak-
tosefreien Alternativen zur …

 Großzügig, hell und modern – so 
ist der erste Eindruck des neuen Biomarkts 
an der Hoffmannallee in der Klever Ober-
stadt. Aufgeräumt und neu, fast noch ein 
bisschen zu neu. Die Kundenführung ist 

strukturiert und einzelne Abteilungen sind 
deutlich erkennbar. Vor dem Gebäude gibt 
es etwa 40 Kundenparkplätze. Der neue 
Markt der Familie Jacobs entspricht den 
heutigen Erwartungen einer jungen und 
heterogenen Bio-Klientel. „Die Anforde-
rungen haben sich mit den Jahren gewan-
delt“, so Barbara Jacobs. Die 60-Jährige 
eröffnete vor über 36 Jahren am Mittelweg 
ihren ersten Bioladen. Ganz klassisch mit 
Holztheke, Kasse mit Handkurbel und zwei 
Regalen. Erweiterungen und Umzüge hat 
sie mit ihrem ersten Laden in der Unterstadt 
schon einige erlebt. Die Planung und Er-
öffnung des zweiten Markts im August die-
ses Jahres ist für sie die logische Konse-
quenz ihres bisherigen Engagements und 
dabei gleichzeitig Bestands- wie auch Zu-
kunftssicherung. Zukunft für ihre beiden 
Töchter Lisa und Lara sowie deren Famili-
en. Familienfreundlicher Familienbetrieb. 
Lara hat wie ihre Mutter Ökotrophologie 
studiert, eigentlich auf Lehramt zusammen 
mit den Fächern Deutsch und Erziehungs-
wissenschaften. Entschieden hat sie sich 
letztlich doch für die Biobranche. Im Ge-
spräch mit ihr im Bistrobereich des neuen 
Ladens erzählt sie über …

MARKT BIO-MOLKEREIEN
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Verschiebung auf  dem Bio-Frisch-
milch-Markt: Drei scheinbar regional 
verwurzelte Molkereien stiegen in die 
Top Fünf  der Bio-Fachhandels-Lie-
feranten auf. Alle drei sind genossen-
schaftlich organisiert. Alle drei bieten 
nur einen Teil ihrer Sortiments in Bio-
Qualität an. Das aber bundesweit.

Die beiden großen Bio-Molkereien 
Söbbeke und die Andechser Molkerei 
Scheitz haben, was die Frischmilch im 
Bio-Fachhandel betrifft, an Bedeu-
tung verloren. Das gilt zumindest für 
Frischmilch, die unter dem eigenen 
Namen dieser beiden vermarktet 
wird. Stattdessen sind nun drei regio-
nale Molkereien in die Top Fünf  der 
den Bio-Handel beliefernden Molke-
reien gestoßen, die regionale Verwur-
zelung schon über den Namen kom-
munizieren.  Die Milchwerke 
Berechtesgardener Land sind Markt-
führer mit einem Umsatz-Anteil von 
29,5 Prozent. Auf  den Plätzen zwei 
und drei folgen die Eigenmarken der 
beiden großen Bio-Großhändler 

Dennree und Weiling (bioladen*) mit 
16,1 respektive 15 Prozent. Auf  den 
Plätzen vier und fünf  liegen Schwarz-
waldmilch und die Schrozberger 
Milchbauern mit 7,3 und 5,4 Prozent. 
Erst dann folgt Bio-Molkerei-Pionier 
Söbbeke (4,6 Prozent). Andechser 
Natur liegt lediglich auf  Platz 12 – nur 
noch 1,4 Prozent der Frischmilch im 
Bio-Handel kommt von der renom-
mierten Bio-Molkerei.Weitere wichti-
ge Frischmilch-Akteure  sind die Glä-
serne Meierei, Hamfelder Hof, 
Upländer Bauernmolkerei und das 
Ökodorf  Brodowin mit Marktantei-
len zwischen 1,4 und 3,4 Prozent. Die 
Daten wurden vom Marktforschungs-
institut Biovista erhoben, das die Kas-
senbuchungen von 260 Bioläden und 
Biosupermärkten in ganz Deutsch-
land auswertet. 

 Den Markt im preisgünstigen 
Vollmilch-Segment machten haupt-
sächlich die Eigenmarken der Groß-
händler wie Dennree und bioladen*, 

betont Fabian Ganz, Experte von 
Biovista. Warum springen die Groß-
händler in die Bresche, wenn es gilt, 
den Bio-Fachhandel mit Trinkmilch 
zu beliefern? Fabian Ganz muss nicht 
lange überlegen. „Kein Bioladen oder 
Biosupermarkt kann darauf  verzich-
ten, Frischmilch anzubieten – obwohl 
die Deckungsbeiträge im Keller sind“. 
Die wichtigsten Molkereien im Bio-
Fachhandel wollten dem Preisdruck 
entrinnen, analysiert Ganz: Söbbeke 
und Andechser Natur böten daher 
spezielle Produkte wie Vollmilch in 

Bioland-Qualität, lactosefreie H-
Milch oder gar Ziegenmilch an. Die 
Molkerei Söbbeke, gegründet 1988, 
hat sich im Laufe der Jahre sukzessive 
von einem Basissortiment mit Milch, 
Butter und Sahne wegentwickelt. Und 
wurde, wie es Gründungschef  Paul 
Söbbeke im Interview mit der BIO-
welt im Februar 2016 formulierte, „zu 
einem Spezialisten für beste Joghurts 
und Desserts in Bioqualität“ sowie für 
„handwerklich hergestellten Biokäse, 

MACHER BIOMARKT KLEVE
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Großzügig, hell und modern – so ist 
der erste Eindruck des neuen Bio-
markts an der Hoffmannallee in der 
Klever Oberstadt. Aufgeräumt und 
neu, fast noch ein bisschen zu neu. 
Die Kundenführung ist klar, die Auf-

-
turiert und einzelne Abteilungen sind 
deutlich erkennbar. Vor dem Gebäu-
de gibt es etwa 40 Kundenparkplätze. 
Der neue Markt der Familie Jacobs 
entspricht den heutigen Erwartungen 
einer jungen und heterogenen Bio-
Klientel. „Die Anforderungen haben 
sich mit den Jahren gewandelt“, so 
Barbara Jacobs. Die 60-Jährige eröff-
nete vor über 36 Jahren am Mittelweg 
ihren ersten Bioladen. Ganz klassisch 
mit Holztheke, Kasse mit Handkurbel 
und zwei Regalen. Erweiterungen und 
Umzüge hat sie mit ihrem ersten La-
den in der Unterstadt schon einige 
erlebt. Die Planung und Eröffnung 
des zweiten Markts im August dieses 
Jahres ist für sie die logische Konse-
quenz ihres bisherigen Engagements 
und dabei gleichzeitig Bestands- wie 
auch Zukunftssicherung. Zukunft für 
ihre beiden Töchter Lisa und Lara 
sowie deren Familien.

 Lara hat wie ihre Mutter 
Ökotrophologie studiert, eigentlich 

auf  Lehramt zusammen mit den Fä-
chern Deutsch und Erziehungswis-
senschaften. Entschieden hat sie sich 
letztlich doch für die Biobranche. Im 
Gespräch mit ihr im Bistrobereich des 
neuen Ladens erzählt sie über ihre 
Entscheidung, in den Betrieb mit ein-
zusteigen. Hin und wieder werden wir 
unterbrochen. Sie wird von Mitarbei-
tern um Hilfe gebeten, begrüßt die 
Kunden und scannt mit ihren Blicken 
immer wieder prüfend die Situation 
an den Bedientheken, an der Kasse 
und auf  der Fläche. Zusammen mit 
ihrer Schwester Lisa (36) schmeißt sie 
den Laden. Nach dem Studium ist 
Lara mit ihrem Mann Jan nach Hessen 
gezogen und hat dort Drillinge be-
kommen. Heute ist sie bereits seit vier 
Uhr in der Frühe auf  den Beinen. Der 
Familien- und Heimatanschluss sei 
auch durch die neue familiäre Situati-
on wieder wichtiger geworden. Vor 
kurzem ist sie mit ihrer Familie zurück 
nach Kleve gezogen und teilt sich mit 
ihrem Mann eine Arbeitsplatz im Bio-
markt. Der Familienbetrieb ermögli-
che ihr familienfreundliches Arbeiten. 
„Eigentlich war ich nie wirklich raus 
hier. Auch während des Studiums 
habe ich auf  450-Euro-Basis mitge-
holfen und die Personalplanung ge-
managt“, erzählt die 29-Jährige. Ihr 
Mann Jan wird in Zukunft die Perso-

nalangelegenheiten für die mittlerwei-
le über 40 Mitarbeiter an beiden 
Standorten übernehmen.

 Auch ihre Schwester 
Lisa arbeitet schon lange im Famili-
enbetrieb mit. Bereits ihre Ausbildung 
zur Einzelhandelskauffrau machte sie 
im Betrieb der Mutter. Anschließend 
arbeitete sie für zwei Jahre in einem 
Düsseldorfer Biomarkt, bevor sie 
nach Kleve zurückkehrte. Auch für 
sie als mittlerweile dreifache Mutter 
zählt das Argument der Familien-
freundlichkeit: „Wir können uns hier 
intern einfach besser abstimmen und 

können wir uns aufeinander verlas-
sen“. Bruder Marian scheint auf  den 
ersten Blick nicht mit dem Bio-Virus 

Doch der Schein trügt. Er studiert 
Elektrotechnik und – wen wundert’s 
– er lebt mit seiner Verlobten auf  ei-
nem Biohof  in Bonn, wo er auch sei-

sieht.

 
Im Vorfeld der Neueröffnung haben 
die Jacobs eng mit ihrem Großhänd-
ler Dennree zusammen gearbeitet. 
Dieser übernahm die technische und 
bauliche Abwicklung des Umbaus 

Biomarkt Kleve

Hoffmannallee 36a

47533 Kleve

Tel.:

02821 9973733

E-Mail:

info@bioladen-

kleve.de

Website:

www.bioladen-

kleve.de

Inhaberin:

Barbara Jacobs

VKF:

600 Quadratmeter

Mitarbeiter:

ca. 18

Foto: BIOwelt / Wispel 2016

MACHER OATLY

32        BIOwelt  OKTOBER  2016

Der Hafer-Pionier

Landskrona: Flaches Land, soweit 
man blickt. Wie ein Berggipfel ragt die 
Spitze der Firmenfahne von Oatly in 
einer Höhe von 24 Metern in den 
Himmel: Hier produziert das schwe-
dische Unternehmen Oatly seit dem 
Umzug 2006 tagtäglich sein Haferge-
tränk, die Hälfte des Sortiments ist 
konventionell und inzwischen 50 Pro-
zent in Bio-Qualität. Oatly gilt als 
Pionier und Wegbereiter der veganen 
und milchfreien Ernährung. Der 
schwedische Hersteller Oatly, war 
nicht nur weltweit der erste Hersteller 
von Haferdrinks, sondern produziert 
ausschließlich Produkte aus diesem 
Getreide. Mit wachsendem Erfolg. 
„Eine fantastische Reise,“ bilanziert 
Bengt Anker, Mitinhaber und ver-
antwortlich für den internationalen 
Verkauf bei Oatly, mit deutlicher Be-
geisterung die 21-jährige Firmenge-
schichte. Bereits 1963 entdeckte ein 
schwedischer Forscher an der Uni-

versität Lund das Phänomen der Lak-
toseintoleranz. Einer seiner Dokto-
randen wurde Gründer und 
Mitinhaber der Firma Oatly. Rickard 
Öste war es, der ein Verfahren entwi-
ckelte, um aus Hafer eine „Hafer-
milch“ zu machen, die keine Milch ist, 
sich aber wie Milch verwenden lässt. 
Der Wissenschaftler Öste hatte schon 
in den 1980er Jahren nach laktosefrei-
en Alternativen zur Kuhmilch ge-
forscht. Das Haferkorn begeisterte 
Forscher Öste vor allem durch seine 
ernährungsphysiologischen Eigen-
schaften, wie hoher Eiweißgehalt, 
viele Ballaststoffe, Lezithine und Mi-
neralien sowie durch seinen ange-
nehm milden und getreidig-nussigen 
Geschmack. „Die Gründung der Fir-
ma Oatly wurde angetrieben von der 
Idee, ein Lebensmittel mit allen Ei-
genschaften der Milch herzustellen, 

bekömmlich ist für alle, die keine 

Milch vertragen. Nach langer For-
schung wurde Hafer als ideale Grund-
lage für ein solches Getränk erkoren“, 
so Bengt Anker. 

Spezielles Patent. Öste ließ das 
Herstellungsverfahren für seine Ha-
ferbasis patentieren und gründete 
1994 in einer alten Versuchsmolkerei 
gemeinsam mit dem Agraringenieur 
und heutigen Mitinhaber Bengt Anker 
das Vorgängerunternehmen von Oa-
tly. Kleines Detail am Rande: Als das 
Patent zum Kauf  angeboten wurde, 

Sechs Jahre später wurde die Marke 
Oatly eingeführt, 2006 das erste eige-
ne Fabrikgebäude gebaut. Für seine 
Produkte verwendet Oatly ausschließ-
lich schwedischen Sommerhafer, der 
ab 800 Kilometer nördlich von Lands-
krona angebaut wird. Mit seinen Öko-
bauern ist das Unternehmen durch 
langfristige Verträge verbunden. Oa-
tly setzt auf  die besondere Qualität 
des schwedischen Sommerhafers, der 
hier im nordischen Klima sehr gut 
wächst. Der Mix von langen, sonnigen 
Mittsommer-Tagen und kurzen Ab-
schnitten mit intensiven Regenfällen 

Oatly AB

Stora Varvsgatan 6a

211 19 Malmö

Sweden

Tel.: 

0046 (0)  
705 22 52 71

E-Mail: 

bengt.anker@oatly.
com

Website: 
www.oatly.com

Geschäftsführer: 

Toni Petersson

Mitarbeiter: 
ca. 100

Umsatz: 
ca. 36 Mio. Euro

v.l. Cecilia Sjöholm (Kommunikationsbeauftragte bei Oatly), Bengt Anker (Verantwortlich für den internationalen Verkauf) und Iris Ehmcke (Verantwortlich für 

den deutschen Naturkostmarkt) vor den Hallen der Fabrik im schwedischen Landskrona.
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Die gesamte Ausgabe können Sie im 
Digital-Archiv unter www.biowelt-online.de 
für 11 Euro herunterladen!
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www.mayka.de

Brezeln | Sticks | Chips | Flips | Pop-Corn

Feinwürzig im Geschmack.
Kernig im Biss.

Mit Sorgfalt gebacken.

Premium BIO-Qualität

für wahre Genussknabberer
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