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DOGK 2021: Der LEH in Düsseldorf im Fokus
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Unser neues Driscoll’s Papierverpackungssortiment
Diese Packung liefert immer noch die besten Beeren,
in intensiven Qualitätstests bewährt und von Kunden bestätigt.
Unsere Papierverpackung besteht aus 94% weniger Plastik und
hält die feinsten Waldfrüchte frisch.
Machen Sie gemeinsam mit uns den Unterschied!
Mehr erfahren Sie hier: www.followthefinest.driscolls.de
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DIE FARBEN

UNSERER ERNTE
Welche Farbe? Welches Aroma? Welcher Geschmack? Bei den Südtiroler Apfelsorten ist die Vielfalt Ihr Gewinn, denn für jeden Geschmack
haben wir den richtigen Apfel. Dazu garantieren die strengen Kontrollverfahren des VOG, vom Anbau über Ernte bis hin zu Verpackung und
Lieferung, beste Apfelqualität aus Südtirol.

Jakobistraße 1/A - I-39018 Terlan (Südtirol) - Tel. +39 0471 256 700 - info@vog.it - www.vog.it
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EDITORIAL

Kein Anlass zum Ausruhen
GABRIELE BASTIAN

„Ein ‚weiter so‘ wie
vor der Pandemie
wird und kann es
nicht mehr geben.“

6 | FRUCHTHANDEL
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ie Pandemie hat uns noch immer im Griff und kein Tag vergeht, an dem
wir nicht auf die aktuellen Zahlen schauen. Doch im Gegensatz zu 2020
sind jetzt über 60 % der Bevölkerung in unserem Land geimpft. Das
schafft wenigstens mehr Sicherheit und kleine Freiheiten im Alltag. Das
wird auch auf dem Deutschen Obst & Gemüse Kongress (DOGK) zu spüren sein.
Schon im vergangenen Jahr haben unser Verlag, seine Partner und die Sponsoren
unter strengen Hygienemaßnahmen ein Treffen für die Branche möglich gemacht.
In diesem Jahr haben wir auch wieder endlich die Gelegenheit, uns zwanglos am
Vorabend in der Seifenfabrik wiederzusehen. Es werden sich wohl alle darauf freuen.
Denn es gibt einiges zu bereden, zumal ja auch bald die Jahresgespräche, wahrscheinlich wieder nur Online, mit den Kunden des LEH stattfinden. So wird sich
auf dem DOGK sicher die eine oder andere Gelegenheit für einen persönlichen
Informationsaustausch schon vorher ergeben, denn es wollen viele Verantwortliche
aus dem LEH nach Düsseldorf kommen. Das ist erfreulich, denn die Monate bisher
waren für Produktion, Vermarktung und Import nicht gerade leicht. Hatten die einen
unter zum Teil sehr widrigen Witterungsbedingungen zu leiden, waren die anderen
u.a. auf der Suche nach bezahlbaren Kühlcontainern. Die Branche insgesamt kämpft
mit immer höheren Auflagen und Restriktionen. Daher ist es umso wichtiger, zu
erfahren, wohin die Reise gehen wird. Wie hat die Pandemie das Kaufverhalten der
Verbraucher verändert? Werden immer neue Lieferdienste den stationären Handel
bedrängen? Für das umsatzstarke und imagefördernde O+G-Sortiment sind Antworten darauf von absoluter Wichtigkeit. Ein „weiter so“ wie vor der Pandemie
wird und kann es nicht mehr geben, dazu haben sich zu viele Konsumenten in den
Lockdown-Zeiten schon an die neuen Möglichkeiten, die Online-Dienste auch bei
Lebensmitteln bieten, gewöhnt. Ich will hier keine Ergebnisse der Kongress-Redner
und Handels-Experten vorwegnehmen. Nur so viel sei gesagt: Es wird einige überraschende Informationen geben und vor allem wird es spannend sein, wie sich die
Lage bei Obst und Gemüse entwickeln wird. Die großen Trends bei den Produkten
jedenfalls bleiben. Sowohl Avocados als auch Beeren sind nach wie vor weltweit
begehrt. Das kommt nicht von ungefähr, stehen sie u.a. mit Citrusfrüchten, Nüssen
und Ingwer für gesunde Ernährung schlechthin. Doch wir alle müssen intensiv weiter
daran arbeiten, denn Fleisch zählt nach wie vor zu den beliebtesten Lebensmitteln in Deutschland. Das hat eine repräsentative Umfrage der Brancheninitiative
„Fokus Fleisch“ ergeben. Die Hauptgründe dafür seien sowohl bei den weiblichen als
auch bei den männlichen Konsumenten der gute Geschmack und die ausgewogene
Versorgung mit notwendigen Nährstoffen, berichtete die Informationsinitiative der
deutschen Fleischwirtschaft. 69 % der weiblichen und sogar 85 % der männlichen
Umfrageteilnehmer im Alter von 18 bis 69 Jahren verzehren mindestens drei bis
vier Mal pro Woche Fleisch und Wurst. Natürlich ist die Umfrage durch die Brille der
Fleischlobby zu sehen, doch wir wissen, dass die von den Ernährungsexperten empfohlene Menge für Obst und Gemüse in Deutschland jedenfalls noch nicht erreicht
wird. Trotz Umsatzwachstum bei O+G und Trendprodukten – zum Ausruhen sehe
ich deshalb keinen Anlass. Dazu müssen aber auch die Probleme der Branche auf
den Tisch. Nur so und gemeinsam kann die Kategorie weiter vorangetrieben werden.
Der DOGK bietet eine gute Plattform.
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Unfaire Kostenbelastung –
Engagement aller Akteure
gefordert
SÜDAMERIKA

BANANEN Erzeuger- und Exporteurverbände aus Ecuador, Kolumbien, Guatemala, Honduras, der Dominikanischen Republik und Costa Rica
warnen davor, dass die steigenden
Kosten, der anhaltende Preisverfall
und die immer strengeren Qualitätsund Nachhaltigkeitsstandards, die
vom Markt auferlegt werden, nicht
tragbar sind, zitiert eurofruit aus der
Erklärung. Weiter heißt es: „2021
hat die Bananenbranche in der Region einen erheblichen Kostenanstieg
erlebt, der auf die höheren Preise für
u.a. Düngemittel (+35 % bis 45 %),
Pappe (+30 %) und Plastik (+45 %)
zurückzuführen ist. Außerdem spie-

Nicht nur Erzeuger- und Exportländer, sondern die
gesamte Wertschöpfungskette soll einbezogen werden,
um die Existenz und Zukunft der Branche zu sichern.
len die Produktionsverluste durch die
neuen Rückstandshöchstmengen der
Bestimmungsmärkte, die von einem
überzertifizierten Markt auferlegten
Normen, die Biosicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von TR4, die
Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung der Containerverunreinigung
mit illegalen Substanzen und auch
der allgemeine Kostenanstieg für die
Seefracht um bis zu 62 % aufgrund
des weltweiten Containermangels,
der Strukturierung von operativen
Allianzen zwischen Reedereien und
der Konsolidierung dieses Sektors
eine Rolle. Diese Kosten wirken sich
direkt und negativ auf die wirtschaft-

liche Nachhaltigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der
Branche aus, die durch die zunehmenden Naturereignisse
in der Region unabsehbare Schäden erlitten hat. Covid-19
tat sein Übriges. Andererseits hat der Bananenpreis im
Jahr 2021 mit 10 Euro pro 18,5 kg den katastrophalsten
Verfall der vergangenen zehn Jahre erlebt. Die Existenz
und Zukunft der Branche erfordert, dass diese externen
Kosten nicht nur von den Erzeuger- und Exportländern
getragen werden, sondern die gesamte Wertschöpfungskette einbezogen wird, vor allem am anderen Ende der
Kette. Es ist notwendig, dass im Rahmen der gemeinsamen Verantwortung diese Aspekte erörtert werden, um
das Engagement aller Akteure für die Nachhaltigkeit der
globalen Bananenbranche sicherzustellen“, heißt es in
der Erklärung.

Auf Makroebene stimmen wir mit dem DRV überein, dass u.a. die
deutsche Agrar- und Ernährungsbranche gestärkt und ökonomisch
tragfähig weiterentwickelt werden muss. Auf EU-Ebene müssen
gleiche Wettbewerbsbedingungen durch die Schaffung eines Level
Playing Fields herbeigeführt werden.”

Charterraten für
Containerschiffe 128 Prozent
über Höchststand von 2005

Dr. Christian Weseloh, Geschäftsführer BVEO
Lesen Sie mehr dazu ab S. 16.

Sechs- bis zwölfmonatige Verträge für ein
1.700-TEU-Schiff können aktuell 51.000 US-Dollar
pro Tag erzielen, während die Rate für ein
4.400-TEU-Schiff bei 97.500 US-Dollar pro Tag liegt,
bezieht sich splash247.com auf Clarkson Research
Services. Schiffe im Bereich von 6.800 TEU könnten
aktuell 111.500 US-Dollar pro Tag erreichen.
Foto: Hamburger Hafen und Logistik
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Farm to Fork-Strategie für EU-Agrarsektor
kaum umsetzbar
COPA COGECA Die von der Europäischen Kommission geplanten Ziele und
Vorgaben für die Kommissionsstrategie wären für die Landwirtschaft in der EU
schlichtweg unhaltbar, gaben Copa Cogeca im Vorfeld der Abstimmung zum
Berichtsentwurf am 9. September zu bedenken. Die Farm to Fork-Strategie werde in ihrer jetzigen Form zu erheblichen Produktionsrückgängen und Mehrkosten für die Erzeuger führen. „Die Vorschläge haben nichts mit der Realität des
Agrar- und Ernährungssektors zu tun, die Strategie könnte noch nachteiliger für
das Überleben der gesamten Branche werden“, betonte Copa Cogeca.
36 I 2021
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Kontrovers, spannend
und vor allem persönlich
DOGK | Düsseldorf ► Am 13. und 14. September ist es endlich wieder
soweit: Die Branche trifft sich in Düsseldorf zum elften Deutschen Obst &
Gemüse Kongress. „Alle Zeichen stehen auf ‚Wir sehen uns von Angesicht
zu Angesicht‘ und das macht uns Veranstalter richtig glücklich!“, fasst David
Hintzen die Stimmungslage der Organisatoren zusammen.
Im Fokus stehen
Handel und
Verbraucher:
Welchen Formaten gehört
die Zukunft?
Diskutieren Sie
mit Referenten
und Kollegen,
z.B. mit Eugenio
Guidoccio von
der Rewe Group.

N

icht nur die Teilnehmer, auch
wir haben es vermisst: den
direkten Austausch, das direkte Feedback, insbesondere im
Publikum, ganz einfach das richtige
‚Leben in der Bude‘. Damit das alles
klappt, haben wir uns auch 2021
ständig mit wechselnden Hygienevorgaben, Restriktionen, Auflagen
und vielen Details befasst und dadurch sichergestellt, dass wir uns
alle unter den bestmöglichen Bedingungen begegnen können“, erläutert David Hintzen weiter.
„Aber auch die Branche, all die
vielen Leute mit denen wir in den
vergangenen Monaten gesprochen
haben, äußerten große Sehnsucht,
sich wieder zu treffen und persönlich miteinander zu reden“, ergänzt
Kaasten Reh vom Fruchthandel Magazin. „Uns freut es natürlich, dass
nach der jüngsten Verordnung in
Nordrhein-Westfalen, die bis nach
dem Kongress gültig ist, nun doch
keine Maske am Sitzplatz getragen
werden muss. Das wäre tatsächlich
eine Verschärfung gegenüber dem
Vorjahr gewesen. Wir kommen also
langsam wieder zurück zu unserem
alten Leben“, so Kaasten Reh.

kutieren. Dazu Dr. Hans-Christoph
Behr: „Die Corona-Pandemie hat
zu erheblichen Verwerfungen am
Markt geführt. Dabei sind allerdings
viele der anfänglichen Befürchtungen oder Erwartungen nicht
eingetroffen. Hygiene ist nicht das
alles beherrschende Thema beim
Lebensmitteleinkauf geworden. Die
schon vor der Pandemie vorherrschende Kritik an Verpackungen hat
sich eher noch verstärkt. Auch die

LEH stark repräsentiert

Persönliche Gespräche in lockerer Atmosphäre auf dem Get-together
am 13. September.

Dazu gehört, dass sich die Anmeldungen weit über dem Vorjahr bewegen und auch der LEH wieder
zahlreich vertreten sein wird. „Wir
haben momentan Anmeldungen aus
fast allen Unternehmen, alle ‚Großen‘ sind bereits dabei. Wir denken,
dass in den Tagen kurz vor der Veranstaltung noch richtig was passieren wird“, so Kaasten Reh. Denn es
gibt vieles zu analysieren und zu dis10 | FRUCHTHANDEL

Konzentration auf das ‚One Stop
Shopping‘ war nur eine von vielen
Reaktionen der Verbraucher. Sonst
wären die überdurchschnittlichen
Zuwächse in der Direktvermarktung
und bei den Fachgeschäften nicht
möglich gewesen, denn dort wird
üblicherweise nicht das volle Sortiment angeboten.“
Weiter erklärt er: „Auch die Kri-

senszenarios mit massiven wirtschaftlichen Einbrüchen und einer
entsprechenden Kaufzurückhaltung
sind nicht eingetreten. Das Gegenteil war meistens der Fall: Da
viele Freizeitalternativen in Lockdown-Zeiten nicht möglich waren,
hat man gut und viel gekocht.
Die Umsatzrekorde im LEH muss
man allerdings in Zusammenhang
mit dem Zusammenbruch des Außer-Haus-Verzehrs sehen. Die Be-

urteilung der wirtschaftlichen Situation von Erzeugern, Verarbeitern
und Händlern hing stark davon ab,
wo das Hauptbetätigungsfeld der
jeweiligen Unternehmen lag. Unternehmen mit Konzentration auf den
Außer-Haus-Verzehr sind in massiven Schwierigkeiten.“
Spannend ist natürlich die Frage
nach den Langzeit-Effekten der
36 I 2021
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Pandemie. Vergeht die Lust an der
Nahrungsmittelzubereitung sofort
wieder mit einer Zunahme der Verpflegungsalternativen? Oder bleibt
ein gewisser Zuwachs an „Ernährungskompetenz“ erhalten?
Sicherlich sei in der Bevölkerung ein
gewisses Krisenbewusstsein auch
durch die Klimadebatte verstärkt
worden: „Erst recht, nachdem Un-

36 I 2021

wetterkatastrophen nicht nur in
fernen Ländern, sondern auch in
Deutschland Spuren hinterlassen.
Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Bio stehen nun ganz
oben auf der Tagesordnung. Die
Zustimmung zu regionalem Einkauf
hat zumindest in Befragungen einen Rekordwert erreicht. Auf dem
DOGK zeigen wir mit den Markt-
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Die Präsenz-Veranstaltung wird
– inkl. interessanter Interviews – auch live
gestreamt.
Helmut Hübsch,
GfK, präsentiert
traditionell
Zahlen, Trends
und Fakten.
Flagge zeigen in
Düsseldorf. AMI,
GS1 und das
Fruchthandel
Magazin veranstalten 2021 die
elfte Ausgabe
des Deutschen
Obst & Gemüse
Kongresses.

schwärmern ein Beispiel, bei dem
dieses Thema praktisch umgesetzt
wurde.“

Formate des Einzelhandels
im Fokus
Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms stehen die vielfältigen Formate des Handels und das künftige
Einkaufsverhalten der Verbraucher.
Die Pandemie hat hier sicher Spuren hinterlassen, die in Düsseldorf
unter die Lupe genommen werden.
Dazu David Hintzen: „Die Themen
dieses Jahr sind super spannend.
Welche Vertriebswege haben sich
in den vergangenen, doch sehr außergewöhnlichen Monaten bewährt
oder sind aufgestiegen? Welche
haben vielleicht Federn lassen müssen? Wie hat sich der Konsument
in seinem Kaufverhalten durch die
Pandemie verändert, und hat das
Bestand? Auch verschiedene Ausblicke darauf, was uns in Zukunft erwartet, wird es geben: Vermeidung
von Lebensmittelverschwendung,
Wegweiser aus dem Zertifizierungsdschungel und viele weitere
Themen.“
„Ein weiteres Highlight wird die Ver-

leihung des Fruchthandel Magazin
Retail Awards sein, mit dem alljährlich – nach einem Verbrauchervotum, ermittelt durch die GfK - die
beliebtesten Obst- und Gemüse-Abteilungen Deutschlands ausgezeichnet werden. Auch hier erwarten wir
spannende neue Analysen“, verspricht Kaasten Reh.
Außerdem steht ein kontroverses
Thema auf der Tagesordnung: Eugenio Guidoccio (Rewe-Group),
Dr. Andreas Brügger (DFHV) und
Erik Wessels (Helpdesk Wirtschaft
& Menschenrecht von der Agentur
für Wirtschaft & Entwicklung) diskutieren das Lieferkettengesetz unter
dem Aspekt Ärgernis oder Lösung?
Spannend wird es auch während
der Exkursion: Produkteinführungen
müssen nicht länger nur nach dem
Motto „try & error“ erfolgen. Die
diesjährige Exkursion in den Kölner
Supermarkt Go2Market ermöglicht
einen Einblick in einen Testmarkt,
in dem das Kaufverhalten in all seinen Facetten untersucht wird, u.a.:
Wie reagieren Konsumenten auf
eine bestimmte Beleuchtung? Wie
kommt die Verpackung an? Was
wird gekauft? Wird nachgekauft?
Auch wenn derzeit kein Obst und

Gemüse angeboten wird, geht es
um die Möglichkeiten, die sich hier
offenbaren und die es in Zukunft zu
nutzen gilt.

Das Highlight im
Geschäftsjahr ist zurück
Ganz besonders dürfen sich die Gäste auf das Get-together am 13. September, dem Vorabend des DOGK,
freuen. Gesponsert wird das Event
wie in den Jahren zuvor von BVEO
und Euro Pool System Deutschland.
„Es war immer eines der Highlights
im Geschäftsjahr und wir sind ausgesprochen glücklich, dass es in diesem Jahr wieder möglich sein wird.
Unsere Mitglieder freuen sich sehr
darauf“, so Dr. Christian Weseloh,
Geschäftsführer der BVEO.
Die Sicherheit der Gäste steht an
beiden Tagen an zentraler Stelle:
Geimpft, genesen, getestet heißt
selbstverständlich die Devise. Alle
Informationen zum DOGK 2021 am
13./14. September - zum Programm,
zur Exkursion, zum Sponsoring und
zur Anmeldung - finden Sie wie gewohnt auf www.dogkongress.de. 
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KÖLLA Gruppe hebt Potenziale in der Lieferkette
Kaarst ► Die KÖLLA Gruppe hat ihre Marktpräsenz im In- und Ausland mit inzwischen neun Niederlassungen
in den letzten Jahren beträchtlich ausgeweitet. Mit Griechenland als zusätzlicher Bezugsquelle will
KÖLLA sich in Zukunft international noch breiter und flexibler aufstellen. Aber nicht nur nach außen ist
das Traditionsunternehmen, das in diesem Jahr hundertjähriges Bestehen feierte, sichtbar gewachsen.
Auch intern wurden Prozesse und Wissensstrukturen optimiert. Vor allem wurde die Kommunikation in
der gesamten Gruppe über Ländergrenzen hinweg noch stärker vernetzt. Anfang des Jahres sind mit den
Eintritten von Florian Walther und Benedikt Wetterau in die Geschäftsführung der KÖLLA GmbH & Co. KG
auch personell die Weichen neu gestellt worden.
Michael Schotten
Managing
Director Florian
Walther hat seit
Jahresbeginn
den operativen Teil des
Geschäfts von
Georg Hoffmann
übernommen.

D

as Fruchtgeschäft wird auf nationaler und internationaler Ebene von Jahr zu Jahr anspruchsvoller, die Anforderungen an Erzeuger und Beschaffer immer höher und komplexer. Ohne klare Strategie
und Zukunftsvision, ohne Vertrauen in die eigene Stärke und Bereitschaft zum Wandel wird es daher immer
schwerer, im Markt Akzente zu setzen. Es gehört zu den
Besonderheiten von KÖLLA, der Zeit irgendwie immer
einen Schritt voraus gewesen zu sein. Schon in den
80er Jahren erkannte man, welch immense Bedeutung
dem vernetzten Arbeiten in komplexen Lieferketten bei
gleichzeitig immer anspruchsvolleren Kundenvorgaben
zukommt. Heute wissen wir, dass das Thema aktueller
denn je ist. Managing Director Georg Hoffmann unterstreicht bei unserem Gespräch am Firmensitz in Kaarst
den enormen Stellenwert der Digitalisierung. „Die Einrichtung einer umfassenden Dateninfrastruktur ist bei
uns ein Riesenthema, das absolut vorrangig behandelt
wird. Wie wir uns in Zukunft aufstellen werden, kreist
vor allem um dieses Thema. Einerseits, um vor dem Hintergrund der wachsenden Kundenanforderungen die
Kosten bis zurück zur Produktion im Griff zu behalten.
Andererseits aber auch, um alle Themen perfekt bedienen zu können, die sich um das Produkt selber bewegen. Hier geht es um die gesamte digitalisierte Abwicklung in der Lieferkette, um eine Vielzahl an Daten und

14 | FRUCHTHANDEL

Aus Sicht von
Jose Claure
(MD KÖLLA
Overseas) birgt
die europäische
Traubenproduktion noch viele
Entwicklungsmöglichkeiten.

Statistiken bis hin zur Erfassung jeden Artikels in allen
nur denkbaren Varianten.“
Wie grundlegend ein „digitalisierter Zugriff“ auf die
Produktions- und Vertriebsketten – zumal in Echtzeit –
ist, weiß auch Managing Director Florian Walther, der
über langjährige Kenntnisse in der Obst- und Gemüsebranche, u.a. im Key Account-Bereich, verfügt. Vor vier
Jahren zu KÖLLA gestoßen, hat er seit 2019 den Aufbau
der LEH-Sparte KÖLLA NOVA GmbH in geschäftsführender Funktion vorangerieben. Seit Beginn dieses Jahres
hat Walther auch den operativen Teil des Geschäfts von
Georg Hoffmann übernommen. „Wir nutzen die Synergien, die wir innerhalb der Gruppe besitzen, einfach
noch besser als früher. Insbesondere das große KnowHow, das wir traditionell in Ländern wie Italien, Spanien oder der Türkei besitzen, kann neue Potenziale freisetzen, wenn wir es länderübergreifend vernetzen. In
diesem Zusammenhang haben wir auch den Ein- und
Verkauf stärker voneinander getrennt, als dies früher
der Fall war. Dies betrifft speziell den Lebensmitteleinzelhandel, das Großmarktgeschäft wird weitestgehend
noch klassisch bedient“, sagt Florian Walther. „Es geht
darum, den Einkauf länderübergreifend so zu strukturieren, dass die Kunden besser und individueller bedient
werden können. Eine solche Spezialisierung benötigt
man ja auch für Sparten wie Gastronomie, Industrie
36 I 2021
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KÖLLA’s Kernkompetenz sind
Trauben. Im Bild
Überseetrauben
unter der Eigenmarke „Emilie“

oder für den Bio-Bereich, der sich bei uns im Übrigen
gut entwickelt“, ergänzt Georg Hoffmann.

Regie über die Lieferkette
Mit den wachsenden Anforderungen an die Vorstufen
des LEH wächst auch die Zahl der geforderten Qualitätsund Produktstandards kontinuierlich. Unternehmen sind
in der Folge nicht nur gezwungen, ihre physischen Warenströme zu optimieren, sondern auch die dahinterstehenden digitalen Prozesse und den Informationsaustausch in der Wertschöpfungskette zu verbessern. Bei
KÖLLA spielen in diesem Zusammenhang drei Faktoren
eine Schlüsselrolle. Neben dem Bereich der Lebensmittelsicherheit und den äußerst heterogenen Kundenspezifikationen im LEH muss auch dem dynamischen internationalen Wachstum der Gruppe Rechnung getragen
werden. Aus diesem Grunde nutzt man in der KÖLLA
Gruppe seit einiger Zeit auch eine Cloud-basierte digitale Plattform zur Automatisierung des Qualitätsmanagements und der Kommunikation in der Lieferkette. „Die
Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen meist
gar nicht mit, wieviel Arbeit im Hintergrund erforderlich ist, um die gesamte Produktions- und Lieferkette
exakt auf alle gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen abzustimmen. Auch vor dem Hintergrund
des dynamischen Wachstums der KÖLLA Gruppe ist es
eine große Hilfe, wenn viele Parameter automatisiert
ablaufen können. Entscheidend ist hierbei auch, dass
die Prozesse zur Qualitätssicherung noch enger auf den
Einkauf und Verkauf abgestimmt werden können“, erläutert Dr. Rosana Garcia de la Fuente, Quality Advisor
in der KÖLLA Gruppe.

Neue Herkünfte und Produkte
Bei aller Digitalisierung handelt ein Unternehmen wie
KÖLLA am Ende des Tages aber immer noch in erster
Linie mit frischen Produkten. Auch hier tut sich einiges. Nachdem man über Jahre unter Federführung von
Gündüz Sadak das Türkeigeschäft ausgeweitet und in
moderne Infrastrukturen investiert hat, wird zukünftig
auch Griechenland bei KÖLLA eine größere Rolle spielen. Vor rund anderthalb Jahren wurde damit begonnen,
die personellen Kapazitäten in Griechenland auszuwei36 I 2021

ten. Im Fokus sollen dabei zukünftig Trauben, Orangen,
Kirschen und weißer Spargel stehen. „Es geht um eine
Ergänzung unserer Aktivitäten im Mittelmeerraum, nicht
um einen Ersatz. Insbesondere an den Erfolg von griechischem Spargel im deutschen LEH glaube ich fest“,
sagt Florian Walther.
Aber auch im globalen Traubengeschäft, der Kernkompetenz von KÖLLA schlechthin, ist eine große Dynamik
festzustellen. Neben dem ausgewiesenen Traubenexperten Hoffmann hat bei KÖLLA auch Jose Claure, Managing Director von KÖLLA Overseas, einen umfassenden
Blick über das weltweite Geschehen. „Wir konzentrieren uns in der Branche zurzeit noch sehr auf die kalifornischen Sorten. Aber auch in Europa verfügen wir z.B.
in Italien und Spanien über Produktions-Cluster mit Sorten, die einzigartige genetische Charakteristiken haben,
die man sonst nirgendwo anders findet. Einige dieser
Sorten werden ab dem kommenden Jahr von uns vertrieben, auch in Deutschland. Auf die Reaktionen sind
wir schon sehr gespannt, denn dann hat man auch ein
Produkt, das weltweit einzigartig ist“, so Jose Claure.
Im Streben um eine ganzjährige Verfügbarkeit und den
perfekten „Lückenschluss“ bei Trauben werden nach
Einschätzung von Georg Hoffmann und Jose Claure vor
allem die späten Sorten den Ton angeben.

DOGK 2021
In Kürze öffnet der Deutsche Obst & Gemüse Kongress
in Düsseldorf wieder seine Tore, das Team von KÖLLA,
im Übrigen auch in diesem Jahr wieder Sponsor der App,
freut sich schon darauf. Erneut ist eine starke Beteiligung seitens des Lebensmitteleinzelhandels absehbar.
Kein Wunder, Obst und Gemüse wird im LEH bekanntlich gerne als Frequenztreiber und Magnet für andere
Produktkategorien genutzt. Für Georg Hoffmann ist mit
seiner jahrzehntelangen Erfahrung klar, worauf es neben
einer exzellenten Produktqualität und all den anderen
Faktoren, die ein Fruchtlieferant heutzutage gewährleisten muss, in der Obst- und Gemüseabteilung ankommt.
„Wichtig ist vor allen Dingen eine klare Verkaufsstrategie, die zu bestehenden und neuen Käuferschichten
passt. Qualität muss zu sehen und zu schmecken sein
und auch der Erlebnischarakter spielt immer noch eine
wesentliche Rolle“, ist Hoffmann überzeugt. 
FRUCHTHANDEL | 15
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Mehr Unwägbarkeiten auf
europäischer Ebene befürchtet
BVEO ► Für diese Ausgabe sprachen wir mit BVEO-Geschäftsführer Dr.
Christian Weseloh über die derzeit bestimmenden Themen der O+GProduktion in Deutschland. Vorrangige Aufgabe der Politik muss es nach
seiner Einschätzung sein, die deutsche Agrar- und Ernährungsbranche zu
stärken und ökonomisch tragfähig weiterzuentwickeln. Auf europäischer
Ebene ist es laut Dr. Weseloh erforderlich, gleiche Wettbewerbsbedingungen
herzustellen.
Michael Schotten

Beim diesjährigen DOGK trifft
sich die Branche erstmals seit
langem wieder persönlich, auch
beim Get-together. Natürlich ist
noch nicht alles wie vor der Krise, aber dennoch: Was bedeutet
die persönliche Begegnung aus
Sicht der BVEO?
Dr. Christian Weseloh: Als BVEO
freuen wir uns natürlich wie alle
anderen auf die physischen Begegnungen. Die Sehnsucht nach einer
Präsenzveranstaltung ist groß. Nicht
jedes Gespräch kann digital geführt
werden, auch wenn uns die vergangenen anderthalb Jahre eindeutig
gezeigt haben, dass bestimmte Gespräche und Abstimmungsrunden
auch zukünftig, bei gleicher Effektivität und kostengünstiger, digital
stattfinden sollten. Das kommende
Get-together wird hoffentlich ein
Highlight des DOGK 2021, zu dem
wir gerne als Sponsor auftreten.
Doch bei aller Vorfreude sollte jeder
stets bedenken, dass wir uns leider
immer noch in einer Pandemie befinden, mit aktuell steigenden Inzidenzwerten. Als Gastgeber von Veranstaltungen ist es enorm schwer
geworden zu entscheiden, welche
Veranstaltungen
durchzuführen
sind. Dies erschwert eine vorausschauende und sichere Planung.
Hat die BVEO bereits einen
Masterplan mit welchen
Veranstaltungen künftig wie
umgegangen wird? Gibt es hier
Unterschiede z.B. zwischen den
Messen und eigenen Tagungen?

16 | FRUCHTHANDEL

Als Verband entscheiden wir situativ, nach Möglichkeit in Abstimmung mit unseren entsprechenden
Gremien. Verbandsseitig planen wir
in Kooperation mit dem Deutschen
Raiffeisenverband (DRV) eine erste
physische Tagung für die erste Jahreshälfte 2022. Hinsichtlich Messen

Corona-Lage haben einige Unternehmen ihre Teilnahme jedoch bereits abgesagt, sodass eine breitere
deutsche
Unternehmenspräsenz
erst für 2022 anvisiert wird. Gleiches
gilt für die Asia FRUIT LOGISTICA
2022. Ich persönlich glaube, dass
Form und Umfang der Messepräsen-

Foto: Deyan Georgiev – AdobeStock

Aus Sicht von
BVEO-Geschäftsführer Dr.
Christian
Weseloh müssen
Nachhaltigkeit
und Umweltschutz stärker
als Gemeinschaftsaufgabe
verstanden
werden.

Die Farm-2-Fork-Strategie könnte zu einem signifikanten Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in der EU führen.
befinden wir uns in Planung und
Abstimmung des BVEO-Gemeinschaftsstandes, voraussichtlich in
gewohnter Größe, auf der FRUIT
LOGISTICA 2022 in Berlin. Zudem
hatten wir angedacht auf der Fruit
Attraction in Madrid dieses Jahr
erstmalig mit einem deutschen Gemeinschaftsstand präsent zu sein.
Im Zuge der unübersichtlichen

zen uns in Zukunft stärker beschäftigen werden. Kosten-Nutzen-Analysen werden für die Unternehmen
anders aussehen. Dabei werden sich
sowohl Fragen nach dem Coronabedingten Risiko und der damit
verbundenen Kundenpräsenz als
auch Themen wie die aktuelle Verteuerung der Gewerke mittelfristig
auswirken.
36 I 2021
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Wie ist die heimische O+G-Sommersaison aus Sicht der BVEO
bislang verlaufen? Was bedeutet die diesjährige Kernobstprognose für die deutschen
Produzenten und Vermarkter?
Die
Sommersaison
war
sehr
durchwachsen. Auf der Produktionsseite haben das kalte Frühjahr
und der anschließende Regen vor
allem im Freiland zu Produktionseinbußen geführt. Im Besonderen
bei den regensensiblen Kulturen,
z.B. dem Beerenanbau mit Erd- und
Heidelbeeren, beim Salat oder im
Kirsch- und Zwetschgenanbau. Die
Ware, die auf den Markt kam, konnte aufgrund schwankender, witterungsbedingter Qualitäten nicht die
erhofften Preise erzielen. Bei den
Kohlsorten und beim geschützten
Anbau war die Saison entspannter
und es wurden reguläre bis gute
Qualitäten und Preise erzielt. Was
den Kernobstbereich betrifft, so
prognostizierte die World Apple and

Pear Association (WAPA) auf der
diesjährigen Prognosfruit Anfang
August für Deutschland eine stabile
Birnenernte von 42.000 t und eine
gute Apfelernte von 1,08 Mio t. Im
europäischen Ausland ist vor allem
in Italien, Frankreich und Belgien die
Birnenernte deutlich eingebrochen.
Für Deutschland erwarten wir auch
aufgrund der stabilen Apfelernte in
Europa einen klassischen Herbst.
Wie hat sich die Situation bezüglich der Saisonarbeitskräfte
in diesem Jahr entwickelt?
Saisonarbeitskräfte sind für die
O+G-Wirtschaft unerlässlich um
Pflege-, Pflanz- und Erntearbeiten
zu gewährleisten. Nach den Erfahrungen aus 2020 und den plötzlichen Grenzschließungen zu Beginn
der Corona-Pandemie haben die
Sonderkulturverbände in Zusammenarbeit mit der Politik Hygiene- und Schutzkonzepte etabliert
und mittels ausgeweiteter 70-Tage-

Regelung die Reisebewegungen minimiert. 2021 konnten wir von dem
Gelernten profitieren und Saisonarbeitskräften war die Einreise ohne
größere Einschränkungen möglich.
Die dynamische Anpassung der
Corona-Virus-Einreiseverordnung
und das wichtige Instrument der
Arbeitsquarantäne für Erntehelfer
haben die Betriebe wesentlich entlastet und zur Kalkulierbarkeit der
Lage beigetragen. Ergänzend dazu
konnte auch für 2021, befristet bis
Ende Oktober, eine Ausweitung der
70-Tage-Regelung erreicht werden.
Für das kommende Jahr setzen wir
auf eine weitere Entspannung der
Lage durch die europaweit begonnene Impfkampagne.
In wenigen Wochen sind Bundestagswahlen. Welche agrarpolitischen Hoffnungen und
Erwartungen knüpft die BVEO
stellvertretend für die O+G-Branche an den Urnengang?

Quality from the ﬁeld.

www.eurocirce.it

EUROCIRCE SCA | Via S.R Pontina 148, km. 97, 335 | 04019 Terracina (LT) | Italy | Tel. +39-0773-756222 / +39- 0773-755099
Fax +39-0773-756163 | info@eurocirce.it | Contact Simone Dalla Valle, President
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Derzeit formulieren viele Agrarverbände ihre Forderungen an die
Parteien. Als BVEO stehen wir den
Fachreferaten der Ministerien als
Ansprechpartner jederzeit gerne zur
Verfügung, ganz gleich aus welchen
Parteien sich die künftige Regierung dann auch bilden wird. Auf
Makroebene stimmen wir mit dem
DRV überein, dass u.a. die deutsche
Agrar- und Ernährungsbranche gestärkt und ökonomisch tragfähig
weiterentwickelt werden muss. Die
nachhaltige Transformation muss
auf ökonomische Anreize statt auf
Ordnungsrecht setzen. Der Klimaschutz ist drängend – allerdings darf
Deutschland durch nationale Maßnahmen (z.B. CO2-Bepreisung) im
europäischen Wettbewerb nicht benachteiligt werden. Auf EU-Ebene
müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen durch die Schaffung eines
Level Playing Fields herbeigeführt
werden. Die Potenziale aller Technologien und Energieträger müssen
genutzt werden. Wachstums- und
Innovationsbremsen müssen beseitigt werden. Der schnelle Ausbau digitaler Infrastrukturen ist essentiell.

Saisonarbeitskräften war
die Einreise in
diesem Jahr
ohne größere
Einschränkungen
möglich.

den Selbstversorgungsgrad
in Deutschland nicht kleiner
werden zu lassen. Wie steht die
BVEO zu dem Thema?
Grundsätzlich stimmen wir natürlich
allen Aussagen des BOG zu. Allerdings ist der allgemeine Selbstversorgungsgrad angesichts der Mannigfaltigkeit des O+G-Segments ein
eingeschränkter Gradmesser. Das
politische Ansinnen, auf heimische
Ware zu setzen, muss natürlich am
Markt mit entsprechenden Qualitäten untermauert werden.
Die Verhandlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) konnten endlich beendet werden.
Welche Entscheidungen wurden
für die kommende GMO-Förderung im O+G-Sektor getroffen?
Die neue GAP wird den politischen
Willen hin zu mehr Nachhaltigkeit
in der europäischen Landwirtschaft
fortführen. Wir erkennen die Not-

Foto: Monticellllo – AdobeStock

Kürzlich hat der BOG mit Blick
auf die Wahlen angemahnt,
dass die Bundesregierung auch
zukünftig Sorge tragen müsse,

Foto: industrieblick - AdobeStock
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wendigkeit eines solchen Wandels
an, lehnen Maximalforderungen zu
Lasten der Landwirtschaft aber ab.
Nachhaltigkeit- und Umweltschutz
müssen als Gemeinschaftsaufgabe
verstanden werden. Die O+G-Erzeugerorganisation leisten mit ihren operationellen Programmen
schon heute einen wesentlichen
Beitrag hierzu. Für die reformierte
GMO-Förderung konnten in den
Verhandlungsrunden auf EU-Ebene
Kompromisse erzielt werden. Dennoch wird die neue Förderung die
Erzeugerorganisationen vor Aufgaben stellen, die mit Stand heute
noch viele Fragezeichen in der Anwendung aufwerfen. In den kommenden Monaten wird sich mit Veröffentlichung des Delegiertenrechts
auf EU-Ebene und der Umsetzung
auf nationaler Ebene zeigen, wie
die erhöhten Nachhaltigkeits- und
Umweltauflagen in der Förderpraxis
umgesetzt werden können.
Über die GAP-Beschlüsse hinaus
sind mit dem Green Deal, der
Farm-2-Fork-Strategie und Biodiversität auf EU-Ebene weitere
Bausteine der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik in der Erarbeitung. Wie bewerten Sie diese?
Die von der EU-Kommission in der
Farm-2-Fork-Strategie
veröffentlichten Maßnahmenvorschläge erfolgten ohne Konkretisierung der
Umsetzung und ohne Folgenabschätzung. Bei allen Unwägbarkeiten ist jedoch davon auszugehen,
dass es zu einem signifikanten Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in der EU kommen könnte. Hier gilt es diese Hausaufgaben
nachzuholen, um dann im politischen Diskurs genau abzuwägen,
was gewollt ist. 
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Fotos: Bimi® Brokkoli

Pfalzmarkt baut erstmals
Bimi® Brokkoli in Deutschland an

B

imi® Brokkoli sei eine besondere Brokkoli-Sorte, die ursprünglich in Japan angebaut
wurde. Das Produkt entstand aus einer natürlichen Kreuzung zwischen
Brokkoli und Kai-lan, einem chinesischen Kohl, heißt es. Er sei zarter als
regulärer Brokkoli. Mit dem zarten
aber saftigen Stiel könne er im Ganzen und sogar roh verzehrt werden.
„Kein Schnippeln, keine Abfälle – in
der Zubereitung ist Bimi® Brokkoli
ebenso einfach wie vielfältig. Dank
der kurzen Zubereitungszeit bleiben
nahezu alle Nährstoffe erhalten.
Der Anbau von Bimi® Brokkoli ist
vergleichbar mit dem von regulärem Brokkoli. Er hat einen schnellen
Wachstumszyklus und der Anbau
ist recht arbeitsintensiv. Damit die
Erzeuger bei Pfalzmarkt eG die Besonderheiten und Anforderungen,
die die Pflanze im Anbau stellt,
bestmöglich verstehen, wird der
Versuchsanbau von einem Agronomen der Marke Bimi® unterstützt“,
teilt Pfalzmarkt mit.

Pfalzmarkt eG mit
exklusiver Anbaulizenz
Als besondere Wachstumsgrundlage werde die Anbaupremiere bei
Deutschlands Marktführer für selbst
erzeugtes Obst und Gemüse von einer exklusiven Partnerschaft begleitet. Mit Sakata Vegetables Europe
und Coregeo® haben der weltweite
und der paneuropäische Hauptlizenzgeber der Marke die exklusive
Anbaulizenz für Bimi® Brokkoli in
Deutschland an die Genossenschaft
vergeben. „Wir freuen uns, dass wir
Pfalzmarkt eG als erfahrenen An20 | FRUCHTHANDEL
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Bimi® Brokkoli
wird schon bald
exklusiv bei
Pfalzmarkt eG
geerntet.

Deutschland ► Bei Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG wächst der erste
Bimi® Brokkoli Deutschlands. Die auch als Spargelbrokkoli bezeichnete
Produktinnovation zeichnet sich durch einen besonders milden und leicht
nussigen Geschmack aus. Wie die Erzeugergenossenschaft gegenüber dem
Fruchthandel Magazin mitteilte, verlaufe der Versuchsanbau nach Plan. Die
erste Ernte werde im September erwartet.

Pfalzmarkt-Vorstand Reinhard Oerther
baupartner gewinnen konnten. Die
nachhaltig mit Bimi® Brokkoli belielangjährige Expertise der Genossenfern zu können.“
schaft beim Anbau von marktübliEinfache und kurze
chem Brokkoli hilft uns dabei, damit
auch die Produktinnovation Bimi®
Zubereitungszeit
Brokkoli schnell im Gemüsegarten
Immer
mehr
Verbraucher
in
Deutschlands wächst und gedeiht“,
Deutschland achten auf eine frierklärte Hans Renia, Food Chain
sche und gesunde Ernährung, die
Manager Germany bei Sakata Vegegerne auch vegetarisch oder vegan
tables Europe. „Das Know-how
sein darf. Sie greider 140 aktiven
fen deswegen bei
P f a l z m a r k t - E rDa wir bei Pfalzmarkt eG als
saisonalen Obstzeuger und die
und Gemüsespezentrale Lage im Ideenlieferant und Trendscout für
zialitäten, die sich
G e m ü s e g a r t e n den LEH agieren, hat uns Bimi®
schnell,
einfach
Deutschlands traBrokkoli sofort überzeugt.”
und extrem vielgen entscheidend
fältig zubereiten
dazu bei, den LeReinhard Oerther
lassen, besonders
bensmitteleinzelgerne zu. Egal ob gebraten, gegrillt,
handel und die bundesweiten Vergekocht, gedämpft oder sogar roh
braucher – dank der kurzen Wege
– Bimi® Brokkoli steht in wenigen
und schnellen Lieferlogistik – künfMinuten auf dem Tisch. Und dank
tig erntefrisch und auch besonders
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der kurzen Zubereitungszeit bleiben alle Nährstoffe erhalten. Bimi®
Brokkoli ist reich an Ballaststoffen,
Proteinen, Folsäure, Kalium und den
Vitaminen A und C. PfalzmarktVorstand Reinhard Oerther dazu:
„Da wir bei Pfalzmarkt eG als Ideenlieferant und Trendscout für den
LEH agieren, hat uns Bimi® Brokkoli
sofort überzeugt. Mit dem Trendsetter für eine gesunde und unkomplizierte Küche können unsere Handelspartner beim Verbraucher punkten
und wir ergänzen unser saisonales
Frischeportfolio ideal.“

Erkenntnissreicher
Versuchsanbau
Die erste Ernte wird im Laufe des
September erwartet. Für die beiden
Flächen – die in der Vorder- und
Südpfalz liegen – erwartet Pfalzmarkt eG eine Erntemenge von
einigen tausend Kilogramm Bimi®

Brokkoli. Der Versuchsanbau in
der traditionell milden Pfalz liefert
zahlreiche weitere Erkenntnisse,
auf die auch die Pfalzmarkt-Partner
bei Sakata Vegetables Europe und
Coregeo® mit Spannung blicken. Da
Brokkoli typischerweise etwas empfindlicher auf äußere Einflüsse im
Freilandanbau reagieren kann, wird
der laufende Versuchsanbau bspw.
auch Erkenntnisse für den optimalen Erntezeitraum in der Pfalz
liefern. Welches Potenzial Bimi®
Brokkoli hat, verdeutlicht die Nachfrage nach Brokkoli und Grünspargel exemplarisch. „Bei Brokkoli liegt
die jährliche Verkaufsmenge von
Pfalzmarkt eG bei rund 2 Mio kg.
Auch der Grünspargelabsatz wächst
in den vergangenen Jahren stetig.
So liegt der diesjährige Anteil bei
etwa 8 % der Fläche, Tendenz steigend“, betonte Reinhard Oerther. 

Bimi® Brokkoli benötigt weniger Kochzeit als andere
Brokkolisorten. Der Anbau ist arbeitsintensiv.

Heben Sie sich von
der Konkurrenz ab
Erfahren Sie mehr unter
www.ggn.org
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Frische ohne Umwege
Fruticola | Jubiläum ► Der Handel mit frischem Obst und Gemüse aus
Spanien ist das Kerngeschäft des Offenburger Unternehmens, das Julio
Nuñez Amor 1991 gründete. Stolz und dankbar blicken er und sein Team auf
die vergangenen 30 Jahre zurück. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt.
Daniel Schmidt

Q

ualität und Produktsicherheit
werden bei Fruticola großgeschrieben. „Unsere Kernkompetenzen liegen im direkten Einkauf
für die Produktbeschaffung und der
gut ausgearbeiteten Logistik“, betonte Julio Nuñez Amor. „Unsere
erfahrenen Produzenten verfügen
über ein breites Produktspektrum
und können die Wünsche unserer
Kunden abdecken. Wir informieren über die Ernte-Zustände sowie
die zu erwartenden Marktentwicklungen.“ Von der Bestellung über
die Preisvereinbarung bis hin zur
Beschaffung und der Logistik biete
Fruticola alles aus einer Hand. Rund
95 % der Produkte stammen direkt
aus Spanien, die restlichen 5 % der
Importware werden aus anderen
europäischen Ländern wie bspw.
Frankreich oder auch Portugal bezogen. Kunden sind in erster Linie
Groß- und Einzelhändler aus dem
LEH sowie die Gastronomie.

und im Alter von 14 Monaten mit
seiner Familie nach Deutschland
kam. „Kehl am Rhein war damals
einer der größten Umschlagorte für
den Import von Waren, insbesondere von Obst und Gemüse. Der
Zollhof, die Rheinschifffahrt und
die Bahn an der Grenze zu Kehl
machten den Standort für große Import-Unternehmen sehr attraktiv“,
berichtete Nuñez Amor, der eine
Ausbildung als Kaufmann im Großund Außenhandel mit den Schwer-

Lieferanten sind mindestens nach
GLOBALG.A.P. oder IFS zertifiziert.
So können unsere Kunden sicher
sein, gute Ware zu bekommen.
Alle Produkte werden regelmäßig
auf Rückstände kontrolliert, Herkunft und Behandlungsweise lassen
sich eindeutig zurückverfolgen.“
Fruticola konzentriert sich vor allem
auf den Import von Obst und Gemüse aus Spanien. „Überall benötigen Menschen frisches Obst und
Gemüse. Daher sind wir der Mei-

Fotos: Fruticola

Sellerie, Kohl,
Mango oder
auch Artischocken bereichern
das Gemüseangebot.

Geschäftsbeziehungen
mit Kontinuität
Dass das Unternehmen auf eine
drei Jahrzehnte lange Historie blicken könne, habe aus Sicht von
Nuñez Amor nicht zuletzt auch mit
den guten Beziehungen zu den Geschäftspartnern, die über die Jahre
immer weitergewachsen seien, zu
tun. „Unser Geschäft basiert auf
Vertrauen, Zuverlässigkeit und gegenseitigem Respekt. Das sind unsere Werte, die wir täglich in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Die
aufgebauten Geschäftsbeziehungen
werden wir auch in Zukunft in der
nächsten Generation fortführen“,
unterstrich der 57-Jährige, der im
spanischen Cáceres geboren wurde
22 | FRUCHTHANDEL

Familiäres Team: Julio Nuñez Amor mit seiner Frau Murielle und Sohn Daniel
punkten Import und Export absolvierte, elf Jahre Berufserfahrung in
der Obst- und Gemüsebranche sammelte und danach den Weg in die
Selbstständigkeit ging.

Zertifizierte Lieferanten
Der Handel mit frischem Obst und
Gemüse erfordere eine umfangreiche Qualitätssicherung. „Unsere

nung, dass wir die Waren auch aus
Europa beziehen sollten. Wenn wir
von regionalen Produkten sprechen,
denken wir an Ware aus Europa“,
verdeutlichte er seine Philosophie.
Beim Thema Nachhaltigkeit warnt
er davor, große Versprechungen zu
machen, die letztlich nicht eingehalten werden könnten. „Grundsätzlich legen wir großen Wert auf eine
nachhaltige Verpackung und ver36 I 2021
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wortung füreinander zu agieren. Jeder kleine Schritt in Richtung eines
bewussten Managements der Ressourcen in der Produktion, der Lieferwege- und -mengen und der Verpackungen macht schon etwas aus.
Auch kleine Veränderungen können einen großen Effekt haben.“
Fruticola verzichtet auf eine Zwischenlagerung der Produkte. Dies
schone einerseits die Umwelt, garantiere aber auch die Belieferung
mit frischem Obst und Gemüse.
Zudem arbeite das Unternehmen
an einem nachhaltigen, CO2-neutralen Projekt, von dem auch die
Kunden profitieren würden. Blickt

Neben Obst
gehören auch
frische Kräuter,
Kartoffeln,
Zwiebeln und
Knoblauch zum
Fruticola-Sortiment.

fruticola Agrar-Handelsgesellschaft mbH
Im Unteren Angel 34
77652 Offenburg

1991

Seit
Ihr Partner
für Frische
und Qualität
bei Obst Gemüse!
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Julio Nuñez Amor auf die vergangenen 30 Jahre zurück, sieht er viele
Höhen, macht aus den Tiefen aber
auch keinen Hehl. „In den vergangenen eineinhalb Jahren hat sich
durch Corona Unvorstellbares ereignet. Die ganze Welt stand nahezu
still. Jetzt erholen wir uns langsam
wieder alle und richten den Blick in
die Zukunft. Im wahrsten Sinne des
Wortes wünschen wir uns eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit
mit unseren Partnern, denen wir an
dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen besonders danken möchten.“ 

1991 - 2021

meiden nach Möglichkeit unnötiges
Material. Die Branche sucht nach
entsprechenden Lösungen. Nicht
alles hält aber, was es verspricht.
Letztlich muss man sich auch fragen, wie etwas konkret produziert
wird und ob der Kunde auch bereit
ist, die Mehrkosten dafür zu tragen. Prinzipiell halten wir unsere
Produzenten und Packer dazu an,
möglichst nachhaltig zu arbeiten.“
Eine Verbürokratisierung sei aus
Sicht von Nuñez Amor zu vermeiden, wenn es um eine bessere
Zukunft für die nächsten Generationen gehe. „Wir versuchen mit
Eigenverantwortung und Verant-
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Stabilität seit über 50 Jahren
Friweika ► Seit über 50 Jahren betreibt die in Weidensdorf (bei Glauchau
in Sachsen) ansässige Friweika eG die Vermarktung von Kartoffeln sowie die
Herstellung und Vermarktung von Kartoffelprodukten. Das Fruchthandel
Magazin bat Erik Richter, Mitglied des Vorstandes der Genossenschaft, um
Rück- und Ausblicke.
Marlis Heinz
Die Friweika eG – was so viel
hieß wie Frische Weidensdorfer Kartoffeln – wurde 1970
gegründet. Also wäre 2020 das
50-Jährige zu feiern gewesen.
Ist die Jubiläumsparty ins Wasser, also in die Corona-Wellen,
gefallen?
Erik Richter: Es wäre tatsächlich
ein toller Anlass gewesen und die
ersten Vorbereitungen für die Feier
waren auch schon getroffen. Aber
Corona hat uns gezwungen, alles
abzublasen. Also wird das 55. Jubiläum umso größer gefeiert.
Ursprünglich von drei LPG als
zwischenbetriebliche Einrichtung geschaffen, gehört
Friweika zu den wenigen
ostdeutschen Betrieben, die die
Wirren der Neunziger überstanden haben und eine erfolgreiche
Entwicklung nahmen. Woraus
resultiert diese Stabilität? Was
blieb von Anbeginn an unverändert? Und was waren die deutlichsten Entwicklungsstufen?
Unsere Stabilität basiert zum einen
auf der genossenschaftlichen Struktur, die aktuell von 20 Mitgliedern
getragen wird. Auch unsere Belegschaft hat sich zahlenmäßig kaum
verändert: Wir sind rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Weidensdorf, zusätzlich etwa 50 bei unseren beiden Töchtern in Mittweida
und Hirschfeld.
Aber diese Stabilität basiert gleichzeitig auf einer ständigen Entwicklung. Die begann schon zwei Jahre nach der Gründung mit einer
Frischkartoffelschälanlage,
später
mit einer Kloßmasseproduktionsanlage und einer Kartoffel-Dämpf24 | FRUCHTHANDEL

anlage. 1990, mit der Anpassung
der Genossenschaft an die neuen
wirtschaftlichen und rechtlichen
Umstände, hinterlegten wir die Abkürzung Friweika mit den Begriffen
Frische Weidensdorfer Kartoffelprodukte. Es ging also immer mehr
auch um Convenience-Erzeugnisse.
Daran orientierten sich alle unsere
Investitionen hier am Standort im
mittelsächsischen Weidensdorf. Ein
neues
Kartoffel-Veredelungswerk

Juli, also fast bis zur nächsten Ernte,
in einwandfreier Qualität entnommen werden. 2018 wurde unser
neues Logistikzentrum in Betrieb
genommen.
Und das alles, ohne Abkehr von
Ihren Wurzeln, also der Vermarktung von rohen Kartoffeln?
Ja, nach wie vor werden bei uns
rund 130.000 t Rohware angeliefert. Die sind etwa zur Hälfte auf

Fotos: Friweika

Erik Richter,
Mitglied des
Vorstandes der
Genossenschaft

Neben frischen Kartoffeln und Zwiebeln bietet Friweika eine breite Palette an
Convenience-Produkten.
entstand, neue Technologien wurden eingesetzt, 2008 wurde ein
weiteres Veredelungswerk gebaut.
Im Jahr 2010 wurde unsere Packerei
komplett modernisiert. 2015 kam
eine Großbehälterlagerung dazu, in
der durch präzise Klimaführung bis
zu 18.000 t Kartoffeln in Einzelsektionen aufbewahrt werden können.
Diese können von der Ernte bis zum

den 1.400 ha Anbaufläche unserer
Mitglieder gewachsen. Die andere
Hälfte wird – abhängig vom Saisonverlauf – aus anderen Regionen Deutschlands dazugekauft und
ggfs. zwischengelagert.
Von diesen 130.000 t Rohware
werden etwa 65.000 t unverarbeitet verpackt. Rund 35 % dieser
abgepackten Speisekartoffeln ver36 I 2021
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lassen das Unternehmen als Premiumkartoffeln z.B. der Marke „Erdäpfel – Kartoffeln aus Sachsen“
(2,5 kg-Beutel) sowie andere Marken (u.a. als Handelsmarken). Bei
den Sorten belassen wir es bei den
bewährten und vor allem beim Regionalen, denn das wird durch den
Handel und den Verbraucher immer
mehr gefordert. Was wir aber in
diesem Zusammenhang nicht vergessen dürfen sind die Zwiebeln.
Diese passen gut zu Kartoffeln und
wir vermarkten sie ebenfalls als abgepackte Rohware.
Zu welchen Kartoffel-Produkten
wird die verbleibende Rohware
verarbeitet? Welche Trends sind
sichtbar?
Ein Teil wird geschält, rund 35.000 t
werden zu höher veredelten Fertigprodukten verarbeitet. Der Trend
führt in Richtung immer höher veredelter Convenience. Beispielsweise
zählten die Beutel mit reiner Kloßmasse früher zu unseren Hauptprodukten. Inzwischen gewannen die
fertigen Klöße, also nur geformt
oder schon mit in Butter gerösteten Semmelwürfeln, deutlich an
Absatzanteil. Ähnlichen Aufwind
erhielten die für das Grillen vorbereiteten Kartoffeln. Insgesamt sind
rund 80 verschiedene Produkte unter dem Handelsnamen Friweika auf
dem Markt. Geliefert werden sie in
die gesamte Bundesrepublik, nach
Österreich, Großbritannien, Irland,

Polen, Tschechien, Skandinavien,
Ungarn, Rumänien und Frankreich.
Convenience heißt immer auch,
dass Verpackungsfragen entstehen. Grillen bedeutet Alu-Schalen, vorgegarte Kartoffeln kommen im Vakuumpack daher …
… zumal die Verpackungen bei uns
oft auch Teil der Zubereitungstechnologie sind. Beispielsweise können
so die Kartoffeln ohne die Zugabe
von Konservierungsmitteln vorgegart und als Frischeprodukt haltbar
werden. Hinzu kommt, dass der
Kunde immer mehr vom Produkt
sehen möchte. Produktentwicklung
bedeutet für uns auch immer, über
die Verpackung nachzudenken,
bspw. ob man sie optimieren kann
und gleichzeitig der Produktschutz
gewährleistet ist. Schließlich kommt
hinzu, dass der Kunde immer mehr
umweltbewusst einkauft.
Ein Jubiläum ist immer auch Anlass in die Zukunft zu schauen.
Welche Investitionen stehen in
Weidensdorf ins Haus?
Aktuell planen wir eine Modernisierung der Umverpackungs-Anlagen.
Und welche Produkte sind von
der Friweika eG in den nächsten
Jahren zu erwarten?
Da möchte ich nicht zu viel verraten. Sicher ist, dass wir versuchen,
authentisch zu bleiben und unsere
sächsische Herkunft nicht zu ver-

leugnen. Diese Authentizität bedeutet allerdings keinesfalls, dass
wir Sonderwünsche unserer Kunden, bspw. der Briten, nicht erfüllen
könnten. Passende Rezepturen und
abgestimmte Konzepte rund um die
Kartoffel sind unsere Leidenschaft.
Ihr Unternehmen unterstützt
den Deutschen Obst & Gemüse
Kongress und wird auch mit
einer Präsentation vor Ort sein.
Worauf darf sich der Besucher
freuen? Worauf freuen Sie sich?
Wir werden unsere neuen Produkte
präsentieren und – sofern das die
aktuellen Corona-Regeln zulassen
– auch zu Verkostungen einladen.
Mich interessieren natürlich auch einige Vorträge. Aber vor allem freue
ich mich, dass sich die Branche mal
wieder trifft, man sich austauschen
und von Mensch zu Mensch „Hallo“
sagen kann. 

Ihr kompetenter Partner für
Tagesanalytik Pflanzenschutzmittel
• Mikrobiologie
• Verpackungsprüfung
• Weltweite Probenahme
• Praxisorientierte Beratungslösungen
• Krisenmanagement und -prävention
•

service@eurofins.de
www.eurofins.de
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Gesund, gesellig und genussvoll
Growers United | Prominent ► Im Fokus der zu Growers United gehörenden Tomaten-Marke Prominent
steht, mehr Wachstum im Obst & Gemüse-Segment durch Shopper-Inspiration zu erzielen. Zusätzlich zu
den Ländern Deutschland, England und den Niederlanden hat man in diesem Frühjahr auch eine GFKUmfrage in Schweden und Polen durchführen lassen. Diese Untersuchungen liefern eine gesicherte
Grundlage, um die Käufer gezielt zu erreichen und zu inspirieren. Ziel von Prominent ist es aber nicht nur,
dass die Konsumenten häufiger und mehr Tomaten essen. Sondern vor allem, dass sie auch gesündere
Konsumentscheidungen treffen.
Michael Schotten
pagnenvideo, Tomatengerichten zu überraschenden
Momenten und Verkaufsförderungsaktionen direkt am
Angebotsregal der Geschäfte, zeigt Prominent, dass
man Tomaten den ganzen Tag über genießen kann. „Untersuchungen in den Niederlanden, Deutschland und
Großbritannien haben gezeigt, dass dieses Bewusstsein
nicht bei jedem vorhanden ist. Hier ist noch Potenzial für
mehr Umsatz im Einzelhandel. Ein Beispiel dafür ist das
Frühstück. Nur 9 % der Befragten der niederländischen
Untersuchungen gaben an, morgens Tomaten zu essen,
obwohl sie dafür offen sind. Aber es fehlt einfach die
Inspiration“, sagt Wim van den Berg.

Fotos:Growers United - Prominent

Bewusster und gesünder ernähren

Um auf aktuelle
Konsumtrends
zu reagieren und
Impulse für neue
Konsum-Anlässe
zu geben,
hat die
Tomatenmarke
Prominent
die Kampagne
„Tomato Times“
entwickelt.
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n der Marketingstrategie der Marke Prominent steht
der Verbraucher im Mittelpunkt. Mit ihren Verkaufsförderungsaktivitäten wendet sich die Marke jedoch
nicht direkt an die Konsumenten. „Wir kommunizieren
selbst nicht mit dem Endkunden, das überlassen wir
dem Einzelhandel. Aber wir untersuchen sehr wohl das
Shopper-Verhalten. Und wir wollen unsere Strategie auf
Fakten stützen, deshalb haben wir bei Growers United
in Shopper-Untersuchungen investiert“, erläutert Marketing Manager Wim van den Berg. „Dabei stehen Fragestellungen wie ‚Welche unterschiedlichen Konsumententypen gibt es?‘ ‚welche Tomaten werden zu welchem
Zeitpunkt gerne gegessen, und ‚welche Unterschiede
gibt es zwischen den Ländern?‘ im Mittelpunkt. Alles
interessante Daten, die wir nutzen, um den Konsum zu
steigern und das Wachstum der Kategorie zu fördern.“
Um auf Trends zu reagieren und auf Konsum-Anlässe
einzugehen, hat die Tomatenmarke Prominent die Kampagne „Tomato Times“ entwickelt. Mit einem Kam-

Wichtig ist es laut Wim van den Berg aber nicht nur,
die Shopper durch Inspiration zu animieren, sondern ihnen auch bewusst zu machen, dass sie eine gesündere
Konsumentscheidung treffen, wenn sie mehr Tomaten
verzehren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für den täglichen Verzehr eine Mindestmenge von
400 g oder fünf Portionen Obst und Gemüse. Um dies
zu erreichen, werden vier Grundsätze in den Blickpunkt
gerückt. So sollte Gemüse stets Bestandteil von Mahlzeiten sein, Verbraucherinnen und Verbraucher sollten
frisches Obst und Gemüse im Rohzustand als Snacks
verzehren und dabei auf saisonale Angebote und Vielfalt achten. „Zwar hängt die genaue Zusammensetzung
einer abwechslungsreichen, ausgewogenen und gesunden Ernährung laut WHO von individuellen Merkmalen
wie Alter, Geschlecht, Lebensstil und Grad der körperlichen Aktivität sowie vom kulturellen Kontext, den
lokal verfügbaren Lebensmitteln und den Ernährungsgewohnheiten ab. Die Grundprinzipien einer gesunden
Ernährung bleiben jedoch die gleichen“, so Wim van
den Berg weiter.
In Schweden hat sich z.B. die größte Supermarktkette
des Landes ICA zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 den
Verkauf und Verbrauch von Obst und Gemüse auf 500 g
pro Tag zu steigern. „Wir müssen unsere Kunden inspirieren und es ihnen leichter machen, gesunde Entscheidungen zu treffen. Um unsere Kunden weiter zu unterstützen, entwickeln wir auch Dienstleistungen, die dazu
36 I 2021
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beitragen, ihr seelisches Wohlbefinden zu verbessern“,
ergänzt Per Strömberg, CEO von ICA.

Ein leckerer Snack für Zwischendurch
Prominent begrüßt es, dass sich immer mehr Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel dem Wunsch
der Konsumenten nach einer gesünderen Ernährung
verpflichtet fühlen und die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation in ihre Unternehmenspläne aufnehmen. Aus Sicht von Wim van den Berg gibt es noch
viele Möglichkeiten, auch den Verzehr von Tomaten
zu erhöhen. Potenzial sieht er vor allem im SnackingBereich, denn Gemüse wird den eingangs erwähnten
Umfragen zufolge vor allem abends bei einer warmen
Mahlzeit verzehrt. Das Mittagessen steht als Verzehrmoment an zweiter Stelle. „Die Untersuchung zeigt,
dass der Tomate zwischen den Mahlzeiten noch wenig
Beachtung geschenkt wird. Auch darin liegen Chancen“, ist Van den Berg überzeugt. „Mit Tomaten macht
man zum Beispiel aus Tapas einen gesunden Verzehrmoment. Und man kann sie praktisch unendlich variieren. Mit einem Brett voller Tapas für die Kleinen können
Eltern eine gesunde und gesellige Snack-Zeit für die
Kinder gestalten.“ 

Ob in der heimischen Küche oder als Fingerfood – Tomaten können so vielfältig
verwendet werden wie kaum ein anderes Produkt.
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Das schwierige Gleichgewicht
zwischen Produktionskosten und Erlösen
Spanien ► Am 1. September kündigte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez an, dass die Regierung
beabsichtige, den branchenübergreifenden Mindestlohn noch im Laufe des Jahres anzuheben und so weitere
Fortschritte bei der Erfüllung der Wahlverpflichtung zu erzielen, bis 2023 60 % des Durchschnittslohns zu
erreichen, wie es in der Sozialcharta des Europarats festgelegt ist.
Daphne Schmidt

D

as wäre die dritte Erhöhung
innerhalb von zwei Jahren.
Derzeit liegt der Mindestlohn bei 1.108 Euro brutto/Monat
im Durchschnitt von zwölf Monaten. Mit dieser Ankündigung rückt
das Thema Mindestlohnerhöhung
wieder in den Mittelpunkt. Für den
spanischen Obst- und Gemüsesektor wird sie zweifellos einen weiteren Kostenanstieg zur Folge haben,
vor allem bei arbeitsintensiven Produkten.

Spanische
Produzenten
kämpfen mit
kontinuierlich
steigenden
Produktionskosten.

Das aktuelle Problem der Produzenten geht jedoch weit über eine
bloße Erhöhung des interprofessionellen Mindestlohns hinaus. Erzeuger und Vermarkter sind mit ständig
steigenden Kosten konfrontiert,
besonders für Löhne, Energie und
Rohstoffe. So sind beispielsweise
die Strompreise enorm gestiegen,
aber auch Karton und Plastik sind
teurer geworden. Einige Unternehmen sprechen von einem globalen
Kostenanstieg in diesem Jahr von
rund 15 %.
Im Gegensatz dazu steigen die Erzeugerpreise jedoch nicht, sie bleiben auf einem niedrigen Niveau
und liegen manchmal unter den
Produktionskosten. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber die Macht
und der Druck des europäischen
Lebensmitteleinzelhandel machen
sich bemerkbar. Das Einzige, was
die Preise steigen lässt, sind Angebot und Nachfrage. Aber wie wir in
diesem Jahr bei Steinobst gesehen
28 | FRUCHTHANDEL
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Verteuert gestiegener
Mindestlohn auch die
Produkte?
haben, ist dies auch nicht immer der
Fall. Mit anderen Worten: Nur weil
die Produktionskosten im Ursprung
steigen, bedeutet das nicht, dass
die Produkte automatisch teurer
werden. In vielen Fällen ist es nicht
möglich, den Preisanstieg weiterzugeben, sodass die Gewinnspanne
für die Erzeuger immer kleiner wird.

Was wird unternommen?
Zum einen durch Konzentrationen.
Die Zahl der Fusionen von Genossenschaften und Unternehmen
nimmt erheblich zu. Einer dieser
Sektoren ist die Citrusbranche.
Wenn die Fusionen funktionieren,
werden sich viele diesem Trend anschließen, sodass für die kommenden Jahre eine starke Konzentration
des Produktionssektors zu erwarten
ist.
Zum anderen durch Mechanisierung
und Digitalisierung, vor allem im
Packhaus aber auch im Anbau, wenn

auch langsamer. Die Unternehmen
investieren in moderne Maschinen,
um Arbeitskräfte einzusparen und
die Digitalisierung trägt dazu bei, alle Prozesse zu optimieren. Hervorzuheben ist auch, dass der Eintritt von
Investitionsfonds in die spanische
Agrarwirtschaft zusammen mit dem
Konjunkturprogramm der EU einen
wirtschaftlichen Aufschwung bringen werden, den viele angesichts
der schwierigen Situation aufgrund
des Ungleichgewichts zwischen
Kosten und Erlöse benötigen, um
diese Modernisierung durchführen
zu können.
In Spanien sind die Lebenshaltungskosten erheblich gestiegen, sodass
eine Erhöhung des Mindestlohns
zu begrüßen ist, aber für die Obstund Gemüseunternehmen bedeutet
das nur einen weiteren Tropfen in
ein volles Glas, das bald überzulaufen droht, wenn die Erlöse für ihre
Produkte nicht auch entsprechend
steigen. 
36 I 2021
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Ausländische Firmen sollen mehr Steuern zahlen
Polen ► Aus einer Untersuchung von UCE Research ist zu entnehmen, dass 44,4 % der Befragten der Ansicht
sind, dass ausländische Unternehmen, die in Polen tätig sind, höhere Steuern zahlen sollten als Unternehmen
mit ausschließlich inländischem Kapital. Die gegenteilige Ansicht vertreten 31,1 % der Polen, 20,2 %
der Befragten haben keine Meinung zu diesem Thema und 4,2 % sagen, dass sie überhaupt nicht daran
interessiert sind.
Dr. Henriette Ullmann

Foto: Pixabay

K

rzysztof Zych, der Hauptexperte von UCE Research
bewertet das Ergebnis wie
folgt: „Die Tatsache, dass fast die
Hälfte der Polen befürwortet, dass
ausländische Unternehmen höhere
Steuern zahlen sollten als inländische Unternehmen, könnte zum Teil
auf den Patriotismus der Verbraucher zurückzuführen sein.“ Er weist
darauf hin, dass man ausländische
Investoren nicht bevorzugen wolle,
sondern es den polnischen Unternehmern lieber leichter machen wolle. „Diejenigen, die die gegenteilige
Meinung vertreten, haben wahrscheinlich gleiche Bedingungen für
alle im Sinn, aber viele ziehen es vor,
sich der Stimme zu enthalten, weil
sie das Gefühl haben, nichts von
der Wirtschaft zu verstehen.“ Wie
Zych berichtete, gaben 73,1 % der
Befragten, die sich für höhere Steuern für ausländische Unternehmen
aussprachen, alle ausländischen Unternehmen an, unabhängig von ihrem Herkunftsland. „Im Gegensatz
dazu geben 20,8 % der Befragten
an, dass sie nur für Unternehmen
außerhalb der Europäischen Union
erhöht werden sollten, während
6,1 % nicht wussten, wie sie die
Frage beantworten sollten“, heißt

Polnische Unternehmen sollen sich besser im Wettbewerb behaupten.
es. Die Umfrage zeigt, dass die Befürworter einer Steuererhöhung für
nicht-polnische Unternehmen vor
allem diejenigen sind, die mehr als
9.000 PLN (1.973 Euro) pro Monat
verdienen (53,9 % der Angaben).
Polen, die weniger als 1.000 Zloty
im Monat verdienen, sind mit
35,1 % am wenigsten dafür. Zych
zufolge gehören zu den Spitzenverdienern in Polen möglicherweise
auch die Unternehmer selbst, de-

nen es wichtig ist, dass ihre Konkurrenten höhere Steuern zahlen.
Außerdem zeigt die Umfrage, dass
die Befürworter höherer Steuern für
ausländische Unternehmen am häufigsten in Städten mit 50.000 bis
99.000 Einwohnern (49,7 %) und
in Städten mit 200.000 bis 499.000
Einwohnern (48,5 %) leben. Die
Umfrage wurde Mitte August von
UCE Research und SYNO Polen unter 1.037 Polen durchgeführt. 

FreshField Handelsgesellschaft mbH & Co KG. / 25709 Helse - Dithmarschen / www.freshfield.sh
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Der Sommer im Apfel
SweeTango® Europe ► In Europa wird SweeTango® immer breiter vertrieben, vor allem in den
Erzeugerländern Österreich, Deutschland, Italien, Spanien und der Schweiz. Die 2020 produzierten Mengen
seien insgesamt sehr gut gewesen, so SweeTango® Europe.

O

bwohl das Projekt erst vor
kurzem angelaufen sei, sei
die Nachfrage des Einzelhandels höher als die Verfügbarkeit gewesen, was ein Zeichen für ein starkes Interesse sei. „SweeTango® ist
nicht nur ein Apfel, sondern ein Projekt“, dies erklärte Paolo Gerevini,
Präsident von SweeTango® Europe.

„Die Entscheidung, eine Sorte einzuführen, die sich so sehr von den
anderen unterscheidet, hat uns dazu veranlasst, die Positionierungsphase gründlich zu analysieren,
zunächst durch die korrekte Identifizierung des Ziels, dann durch einen
gemeinsamen Investitionsplan für
die Kommunikation mit den Partnern. Wir wollten eine Welt rund
um den Apfel aufbauen, weil wir
glauben, dass der Verbraucher sich
mit der Marke SweeTango® identifizieren kann, einer Marke, die wiedererkennbar ist und mit leuchtenden Farben auf ein frisches Image
verweist, mit einer Assoziation zum
Sommer. ‚Summer in an apple‘ ist
der Claim, der sich durch die ge-

Fotos: SweeTango® Europe

Eine Welt rund um
den Apfel

Die Nachfrage
des Einzelhandels war höher
als die Verfügbarkeit.

#summerinanapple

Der Claim
‚Summer in an
apple‘ zieht
sich durch die
gesamte Kommunikationskampagne.
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samte Kommunikationskampagne
zieht, von der Verpackung über die
Ausstattung der Verkaufsstellen bis
hin zum Merchandising“, so der
Präsident von SweeTango® Europe.

Auch in diesem Jahr soll die SweeTango®-Verkaufskampagne in der
europäischen Fachpresse sowie
durch ein Engagement-Projekt über
die offiziellen sozialen Kanäle von
SweeTango® Europe unterstützt
werden. In der vergangenen Saison wurden durch Kampagnen auf
Facebook und Instagram insgesamt
über 2 Mio Nutzer erreicht. In diesem Jahr wird sich die Social MediaStrategie bei Facebook und Instagram auf das Image des frischen
und
knackigen
Sommerapfels
#summerinanapple konzentrieren.

In Europa wartet
noch viel Arbeit
Neben dem „Projekt“ SweeTango®
gebe es auch die Eigenschaften der
Frucht, das Zucker-Säure-Verhältnis,
die rubinrote Farbe, die dünne Schale und das knackige Fruchtfleisch zu
beachten.
„Auf europäischer Ebene gibt es
noch viel zu tun, was die Positionierung angeht. Aber die Reaktion
des Sektors ist positiv, die Nachfrage
steigt ständig. Drei Jahre nach seinem Debüt ist der Apfel im Premium-Segment etabliert. Die Verbraucher erkennen seine Eigenschaften
und seinen Geschmack. Dieser Apfel ist eine kostbare und empfindliche Frucht, der wir in allen Phasen
der Lieferkette, von der Plantage bis
zum PoS, größte Aufmerksamkeit
schenken. Das Ergebnis ist ein absolutes Premium-Produkt, von dem
wir hoffen, dass es allen an dem
Projekt beteiligten Erzeugern große Freude bereiten wird”, betonte
Paolo Gerevini. 
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EUROPEAN
PACKAGING FORUM
3./4. November 2021 | Düsseldorf

Networking.
Information.
Erfolgsstrategien.

Alles, was Sie über
O&G-Verpackungslösungen
wissen müssen

Marketing
Nachhaltigkeit
Handel, PoS und Verbraucher
Innovative Lösungen
Logistik Rückverfolgbarkeit
Schutz Hygiene Recht

∙

∙

∙

Frühbucher-Tarif bis 5. September 2021: 595 €
Teilnahmegebühr ab dem 6. September 2021: 695 €
Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

EPF Anmeldung:
www.ami-akademie.de/epf
Informationen zum EPF:
www.fruchthandel.de/packagingforum
Veranstalter
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„Es ist essenziell, sich als differenzierbare Marke
bei Geschmack und Aussehen zu positionieren“
Chiquita ► Das Fruchthandel Magazin sprach anlässlich des Deutschen Obst und Gemüse Kongresses mit
Marc Speidel, Chiquita Hamburg, über Geschmack, Nachhaltigkeitsstrategien und den Kampf gegen TR4.
Gabriele Bastian

Der Bananen-Konsum liegt auf
hohem Niveau und Bananen gehören einfach dazu. Trotz ihres
Erfolgs leiden sie sowohl unter
niedrigen Preisen als auch an
Krankheiten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach und was kann
dagegen getan werden? Gibt es
noch unentdeckte verborgene
Werte?
In einer wettbewerbsintensiven und
volumenstarken Kategorie wie bei
Bananen ist es für Chiquita essenziell, sich als differenzierbare Marke
32 | FRUCHTHANDEL

In der Gemeinde Quebrada
Grande in Guanacaste, Costa
Rica, wurden
im Rahmen des
Programms 25
Windturbinen
installiert. Das
Projekt vermeidet jährlich etwa
80.000 t CO2.

Fotos: Chiquita

Chiquita initiiert seit vielen Jahren Brand-Studien auf internationalen Märkten, um zu erfahren
was sich Verbraucher von einer
guten Banane wünschen und
was sie dazu bewegt, der Marke
treu zu bleiben. Können Sie die
Ergebnisse kurz skizzieren?
Marc Speidel: In den vergangenen
zehn Jahren hat Chiquita in zahlreichen Märkten Markenforschungsstudien durchgeführt, um auf dem
Laufenden zu bleiben, welche Eigenschaften Verbraucher bei der
Wahl ihrer Bananen bevorzugen.
Jahr für Jahr sind der hervorragende Geschmack und die Qualität die
wichtigsten Entscheidungskriterien
für die Wahl der Marke. Chiquita
Bananen schneiden bei diesen beiden Kriterien stets hervorragend ab,
weshalb wir uns entschlossen haben, diese Ergebnisse durch zusätzliche Studien zu untermauern. In
unserer aktuellen Studie in Deutschland aus 2020 sehen wir wieder,
dass Geschmack und Aussehen von
Chiquita Bananen im Vergleich zur
Konkurrenz den Ausschlag beim
Kauf geben. Dabei ist für den Verbraucher der Blaue Sticker von
Chiquita wichtiger als andere Label.

bei den Kernpunkten Geschmack
und Aussehen zu positionieren.
Wenn die Konsumenten aber einen
Flyer mit Bananen im Angebot zu 99
Cent pro Kilo sehen, dann müssen
sie sich auch fragen, wie nachhaltig
das sein kann. Hier wollen wir ansetzen! Die CO2-neutralen Bananen
sind dabei nicht der Start unseres
Nachhaltigkeitsprogramms,
sondern ein Meilenstein auf unserem
Weg, den wir 1992 mit der ersten
Kooperation mit der Rainforest
Alliance begonnen haben. Wir haben in den vergangenen Jahren
rund 30 % unserer CO2-Emissionen
eingespart und wollen dies bis 2030
mit 30BY30 weiterverfolgen. Die
Banane steht als Frucht gerne im öffentlichen Rampenlicht, aber nicht
immer im positiven Sinne – dies wollen wir gerne ändern.
Chiquita feierte vor einigen Wochen die Premiere für CO2-neutrale Bananen in Belgien. Warum
dort, wo es schon eine klimaneutrale, aus Fairtrade-Produktion stammende Banane gibt?
Belgien ist nicht nur ein wichtiger
Markt für Chiquita, sondern auch
einer mit einer hohen Nachfrage

nach nachhaltigen Produkten. Aufgrund seiner kompakten Größe und
einfachen Logistik wird Belgien gerne als Testmarkt für die Einführung
neuer Produkte genutzt.
Unsere CO2-neutralen Bananen
basieren auf einem Kompensationsprojekt in Costa Rica, wo die
Bananen auch angebaut werden.
Die Früchte werden von Natural
Capital Partners, einem CarbonNeutral®-Unternehmen, zertifiziert
und alle betrieblichen Emissionen
nach dem globalen Standard des
Carbon Neutral Protocol berechnet.
In der Gemeinde Quebrada Grande
in Guanacaste wurden im Rahmen
des Programms 25 Windturbinen
installiert. Das Projekt vermeidet
jährlich etwa 80.000 t CO2, indem
es die Stromerzeugung aus fossil
befeuerten Kraftwerken in Costa
Rica ersetzt.
Glauben Sie, dass die Konsumenten den Mehrwert richtig
verstanden haben? Welche Rolle
spielt die Marke dabei? Was ist
der Unterschied zur Wettbewerbsbanane?
Chiquita genießt bei den Verbrauchern eine hohe Markenbekannt36 I 2021

Wissen, was drin ist.
#foodsupplychain

heit und Wertschätzung. Mehr als
acht von zehn Personen konsumieren Chiquita zumindest gelegentlich, die Hälfte davon bleibt der
Marke treu.
Um unserer führenden Position
gerecht zu werden, ist es entscheidend, besonders bei Themen wie
Nachhaltigkeit entsprechend voranzugehen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich Pionierarbeit in nachhaltigen Aspekten
geleistet und sind das erste globale
Fruchtunternehmen, das seine Ziele
und Fortschritte von der unabhängigen SBTi (Science Based Target Initiative) im Rahmen unserer 30BY30Initiative überprüfen lässt.
Werden Sie auch andere Märkte
erobern?
Unsere Bemühungen, mit den Umweltveränderungen und Konsumtrends nicht nur Schritt zu halten,
sondern sie auch anzuführen, sind
Teil unseres konsolidierten, globalen
Ansatzes, dem Klimawandel konsequent entgegenzutreten und Teil
des Wandels zu sein. Je nach Interesse unserer Kunden und Verbraucher planen wir, die CO2-neutralen
Bananen von Chiquita auf weitere
Märkte auszuweiten.
Welche anderen Nachhaltigkeits-Projekte realisiert Chiquita
zurzeit? Ich denke vor allem an
Schiffe oder Lkw mit „grünem“
Treibstoff (z.B. Wasserstoff,
Windenergie) oder Maßnahmen
in den Plantagen/Packstationen.
Chiquita hat einen detaillierten
Fahrplan, um seine weltweiten
CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir
haben klare Ziele zur Senkung des
Energieverbrauchs definiert, indem
wir auf umweltfreundlicheren Strom
36 I 2021
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Lebensmittelanalytik
Obst und Gemüse
• Pestizid-Multimethode

• Nitrat

• Polare Multimethode
(Ethephon, Chlormequat/
Mepiquat, Fosetyl-Al/
Phosphonsäure,
Perchlorat/Chlorat)

• Schwermetalle

• Dithiocarbamate

• Mikrobiologie
• Phenoxyalkancarbonsäuren (Hydrolyse)
• QAV
• Bromid

mischer Dienstleistungsunternehmen im Bereich Analytik und
begleitender Services für Kunden aus den Geschäftsbereichen
Lebensmittel, Umwelt und Pharma. Jeder Geschäftsbereich
steht im Markt für individuelle und bedarfsgerechte Lösungen.
Ihr Vorteil:
Höchste Qualitätsstandards in der Analytik sowie die persönliche Betreuung durch einen festen Ansprechpartner
garantieren Ihnen Sicherheit im Handel mit Ihren Produkten,
eine hohe Beratungsqualität und eine sehr schnelle Auftragsabwicklung.
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Frau Mareen Sibelius,
gba-group.com/obst-gemüse

GBA-GROUP.COM
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aus Sonnenkollektoren oder Windturbinen umstellen, Diesel durch
Biokraftstoffe oder Elektrofahrzeuge ersetzen und die Stickstoffemissionen aus Düngemitteln reduzieren.
Was die Containerschiffe betrifft, so
hat Chiquita 2018 etwa 73 % seiner Containerflotte durch moderne,
energiesparende Versionen ersetzt.
Allein 2018 führte die Umrüstung
der Container zu Einsparungen von
mehr als 3,5 Mio Litern Kraftstoff.
Welche Fortschritte macht die
Suche nach einer TR4-resistenten oder toleranten Sorte?
Tropical Race 4 (TR4) ist ein weltweites Problem für die gesamte
Branche. Zahlreiche Farmen im
Fernen Osten haben in den vergangenen 20 Jahren damit zu kämpfen gehabt. Die Krankheit hat sich
dann nach Westen ausgebreitet
und wurde jetzt in Kolumbien entdeckt. In Mittelamerika sind wir in
höchster Alarmbereitschaft. Man
kann guten Gewissens sagen: Es ist
unwahrscheinlich, dass es auf den
Exportmärkten zu einem Mangel an
Bananen kommen wird. Aber der
Schutz vor dieser Krankheit ist mit
einigen Anstrengungen und Kosten
verbunden. Bevor TR4 in Kolumbien
entdeckt wurde, hat Chiquita seine Maßnahmen und Forschungen
intensiviert. Wir setzen auf zwei
Hauptaktivitäten: erstens die Verhinderung der Ausbreitung von TR4
in nicht betroffene Länder und Betriebe und zweitens die Erforschung

einer längerfristigen Lösung für die
Krankheitsresistenz.
Um die Ausbreitung zu verhindern,
haben wir in allen unseren Betrieben strenge Verfahren für den Zugang zu den Arbeitsplätzen und
Protokolle für Mitarbeiter und Besucher eingeführt. Dazu zählen Hygienekontrollen und weitere Hygienepraktiken für Personal, Ausrüstung
und Fahrzeuge. Wir arbeiten ständig mit den lokalen Regierungsbehörden zusammen, die sich für den
Schutz der Industrie einsetzen.
Die langfristigen Lösungen sind
komplexer und noch offen: Seit einigen Jahren arbeiten wir mit der
Wageningen University Research,
Keygene und MusaRadix an einem
Projekt zur Züchtung krankheitsresistenter Bananen. Auch mit der
Universität Leuven, Bioversity International und der Bill and Melinda
Gates Foundation sind wir aktiv an
der Grundlagenforschung für bessere Bananen beteiligt, aber all diese Projekte werden wahrscheinlich
zehn oder mehr Jahre dauern. Bananen sind nicht nur ein Teil unseres
Portfolios. Dies ist unser Fokus. Wir
sind Bananen.
Die Nachfrage nach Bio wächst
international auf wichtigen
Märkten. Welches Potenzial
sehen Sie für Chiquita?
Derzeit sind es moderne, gehobene
Haushalte und ernährungsbewusste Millennials, die bereit sind, mehr
für ökologisch angebaute ProdukChiquita hat
einen detaillierten Fahrplan,
um seine
weltweiten
CO2-Emissionen
zu reduzieren.

34 | FRUCHTHANDEL

te zu bezahlen. In Europa gehören
frische Früchte zu den am meisten
konsumierten Bio-Produkten, und
es überrascht nicht, dass Äpfel und
Bananen an erster Stelle stehen.
Chiquita setzt sich für eine nachhaltige Landwirtschaft ein. Das Terroir
– der Boden, das Klima, die Hanglage, das Gefühl für den Ort – ist in
der Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Jedes Feld ist so
individuell wie jeder von uns. Das
bedeutet, dass auch die nachhaltigsten Praktiken sehr unterschiedlich sind. Unsere erste Verpflichtung
im Rahmen unseres Programms
Landwirtschaft 4.0 besteht darin,
die aktuelle und wahrscheinliche
künftige Verteilung der Bananenanbaugebiete zu kartieren und Zonen
mit unterschiedlichen Anforderungen zu ermitteln. Auf diese Weise
werden Gebiete identifiziert, in denen ökologische Systeme mit geringem Aufwand möglich sind und
am nachhaltigsten sein werden. Es
werden auch Gebiete identifiziert,
in denen nicht-biologische Kontrollen die einzige Möglichkeit sind,
die wirtschaftliche Nachhaltigkeit
des Anbaus zu gewährleisten. Diese
Kartierung wird unsere Investitionen
in die verschiedenen Anbautechnologien leiten. Unsere zweite Verpflichtung besteht darin, die verfügbare Produktion von Bio-Bananen
zu maximieren. Das bedeutet, dass
wir in den richtigen Klimazonen die
ökologische Produktion ausweiten,
indem wir konventionelle Flächen
in ökologische Flächen umwandeln.
Die dritte Verpflichtung besteht darin, dass wir dort, wo ökologischer
Landbau nicht möglich ist, die besten landwirtschaftlichen Praktiken
anwenden, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. 
36 I 2021
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Asien verspürt Heißhunger auf Avocados
Global Avocado Congress ► Rund 1.400 Teilnehmer aus 74 Ländern nahmen am Global
Avocado Congress teil, der am 2. September, von Fruitnet organisiert, online stattfand.
Eine wichtige Erkenntnis der Veranstaltung: Lieferanten, die in ihre Unternehmen, die
Umwelt und soziales Unternehmertum investieren, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur
Steigerung des Avocado-Absatzes.

I

m Jahr 2020 wurden weltweit rund 2,8 Mio t Avocados
gehandelt, das sind 9 % mehr als noch im Jahr
2019, erklärte Wayne Prowse von Fresh Intelligence
Consulting. Das seien insgesamt 13 % mehr als der
Jahresdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Davide
Perotto von Europanel wies darauf hin, dass im Jahr
2020 in Europa über 11 Mio neue Käufer und ein Zuwachs von 183 Mio Euro generiert werden konnte.
In Deutschland würden sie aber immer noch als
Nischenprodukt gesehen. Auch nach der
Covid-19-Pandemie rechnet Perotto mit
einem weiterem Wachstum. Noch im
Jahr 2000 betrug der Anteil südamerikanischer Herkünfte am europäischen Markt nur 1 %. Dieser Anteil stieg bis 2020 auf 43 %. Peru
(29 %) ist jetzt der größte Volumenlieferant für den europäischen
Markt, gefolgt von Spanien (13 %),
Mexiko (9 %), Kolumbien und Chile (beide 8 %), so Michele Dall’Olio von
Fresh4cast. Außerdem werde das Thema Nachhaltig-

Third page ad 210 x 109 Conv.ai

1

2021/06/09

13:48

keit aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Der
Verbraucher müsse in den Mittelpunkt gestellt werden
und ein besonderes Geschmackserlebnis bekommen.
Der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt
sei ein Schlüsselprinzip. Wayne Prowse erklärte, dass
Mittelamerika der wichtigste Lieferant für Asien sei.
Der Gesamtverbrauch von Avocados in Asien liege bei
3,6 Mrd Einwohnern bei 0,21 kg pro Person und Jahr.
Im Gegensatz dazu liege der Verbrauch in
Europa bei 1,69 kg/pP/Jahr. 
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Durchwachsener Trend bei Steinobst

Foto: Robert Keenan/AdobeStock

CHILE Schätzungsweise 158.000 t Pfirsiche und Nektarinen werden in
der Saison 2021/22 in dem Andenland produziert. Laut USDA wäre das ein
Rückgang von 0,6 % im Vergleich zu 2020/21. Grund dafür sei die sinkende
Produktivität als Folge der Trockenheit bei relativ gleichbleibender Anbaufläche. Bei den Exporten wird mit einem Minus von einem Prozent auf 98.000 t
gerechnet. Die Anbaufläche für Pfirsiche und Nektarinen belief sich 2020/21
auf 7.335 ha. Bei Pfirsichen sei sie rückläufig, von 2019/20 auf 2020/21
wurde ein Minus von 10,1 %. Die Vermarktung gestalte sich aufgrund der
geringen
Gewinnspannen
und sehr hohe Anforderungen an Qualität auf den globalen Märkten schwierig, was
einen Produktionsrückgang
zur Folge habe. Im Gegensatz dazu beläuft sich die
Anbaufläche für Nektarinen
2020/21 auf 5.433 ha, was
einem Anstieg von 1,9 % gegenüber 2019/20 entspricht.
Die neuen Sorten seien widerstandsfähiger und können
unter guten Bedingungen auf
entfernte Märkte gelangen.
Außerdem könne das Flächenplus als Ausgleich zu den
Verlusten bei Pfirsichen gesehen werden. Hauptabsatzmarkt für Pfirsiche und Nektarinen waren die USA mit insgesamt 33.085 t,
was einer Steigerung von 8,3 % gegenüber dem 2020/21 entspricht. China ist der zweitwichtigste Markt für Nektarinen. Allerdings gingen die Ausfuhren 2020/21 aufgrund von Verzögerungen in den chinesischen Häfen
im Januar und Februar 2021 um 13,3 % auf 26.231 t zurück. Die Exporte
wurden in diesem Zeitraum auf andere Märkte wie Europa, die USA oder
Mexiko umgeleitet.

Bewässerung von Mandarinen
durch Satellitendaten
TECHNOLOGIE

Im Rahmen des Projekts „Anpassung des Satelliten-Produktionskoeffizienten für
die präzise Steuerung der Bewässerung im Mandarinenanbau in der nördlichen Zentralzone Chiles“
sollen laut Projektleiter Dr. Claudio Balbontín operationelle
Bewässerungs-Managementstrategie
für
Mandarinenbäume unter Verwendung von Satellitendaten von Coquimbo bis Valparaíso erarbeitet werden. Wie
simfruit weiter berichtet, sollen zudem ein standardisiert
konzeptionell-technischer Rahmen für ein optimiertes
Bewässerungsmanagement definiert, die Anfälligkeit
und Produktivität von Pflanzen bei kontrollierter Defizitbewässerung bewertet, und eine Charakterisierung der
Wassernutzungs-Effizienz sowie die Schulung von Fachleuten in der Nutzung von Satelliteninformationen für
das Bewässerungs-Management bei Mandarinen entwickelt werden. Das Projekt soll über 24 Monate laufen
und sei für die Citrusbranche von großer Bedeutung,
da der Norden des Landes seit Jahren unter einer geringen Wasserverfügbarkeit leide. Den Erzeugern sollen
die Erkenntnisse bei der Planung und einem effizienten
Bewässerungs-Management helfen.

KALIFORNIEN

Aktuell werden die frühen Sorten Nonpareils und Independent geerntet. Im mittleren Teil des kalifornischen Tals
sitzen die Mandeln allerdings noch relativ fest an den Bäumen, teilt Palm Nuts & More mit. Derzeitig konzentriere
man sich auf die Verladung von Mandeln in der Schale, insbesondere für den indischen Markt. Insgesamt sei das
Marktgeschehen als eher verhalten zu bezeichnen. Viele Käufer scheinen noch genug Bestände zu haben und
sehen keine Notwendigkeit, auf das aktuelle Preisniveau einzusteigen. Die Preise stagnieren daher eher. Angebote
beschränken sich auf kleinere Nonpareils und Mandeln mit Schale, heißt es weiter. Immer größer sei die Verunsicherung was die Situation im Bereich Seefracht angehe. Die Raten steigen, ebenso wie der Treibstoffzuschlag analog
zu den Ölpreisen. Die bisherige Praxis, über langfristige Kontrakte zumindest die Seefracht-Kosten zu sichern, wird
schwieriger, die Reedereien würden sich immer häufige nur kurzfristig darauf einlassen. Die seien von rund 0,035/lb
US-Dollar auf rund 0,06/lb US-Dollar gestiegen. Das sei im Vergleich zu den Frachtraten aus Asien noch kein
Vergleich. Dennoch mache es die Situation für Verkäufer nicht einfacher und eine Entspannung dürfte so schnell nicht eintreten, so Palm Nuts &
More. In den zwei größten Häfen Kaliforniens liegen weiterhin ungewöhnlich viele Schiffe auf Reede und warten auf Abfertigung. Es besteht ein
hohes Ladungsaufkommen wegen der bevorstehenden Weihnachtssaison, die Schiffe werden immer größer, es fehlt an Arbeitskräften, Lkw und
Platz und es kommt immer wieder zu Unterbrechungen wegen Covid-19. Die Probleme werden daher wohl noch einige Zeit anhalten.
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Foto: Palm Nuts & More

Mandelernte läuft gut, Marktgeschehen zeigt sich aber verhalten
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„Die Menge an reduziertem
Verpackungsmaterial ist deutlich“
ATS-Tanner ► Banderolen sind längst im Lebensmittelbereich angekommen
und gelten als nachhaltige Verpackungslösung. Wie nachhaltig ist der Einsatz
bei O+G tatsächlich? Welche Schwierigkeiten müssen gemeistert werden?
Das Fruchthandel Magazin sprach darüber mit Markus Theres, National Sales
Manager beim Heidelberger Hersteller für Banderoliermaschinen.

Markus Theres,
National
Sales Manager
bei ATS

Welche Obst- und Gemüsesorten eignen sich für das
Banderolieren besonders? Wo
gibt es Probleme?
Markus Theres: Je nach Art der
Verpackung eignen sich fast alle
Obst- und Gemüsesorten für das
Banderolieren. Klassiker sind alle
länglichen Obst- und Gemüsesorten
wie Zucchini, Lauch oder Frühlingszwiebeln. Bedruckte Banderolen
übernehmen das Bündeln und das
Branding. Zudem ersetzen sie dank
dem Just-in-Time-Bedrucken von individuellen Informationen gleich die
Rolle der Etikette. Die 15 mm bis zu
100 mm breiten Banderolen kommen bei Schalenverpackungen aus
unterschiedlichsten Materialien zum
Einsatz und ersetzen dort je nach
Anwendung Abdeckungen, Plastikbeutel oder Flowpacks. Ein großer
Vorteil ist die beliebig hohe Spannung, mit der die Banderole um ein
oder mehrere Produkte gelegt wird.
So können problemlos auch unterschiedlich große, weiche oder harte
Erzeugnisse banderoliert werden.
Was sind die größten Herausforderungen?
Eine Herausforderung bei Banderolen aus Papier ist die Feuchtigkeit.
Das gilt insbesondere für Papier mit
weniger als 5 % Fremdmaterial,
sprich mit nur einseitiger oder gar
partieller Beschichtung.
Welche Banderoliermaschine
eignet sich besonders für den
O+G-Bereich?
Je nach Anforderungen an die Performance, das Material oder den
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Banderolen bündeln O+G und übermitteln Informationen.
Automatisierungsgrad
kommen
vom einfachen Tischmodell bis zur
voll in die Produktionslinie integrierten Banderolieranlage diverse,
auf Wunsch auch rostfreie Modelle,
infrage. Alle Modelle unserer USReihen verschweißen mit energieeffizienter und pflegeleichter Ultraschall-Technologie. Äußere Einflüsse
wie Hitze, Feuchtigkeit, Staub oder
Kälte spielen fast keine Rolle.
Wie nachhaltig sind Ihre Lösungen tatsächlich?
Banderolieren, ob mit Banderolen
aus Papier oder Folie, reduziert die
Menge an Verpackungsmaterial
gegenüber herkömmlichen Verpackungslösungen deutlich. Unsere
neuesten Papierbanderolen erfüllen
die immer häufiger verlangte Anforderung, dass ein Material nicht
mehr als 5 % Fremdmaterial – in
diesem Fall die Beschichtung – ent-

halten darf, damit es als recycelbares Monomaterial gilt. Banderolen
aus PP oder HDPE bestehen aus
hochwertigem Monomaterial und
können recycelt werden. Unsere in
der Schweiz gebauten Maschinen
sind langlebig, wartungsarm und
dank Ultraschall-Technologie äußerst energieeffizient. Wir setzen,
wann immer sinnvoll, auf Reparieren statt Ersetzen. 45 % der Teile
für unsere Banderoliermaschinen
beziehen wir von Lieferanten, die
weniger als 10 km vom Produktionsstandort entfernt sind. 85 % unserer Teile stammen von Lieferanten
im Umkreis von 60 km. Durch die
kurzen Transportwege reduzieren
wir den CO2-Ausstoß deutlich. 
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„Papier ist nicht grundsätzlich
die bessere Alternative“
Lorentzen & Sievers ► Nahezu alle Handelsketten veröffentlichen auf
ihren Webseiten Nachhaltigkeitsversprechen mit Zielvorgaben für den
Verpackungseinsatz. Fast überall stehen Vermeiden, Verringern und
Verbessern ganz oben auf der Agenda. Doch was braucht es für deren
Erreichen, welche Konflikte bestehen und sind diese wirklich gut für die
Umwelt? Claudia Schuh vom Verpackungsspezialisten aus Henstedt-Ulzburg
nimmt im Folgenden dazu Stellung.

N

etto setze sich auf seiner
Website gegen Lebensmittelverschwendung ein, indem
besonders bei Obst und Gemüse auf
Verpackung verzichtet werde. Der
Gedanke sei, dass jeder nur so viel
kaufe, wie auch verbraucht werden
könne, erklärte Claudia Schuh und
betonte zudem: „Edeka prüft seine
Verpackungen auf eine effiziente
Gestaltung, ihre Recyclingfähigkeit,
den Anteil von Recyclingmaterialien sowie die zertifizierte Herkunft
nachwachsender Rohstoffe. Rewe
setzt auf Umverpackungen aus
100 % recyceltem Plastik, vom dem
aktuell 20 % aus dem Gelben Sack
stammt. Dieser Anteil soll in Zukunft
erhöht werden, um einen möglichst
vollständig geschlossenen Kreislauf
zu schaffen.

Verpackung benötigt wird, soll diese
recyclingfähig sein. Bis 2025 sollen
die Verpackungen von Lidl und Aldi
zudem einen nennenswerten Anteil
von Rezyklat beinhalten.
Derzeit besteht ein großer Trend
darin, möglichst viele Kunststoffverpackungen durch papierbasierte Lösungen zu ersetzen. Hierfür werden
in der Regel neue Abpack-Anlagen

für Voll- und Wellpappen wird inzwischen nicht mehr vor Mitte 2022
erwartet. Die daraus resultierenden
langwierigen und kostenintensiven
Prozesse führen in einzelnen Tendenzen wieder zurück zum Kunststoff. Hinzu kommt, dass mit der
Substitution von Kunststoff durch
Papier und Karton, diesen in zunehmendem Maße die Eigenschaften

Fotos: Lorentzen & Sievers

Claudia Schuh
von Lorentzen &
Sievers

Wellpappenindustrie mit
langen Lieferzeiten
Die Schwarz Gruppe hat sich das
Ziel gesetzt, bis 2025 100 % der
Eigenmarkenverpackungen
maximal recyclingfähig zu machen und
20% weniger Plastik zu verwenden. Darüber hinaus sollen in den
Eigenmarkenverpackungen
bis
2025 durchschnittlich 20 % Rezyklat eingesetzt werden. Aldi möchte
bis Ende 2022 alle Eigenmarkenverpackungen recyclingfähig gestalten
und bis 2025 sollen alle Eigenmarken-Kunststoffverpackungen
im
Durchschnitt einen Rezyklatanteil
von 30 % beinhalten. Fazit: In erster Linie soll auf Verpackungsmaterial verzichtet werden. Dort, wo
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Nahezu jede Verpackung gibt es aus Kunststoff oder Papier. Welche nachhaltiger
ist, gilt es im Einzelfall zu analysieren.
benötigt sowie Logistik und Packprozesse neu ausgerichtet. Vor dem
Hintergrund der aktuellen Situation
mussten in der Wellpappindustrie
bereits Aufträge wieder storniert
werden und die Lieferzeiten liegen
derzeit bei vier Monaten, bei einzelnen Produkten sogar bei bis zu zwölf
Monaten. Ein Ende des Preisanstiegs

der Kunststoffe zugeordnet werden.
Die Vielzahl von Beschichtungen
und Additiven ist inzwischen schier
unüberschaubar. Wie sich das jeweilige Material in der Natur, im Kompost und im Recycling verhält, kann
nur noch durch Testate nachvollzogen werden, beziehungsweise ist
teilweise noch gar nicht erforscht.
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Die Gesetzgebung kann dieser rasanten Entwicklung nicht 1:1 nachkommen, entsprechende Anpassungen werden sukzessive folgen.
Die grundsätzliche Annahme, dass
eine papierbasierte Verpackung aus
nachwachsenden Rohstoffen besteht und recyclingfähig ist, ist demnach nicht mehr gültig. Die Vorgabe
zur Bemessung der Recyclingfähigkeit von Papier, Pappe, Karton besagt, dass der Fremdstoffanteil nicht
mehr als 5 % betragen darf. Aber
was gilt als Fremdstoffanteil und
wie wird dieser ausgewiesen? Die
klassische PE- oder PP-Beschichtung
auf einem Karton ist längst durch
Additive ersetzt worden, deren Zusammensetzung und Anteil nicht
mehr erkennbar ist. Kunststoffverpackungen haben einen jahrelangen Optimierungsprozess vollzogen. Intelligente Konstruktionen
konnten den Materialanteil massiv
verringern. Schalen haben zum Beispiel eine Rippenstruktur erhalten,
die Stabilität bei immer niedrigerer
Materialstärke ermöglichte. Folien
wurden unter anderem biaxial, also
in zwei Richtungen, verreckt, um bei
geringster Materialdicke, höchstmögliche Belastbarkeit zu schaffen.
Die Optimierung ist so weit fortgeschritten, dass den Recyclern die
Materialien im wahrsten Sinne des
Wortes um die Ohren fliegen. Folien
sind inzwischen so leicht, dass sie in
den Recyclinganlagen kaum noch
zu sortieren sind und die dünnen
Netze verfangen sich in den Trommeln. Fragen Sie den Recycler, sagt
er ‚so dick wie möglich, bitte‘.

PLA sehr gut recycelbar
Hinsichtlich der Reduzierung des
Materialanteils im Rahmen der
Nachhaltigkeitsstrategien der Handelsketten haben es die Kunststoffverpackungen also denkbar
schwer. Nach extrem dünn und
leicht kommt nur noch weglassen.
Oder ersetzen durch eine gänzlich
andere Verpackung, deren Bewertung andere Aspekte zugrunde liegen und die das Potential zur Re-
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duzierung bieten. Die Kunststoffe
im Verpackungssektor haben durch
den Optimierungsprozess der letzten Jahre zudem einen Standardisierungsprozess
durchlaufen.
„Design for Recycling“ hat bereits
viele Verbundverpackungen durch
Monomateriallösungen
ersetzt.
Da, wo für die Siegelfähigkeit in
der Vergangenheit noch vollflächige Beschichtungen vorgenommen
wurden, sind es zum Teil nur noch
geringfügige partielle Lackierungen
zur Funktionserfüllung. Nahezu alle
transparenten
Mono-Kunststoffverpackungen bieten einen hohen
Grad an Recyclingfähigkeit – selbst
viele Biokunststoffe. PLA lässt sich
hervorragend recyceln, die sogenannten Drop-In-Lösungen fließen
in den gleichen Strom wie ihre
konventionellen Gegenstücke. Woran es fehlt, ist eine differenzierte
Sortier- und Aufbereitungstechnik.
Diese ist grundsätzlich vorhanden,
müsste aber massiv ausgeweitet
und weiterentwickelt werden. Hierzu sind Investitionen erforderlich,
die nur bei entsprechendem Mengenvolumen wirtschaftlich sind. Es
beißt sich die Katze in den Schwanz:
Ohne Recycling kein Volumenaufbau, eher sogar Abbau durch Ausweichen auf andere Materialien,
und ohne Volumen keine Investition
in die erforderliche Recyclingtechnologie.

Chemisches Recycling in
der Diskussion
Seit Januar 2021 zahlt die Bundesregierung 80 Cent pro Kilogramm
nicht recycelten Plastikmülls aus
Verpackungsabfällen, wovon dreiviertel an die EU abgeführt werden. Dies soll gemäß Euwid in 2021
Steuergelder in Höhe von 1,3 Mrd
Euro beanspruchen. Wie diese Abgabe auf die Kunststoffindustrie
umgelegt wird und importierte
Verpackungen berücksichtigt werden, soll nach der Bundestagswahl
entschieden werden. Die Umweltverbände fordern, dass der Rezyklatanteil und die Recyclingfähigkeit

Berücksichtigung finden. Aber was
als Rezyklat gilt, ist derzeit noch
nicht definiert. Besonders das chemische Recycling wird in diesem
Zusammenhang intensiv diskutiert,
was gilt als post-industrial und was
als post-consumer Rezyklat? Wird
nur die haushaltsnahe Sammlung,
sprich Gelber Sack und Wertstofftonne, betrachtet oder auch die
Flaschen aus den Sammelsystemen?
Fakt ist, dass dem Grundgedanken
der Nachhaltigkeit nur Rechnung
getragen werden kann, wenn die
Wertstoffkreisläufe
geschlossen
werden. Papier ist nicht grundsätzlich die bessere Alternative und die
Herstellung neuer Kunststoffe muss,
da sind sich alle einig, massiv reduziert werden. Die Kunststoffe, die als
recyclingfähig gelten, bieten derzeit
nicht die Möglichkeit, wieder zu Lebensmittelverpackungen verarbeitet
zu werden. Solange für die Herstellung von Lebensmittelverpackungen
Neuware erforderlich ist, führen der
Einsatz und die Recyclingfähigkeit
dieser Materialien nicht zum Ziel.
Die Kunststoffverpackungen, die
aus Rezyklat bestehen, müssen die
Möglichkeit erhalten, wieder in den
Kreislauf zurückgeführt werden zu
können. Hierfür sind Investitionen
in Sortier- und Aufbereitungstechnik erforderlich, die in kleinem Rahmen und auf Initiative visionärer,
innovativer Recycler und Vermarkter
bereits getätigt werden. Hoffen wir,
dass die Verpackungsvisionen und
-missionen des Handels den erforderlichen Schub geben und nicht als
gutgemeinte Idee verpuffen. Unsere
Mission ist der Ressourcenschutz,
unsere Vision der geschlossene
Wertstoffkreislauf. Dafür setzen
wir uns, gemeinsam mit unseren
Partnern, jeden Tag aufs Neue ein.
Bereits heute lassen wir PET-Schalen
wieder in den Kreislauf zurückfließen, geben Verpackungen, die in
der Vergangenheit entsorgt wurden, über eine Onlineplattform eine
zweite Chance und sorgen mit Information und Beratung für Transparenz“, schließt Claudia Schuh ihre
Ausführungen. 
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ERP-System – Kleine Bausteine
statt großer monolithischer Lösung
agiles | Software ► Christian Sega ist sicher, dass das Modell der Business Apps bahnbrechend ist. Im
Interview mit dem Fruchthandel Magazin erklärte der Geschäftsführer von agiles Informationssysteme
GmbH, was genau es damit auf sich hat.
Daniel Schmidt

Woher kommt die Idee?
Die Idee kommt ursprünglich aus
dem Consumer-Bereich, wo Apps
längst gang und gäbe sind. Microsoft hat sich vor fünf Jahren dazu
entschieden, mit AppSource eine Vertriebsplattform für Business
Apps zu entwickeln. Heute finden
sich dort tausende Apps, die Business Central um bestimmte Funktionalitäten für kleinere Anwendungsbereiche erweitern. Eine wichtige
Rolle spielt auch, dass Software in
Zukunft vermutlich in erster Linie
aus der Cloud kommen wird. Um
das so kundenfreundlich wie möglich zu gestalten, setzt man auf kleine Pakete, die einfach und schnell
eingeführt und genutzt werden
können – sprich Apps.
Welchen Vorteil bieten die
Business Apps?
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Das Modell der
Business Apps
entspricht dem
eines Baukastens oder
Puzzles.

Foto: agiles

Was verbirgt sich hinter dem
Begriff Business Apps?
Christian Sega: Wie der Name
vermuten lässt, steckt dahinter die
Idee, kleinere Software-Fragmente in Form von Apps basierend auf
einer ERP-Plattform miteinander zu
kombinieren. Das ist ein revolutionäres Modell gegenüber dem früheren
Ansatz, eine große monolithische
Unternehmenslösung anzubieten.
So können Sie bspw. basierend auf
der ERP-Software Business Central
von Microsoft (ehemals Navision)
bestimmte Funktionsbereiche, die
in Apps gebündelt sind, individuell
nach dem Baukastenprinzip zusammenstecken.

Der große Mehrwert liegt darin,
dass die Business Apps in kleine
Lösungsansätze paketiert werden
können. Je nach Anforderungen
der Kunden kann man bestimmte
Apps zu einer individuellen Lösung
bspw. speziell für die Frischebranche zusammenstellen. Früher musste dafür die große Software-Lösung
parametrisiert oder angepasst werden. Das war teuer und führte oft
zu Performance-Einbußen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Business
Apps dank der Plattform-Technologie u.a. mit den Office- und Kommunikations-Apps interagieren können. Das steigert die Effizienz und
bedeutet weniger Dateninseln, auch
wenn es natürlich abhängiger von
einem Hersteller macht. Außerdem
wird beim Cloud-Modell per Nutzer
und Monat abgerechnet. So kann
man Nutzer- und Lastspitzen indi-

viduell angleichen und bedarfsgerechter planen als beim klassischen
On-Prem-Modell.
Was gilt es zu beachten?
Jedes Unternehmen sollte sich überlegen, welche prozessoralen Bereiche abgedeckt und welche Prozesse
modifiziert oder optimiert werden
müssen. Ohne eine gute Voranalyse
würde ich nicht in die Implementierung gehen. Auch für das Thema
Dateninseln braucht es ein klares
Konzept. Wichtig ist auch, dass es
im Unternehmen eine klare interne Projektstruktur gibt. Außerdem
muss man sich darüber im Klaren
sein, welches Budget man in die
Hand nehmen will. Oft wird gerade
bei der Software gespart, dabei hat
sie einen kurzen Return on Investment (ROI) und kann sehr viel zur
Wertschöpfung beitragen. 
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Algen für die Karton-Produktion?

Foto: DS Smith

FORSCHUNG Der britische Verpackungshersteller DS Smith lotet die Möglichkeiten aus, Algen in seinem gesamten Verpackungsnetzwerk als alternative Faserquelle zu Holz zu nutzen. Nach ersten Tests untersuche das Unternehmen dabei auch die potenzielle Rolle
von Algen als Barrierebeschichtung. Es gehe vor allem
um die Frage, ob Algenfasern als Rohstoff für Papierund Verpackungsprodukte verwendet werden können.
Untersucht werde auch die potenzielle Rolle von Algen
als Barrierebeschichtung, die zum Schutz vieler Lebensmittel eingesetzt werden. Aktuell soll in Gesprächen mit
mehreren Biotechnologieunternehmen die mögliche
Verwendung von Algenfasern in einer Reihe von Verpackungsprodukten wie Kartons, Papierverpackungen und
Pappschalen ausgelotet werden. Im Fokus stehen dabei
die Festigkeit des Materials wie auch dessen Belastbarkeit, Recyclingfähigkeit, Skalierbarkeit – und natürlich
die Kosten. „Algen sind vielseitig einsetzbar, haben
einen geringen ökologischen Fußabdruck, sind leicht
recycelbar und natürlich biologisch abbaubar”, sagte
Giancarlo Maroto, Managing Director, Paper, Forestry
and Recycling bei DS Smith North America. Angesichts
ihrer vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten seien Algen darüber hinaus in der Industrie ein aufstrebender
Algen könnten zukünftig auch zum Schutz von Lebensmitteln
Markt. Allein für die europäische Algenindustrie werde
eingesetzt werden.
bis 2030 ein Wert von fast 11 Mrd Dollar prognostiziert.
Das Algenprojekt ist Teil eines auf fünf Jahre angelegten Forschungs- und Entwicklungsprogramms von DS Smith im Wert von mehr als
140 Mio Dollar, das Anfang 2021 angekündigt wurde. Untersucht wird im Rahmen des Programms auch die mögliche Verwendung von
Naturfasern wie Stroh, Hanf, Miscanthus und Baumwolle. Getestet werden zudem ungewöhnlichere Quellen, darunter die Gänseblümchenpflanze und landwirtschaftliche Abfälle wie Kakaoschalen oder Bagasse – die Zellstofffaser, die bei der Verarbeitung von Zuckerrohr
übrig bleibt.
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Maßgeschneiderte ERP-Systeme
für die O+G-Branche
CSB ► In Zeiten der Digitalisierung ist auch die O+G-Branche ständig
gefordert, Arbeitsprozesse zu optimieren, um noch schneller und effizienter
handeln und bei Bedarf nachjustieren zu können. Das Fruchthandel Magazin
sprach mit Timo Schaffrath, Head of Communication beim IT-Spezialisten aus
Geilenkirchen, und hat sich dabei über die Möglichkeiten von ERP-Systemen
unterhalten.
Daniel Schmidt

Mit der CSB-Branchenlösung
sprechen Sie auch konkret den
O+G-Bereich an. Inwieweit kann
dieser davon profitieren?
Timo Schaffrath: Grundsätzlich
sprechen wir von einem ERP-System, das auf die komplette Unternehmensführung ausgerichtet ist.
Das reicht von typischen Büroprozessen wie Rechnungen schreiben
und Auftragsbearbeitung bis hinein
in die Produktion – und dort vom
Wareneingang über Sortierung,
Verpackung, Kommissionierung bis
hin zum Warenausgang. Mit dieser
Software kann das ganze Unternehmen in einem System gesteuert
werden. Da wir alles in einem System haben, spreechen wir auch von
einem hohen Integrationsgrad. Ursprünglich kommt die Software aus
der Lebensmittelbranche. Sie wurde
sukzessive weiter spezialisiert und
entwickelt.
Für welche O+G-Warengruppen
ist die CSB-Lösung vorgesehen?
Wir können alles abdecken, wo es
um Lebensmittel und speziell in
diesem Fall, um Obst und Gemüse, geht. Das können Salate, Äpfel,
Pilze, Kartoffeln aber auch Kräuter und Nüsse sein. Letztlich ist im
O+G-Bereich alles relevant, was
verpackt werden muss oder wo aus
Rohstoffen in Prozessen dann ein
Produkt entsteht. Frische ist dabei
ein entscheidendes Stichwort. Da
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arbeiten wir mit einigen namhaften
Kunden zusammen.
Sie bieten mehrere ERP-Pakete
an. Worauf kommt es hier an?
Das hängt wesentlich von der Unternehmensgröße ab. Wenn es bspw.
bei kleineren Betrieben, um standardisierte Kernprozesse wie Auftragsbearbeitung und das Schreiben von Rechnungen geht, dann
ist das BASIC ERP das Richtige. In
diesem Fall sind nicht allzu viele Anpassungen notwendig. Das kommt
auch den Unternehmen zugute,
die möglicherweise keinen eigenen IT-Spezialisten an Bord haben,
der das System einrichten könnte.
Bei INDUSTRY ERP und FACTORY
ERP nimmt die Komplexität zu. Der
Funktionsumfang ist deutlich größer
und das System lässt sich dann noch
besser auf den jeweiligen Betrieb
zuschneiden. Factory ERP ist für Unternehmensgruppen, die möglicherweise bereits ein SAP-System haben, speziell für Produktionswerke
aber Unterstützung benötigen.
Und wie sieht die Zusammenarbeit mit den Kunden aus?
Wir haben eigene Berater, die auf
die O+G-Branche spezialisiert sind
und bspw. als Lebensmitteltechnologen über einen großen IT-Hintergrund verfügen. In der Regel gehen
sie in den Betrieb, machen Ist-Analysen und schauen sich die Prozesse

in dem Unternehmen an. Daraufhin werden Vorschläge gemacht,
wie das System eingeführt werden
sollte. Entscheidend ist dann, mit
welchen Prozessen und mit welchen
Modulen dies geschehen soll und
natürlich auch, was der Anwender
am Ende davon hat. Durch Corona
mussten wir zuletzt natürlich viel
aus der Ferne steuern, in der Regel
sind unsere Berater aber unterstützend vor Ort und helfen, die vorhandenen Prozesse zu verbessern.
Sie sprechen auf Ihrer Webseite
von einem Reality-Check – wie
funktioniert dieser?
Diese Möglichkeit wird sehr stark
angenommen. In der Entscheidungsphase vor dem Vertragsabschluss
ist es oft wichtig, dass wir wir mit
dem Interessenten zu unseren Kunden fahren und dort in einer ungeschminkten Atmosphäre über das
CSB-System sprechen können. Das
Thema Referenzen spielt bei der
ERP-Auswahl eine große Rolle. Für
den Interessenten ist es wichtig zu
sehen, dass das System in Betrieben
seiner Größe, seiner Branche und mit
vergleichbaren Herausforderungen,
funktioniert. Gespräche mit dem
Geschäftsführer, dem Werks- oder
IT-Leiter sind hilfreich, um sich über
die Vorteile und gegebenenfalls auch
Schwierigkeiten auszutauschen. Man
spricht also mit Leuten, die den Weg
mit CSB schon gegangen sind. 
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Timo Schaffrath,
Head of Communication & Content Marketing
bei CSB
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Dekarbonisierung international im Fokus
Bayer ► Das Unternehmen startet seine globale „Carbon Initiative“ in Europa. Das
Dekarbonisierungsprogramm hat zum Ziel, den Ausstoß von CO2 in der landwirtschaftlichen
Wertschöpfungskette dauerhaft zu reduzieren und zu kompensieren. Landwirte bekommen Anreize
für die Nutzung von klimafreundlichen Verfahren, um die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit des
Ernährungssystems zu erhöhen.

D

as neue europäische „Carbon
Program“ bringt Erzeuger mit
weiteren Akteuren aus der
Wertschöpfungskette zusammen,
um neue Verfahren zur CO2-Reduzierung anzuwenden, künftige Vergütungssysteme für landwirtschaftliche Betriebe zu testen und damit
zu den Zielen des Grünen Deals der
Europäischen Kommission beizutragen. Es setzt den Schwerpunkt
auf die zentrale Rolle, die Landwirte und ihre Felder im Klima- und
Umweltschutz spielen und ist ein
wesentlicher Teil des Nachhaltigkeitsversprechens von Bayer. So hat
sich Bayer zum Beispiel das Ziel gesetzt, Treibhausgasemissionen auf
den Feldern bis 2030 um 30 % zu
senken.
„Unser Carbon Program trägt aktiv
zur Entwicklung des Carbon Farmings in Europa bei, indem es direkt
mit den Landwirten in ihrer Rolle als
Primärerzeuger zusammenarbeitet
und Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette mit einbezieht. Diese Zusammenarbeit ebnet
den Weg für ein kohlenstoffarmes
Ernährungssystem in Europa und
wird den unterschiedlichen Bedürfnissen von Landwirten, Umwelt
und Verbrauchern gerecht“, erklärt
Lionnel Alexandre, der bei Bayer
Crop Science den Bereich Carbon
Business Venture für Europa, Nahost
und Afrika leitet. „Dahinter steht
die Idee, Landwirte für klimafreundliche Verfahren zu bezahlen, etwa
wenn sie Zwischenfrüchte anbauen,
weitgehend auf das Pflügen verzichten, Fruchtfolge betreiben oder
Stickstoffdünger präzise einsetzen.
Alle diese Maßnahmen binden Kohlenstoff im Boden, verbessern die
Bodengesundheit, die Widerstandsfähigkeit und die Produktivität. Zu36 I 2021

Im Mittelpunkt
des europäischen Carbon
Programms steht
die Idee der
gemeinsamen
Gestaltung:
Landwirte, Bayer
und Experten
aus der
LebensmittelWertschöpfungskette arbeiten
zusammen.

dem werden weniger Emissionen
freigesetzt.“
Um diese Maßnahmen zu unterstützen, entwickelt Bayer ein digitales System, mit dem die Landwirte
ihre Vergütungsansprüche anhand
exakter und verifizierter Daten geltend machen können. Diese neue
Überwachungs-,
Berichtsund
Verifizierungslösung (MRV) wird
datenschutzkonform,
zuverlässig
und benutzerfreundlich sein und
auf die branchenführende Digital-Farming-Plattform Climate FieldViewTM von Bayer aufbauen.
Die 27 teilnehmenden Landwirte
aus Frankreich, Spanien, Belgien,
Dänemark, Deutschland, Großbritannien und der Ukraine bringen
zusammen rund 500 ha in das
Programm ein. Im Mittelpunkt des
europäischen Carbon Programms
steht die Idee der gemeinsamen Gestaltung: Landwirte, Bayer und Experten aus der Lebensmittel-Wertschöpfungskette arbeiten in einem
Carbon-Farming-Labor zusammen.
Hier werden Maßnahmen gemeinsam erprobt und neue Erkenntnisse

gewonnen. Zudem laufen bereits
Gespräche mit mehreren Unternehmen und Händlern aus der Lebensmittelbranche, die sich voraussichtlich bis Ende des Jahres der Initiative
anschließen werden. Das europäische Programm ist Teil der globalen „Carbon Initiative“ des Unternehmens, das im Juli 2020 in den
USA und Brasilien gestartet wurde.
Dort bietet Bayer als erstes Agrarunternehmen das gesamte Technologiespektrum an: von Saatgut und
Pflanzeneigenschaften über Pflanzenschutz, digitalen Lösungen und
kosteneffizienten
MRV-Systemen
bis hin zur Zertifizierung nach international anerkannten Standards.
Als Start des Programms wird der
aktuelle Kohlenstoffgehalt des Bodens als Ausgangswert ermittelt.
Anschließend wenden die Landwirte klimafreundliche Bewirtschaftungsverfahren wie den Anbau von
Zwischenfrüchten oder pflugarme
Bodenbearbeitung an. Diese neuen Verfahren werden kontinuierlich
überwacht und in den darauffolgenden Jahren stetig verbessert. 
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Vielfältige Workshops und zahlreiche
Live-Maschinenvorführungen
KRONEN | Online-Kundentage ► Der Maschinenspezialist KRONEN lädt, angesichts der andauernden
Pandemie, in diesem Jahr zu rein virtuellen internationalen Kundentagen vom 4. bis 7. Oktober ein. Das
Programm teilt sich in drei Angebote auf: Video-Workshops mit anschließender Frage- und Antwortrunde,
öffentliche Live-Maschinenvorführungen und individuelle Live-Maschinenvorführungen, bei denen sich die
Teilnehmer im 1-zu-1-Dialog Maschinen für ihre speziellen Bedarfe und Produkte vorführen lassen können.
Termine hierzu können online reserviert werden.

S

tephan Zillgith, Sprecher der
KRONEN-Geschäftsleitung,
erklärte: „Nachdem wir nun
schon länger kein Event anbieten
konnten, haben wir für die internationalen Online-Kundentage im
Oktober keinen Aufwand gescheut.
Denn wir wollen ein spannendes,
interaktives Programm bieten, aus
dem jeder nach seinen Interessen
auswählen kann.“ Das Online-Format eröffne sogar neue Möglichkeiten. „Wir können viel mehr Maschinen zeigen als auf jeder Messe. Und
mit den Video-Workshops können
wir ein neuartiges Angebot mit viel
Wissen und Detailtiefe bereitstellen. Sie zeigen die genaue Funktionsweise, Nutzen, Besonderheiten
und wichtige Hinweise zur Anwendung, Reinigung und Wartung“, so
der Sprecher der Geschäftsleitung.
Nachstehend ist ein Auszug der angebotenen Themen zu finden:

1. Workshops (Auswahl)
Die Workshops werden in Deutsch,
Englisch, Französisch und Spanisch
angeboten.
•E
infach effiziente Paprikavorbereitung – PDS4L (Neuheit)
Entkernen und Teilen von bis
zu 3.600 Stück pro Stunde: Die
PDS4L ist eine neue Entwicklung
zum halbautomatischen Entkernen und Teilen von Paprika. Durch
den Einsatz dieser Maschine kann
der Personalaufwand im Bereich
der Produktvorbereitung deutlich
reduziert werden. Der Ertrag (Gutprodukt) liegt, abhängig von der
Paprikaqualität, bei rund 85 %.
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• Chicorée
Wurzelschneider
CRC200 – effizient, sicher &
ergonomisch (Neuheit) Der
CRC200 bietet optimale Schnittqualität bei bis zu 80 Chicorée/
Minute: Die neu entwickelte Maschine wird in einer Präsentation,
inklusive Aufbau und Funktion,
vorgestellt. Der Workshop zeigt
den automatisierten Arbeitsschritt
des Abtrennens und Separierens
der Wurzel – speziell an die Verarbeitung von Chicorée angepasst.
• Maximale Flexibilität beim Verpacken mit der neuen GKS MINI für kleine Packungsgrößen
(Weiterentwicklung) Für kleine
Packungsgrößen und bis zu 65
Beutel pro Minute: Verpacken in
kleine Beutelgrößen und bei häufigen Produktwechseln – was ist
wichtig und möglich? Die GKS MINI eignet sich optimal für das Verpacken von verschiedensten Produkten in Beutel von 40 mm bis
160 mm Beutelbreite, z.B. auch
Zutaten oder Beiprodukte.
• Anwendung von Robotern im
Freshcut am Beispiel Avocado
(Neuheit) 400 bis 1.000 Avocado pro Stunde entkernen, schälen
und halbieren: KRONEN bietet eine vollautomatisierte Linie für die
Avocado-Verarbeitung an. Hierfür
wurde eine Robotik-Lösung entwickelt – in Kooperation mit dem
Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik. Sie kann auch für andere Produktarten angepasst und
eingesetzt werden.
•
Lösungen für die Hygienisierung von Produkten und Prozesswasser mit CITROCIDE®
System (Neuheit) Im Rahmen
36 I 2021
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eines Forschungsprojektes hat
KRONEN mit dem Partner Productos Citrosol S.A. ein neuartiges
System zum hygienischen Waschen von O+G entwickelt. Ziel
und Ergebnis ist, eine Alternative
zur chlorbasierten Desinfektion zu
bieten und dabei die Wassernutzung zu optimieren. Das System
eignet sich für ungeschnittenes
O+G sowie zum hygienischen
Waschen von Freshcut-Produkten
und kann auch bei bestehenden
Waschmaschinen
nachgerüstet
werden.

2. Live-Maschinenvorführungen (Auswahl)
Die öffentlichen Live-Vorführungen
finden in Englisch statt.
•M
 aschinenvorführung kleine
Verarbeitungslinie
KRONEN
führt eine kleine Prozesslinie von
der Vorbereitung bis hin zur Verpackung vor – live und in Funktion. Unsere Experten erklären dabei, worauf es ankommt und was
es Wichtiges zu beachten gibt –
und beantworten Ihnen und den
anderen Teilnehmern Fragen.
• Maschinenvorführung GS 10-2
Bandschneidemaschine
Tausendfach erprobt und ein Multita-

lent: Die GS 10-2 Schneidemaschine ist optimiert für
das Schneiden von Salat, Obst, Gemüse und Kräutern,
aber auch von Fleisch, Fisch und Wurst, sowie zum
Reiben von Brot, Käse und Nüssen. Sie überzeugt mit
perfekter Schnittqualität und Funktionalität – und einer maximalen Kapazität von bis zu 1,5 t/h.
• Maschinenvorführung CP 350 Verpackungsmaschine Vielseitig und kompakt ist die CP350 zum
Verpacken von fließenden Schüttgütern und Nonfood-Produkten. Für Packungsgrößen von 75 mm bis
350 mm und eine Kapazität bis 30 Beutel pro Minute
ist die Schlauchbeutel-Maschine in industriellen, aber
auch in kleinen Produktionsbereichen einsetzbar.
• Maschinenvorführung KUJ V Würfel-, Stift- und
Scheibenschneidemaschine Exakte Schnitte selbst
bei kleinsten Würfeln, Stiften und Scheiben – in einem
Arbeitsgang verarbeitet die KUJV Gemüse, Früchte,
gekochtes oder angefrorenes Fleisch, Schinken oder
Fisch. Feinstwürfel mit 3 mm (Brunoise), Gemüse-Reis
z.B. aus Brokkoli- und Blumenkohl-Stängeln mit 3 x 3
x 5 mm, oder feine Stifte in 2 mm für Dips, Suppen,
Soßen, Salate – das sind nur einige Anwendungsbeispiele. Auch bei empfindlichen Produkten liefert sie
optimale Ergebnisse.

3. Individuelle LiveMaschinenvorführungen
Die individuellen Live-Vorführungen finden in Englisch
statt, können auf Anfrage und nach Verfügbarkeit auch
auf Deutsch angeboten werden. Verschiedene Maschinen können für eine 1-zu-1-Vorführung reserviert werden. Dazu zählen neben u.a.: Bandschneidemaschine
GS 10-2, Gitter- Teil- und Stanzmaschine HGW, Pneumatische Schneidemaschine PGW, Schneidemaschine Tona

LIVE

Rapid S 145, Würfel-, Stift- und
Scheibenschneidemaschine KUJ V,
Waschmaschine GEWA 3800 V Plus,
Zentrifuge KS-100 Plus, Bandentwässerungsanlage BDS 3000/800,
Paprika-Entstrunk- und Teilmaschine PDS4L, Apfelschäl- und Schneidemaschine AS6, Entkeimungsschleuse UVC-Lock, Versuchsaufbau
Robotik für Avocado, Salat- und
Feinkostmischer K120 und Verpackungsmaschine CP350.

Wichtige Informationen
zur Teilnahme
Die Online-Kundentage finden in
Englisch statt, wobei alle Workshops in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, angeboten
werden. Technisch werden die Kundentage mit Microsoft Teams übertragen. Von KRONEN erhält jeder
angemeldete Teilnehmer einen individuellen Link, auf den man einfach
klickt, wenn der jeweilige Workshop
startet. Benötigt wird nichts, außer
einem PC bzw. ein mobiles Endgerät, die Teams-App, und – wenn vorhanden – eine Web-Kamera.
Das Programm und die Online-Anmeldung stehen unter www.kronen.
eu/anmeldung-2021 zur Verfügung.
Anmeldeschluss ist der 24. September 2021. 
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Den Sommer bis in
den Frühling verlängern
HEPRO ► Es ist kein Geheimnis, dass eine ansprechende und attraktive
Warenpräsentation am Point of Sale den Abverkauf deutlich steigern
kann. „Wir wissen, dass wir Kundinnen und Kunden am Point of Sale
schnell abholen müssen. Schließlich fällen sie im Sekundenbereich
Kaufentscheidungen und entwickeln eine emotionale Beziehung zu einem
Produkt“, so Christoph Wolter, Geschäftsführer der HEPRO GmbH. Genau
hier setze eine Neuentwicklung des Unternehmens an: die Schatztruhe
„fresh on ice“.

Am 1. September wurde das
Edeka Gerdes
Frischecenter in
Moers eröffnet.
Mit dabei: die
pina to go und
fresh on ice von
HEPRO.

D

er Geschäftsführer ist sicher,
dass sich mit der „coolen“
Neuheit jedes Produkt deutlich schneller und in höheren Mengen verkaufen lässt. „Den Möglichkeiten und der Fantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt. Mithilfe der
Eiswannen lassen sich von A wie
Ananas über C wie Champagner bis
W wie Wassermelone eine Vielzahl
an Waren wunderbar eisgekühlt
präsentieren. Das lädt Kundinnen
und Kunden zum Kauf ein. Schließlich geht ein Einkauf weit über die
Deckung des Lebensmittelbedarfs
hinaus. Konsumentinnen und Konsumenten wollen überzeugt, sogar
begeistert werden.“ Eben das gelinge mit „fresh on ice“, so Wolter.
Davon müssen sich wohl viele

Fotos: HEPRO

Mit der Eiswanne erweitert
HEPRO das
Thema „Emotional Boosting“.
Die Truhe lässt
sich flexibel
arrangieren.

„Unsere Kunden können ‚fresh on ice‘ beliebig einsetzen. Convenience wird nun
wertgerecht präsentiert und sieht edler und leckerer aus“, erklärt Christoph
Wolter.
Händler nicht erst überzeugen lassen. Anfang August präsentierte die
HEPRO GmbH die flexibel arrangierbare Truhe und kann sich schon jetzt
über volle Auftragsbücher freuen.
„Erste Tests und das Feedback unserer Kunden beweisen, dass das Eis
den ganzen Tag über hält – ohne
Strom – mit konstanten Kühltemperaturen. Das ausgelegte Convenience-Produkt hingegen verkauft
sich innerhalb einer Stunde“, erklärt
Wolter.

Foto: Edeka

Erlebnisse verkaufen
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Auch im alltäglichen Leben seien
Erlebnisse das Salz in der Suppe.
Warum also solle ein Einkauf nicht

auch etwas Besonderes bieten,
hinterfragt der Geschäftsführer. In
dieser Hinsicht habe das Unternehmen bereits mit der Ananas-Schälmaschine pina to go® Erfahrungen
gesammelt. „Wir verkaufen auch
Erlebnisse. Der Kunde wählt selbst
eine ungeschälte Ananas aus, setzt
sie in die Maschine und kann beim
Schäl- und Schneidevorgang zusehen. Damit vertraut er der Maschine mehr als jedem Kühlregal. Aber
auch der Spieltrieb ist ein nicht zu
unterschätzender Faktor. Schließlich
sind es die Kundinnen und Kunden
selbst, die sich das Produkt zubereiten“, erklärte Christoph Wolter.
Das Prinzip verzehrfertiger Ananas
verbunden mit dem Einkaufserlebnis
36 I 2021

Foto: Africa Studio - AdobeStock

habe bereits vielen Lebensmitteleinzelhändlern neue Absatzrekorde
von teilweise mehr als 300 verkauften Ananas pro Tag beschert,
berichtet der Geschäftsführer. Das
Zauberwort hier laute „Emotional
Boosting“, was auch mit der neuen Eiswanne ermöglicht werde. Die
Kombination aus „fresh on ice“ und
pina to go® sei geradezu ideal.

Ananas als
Lifestyle-Produkt
Aktuell würden beide Entwicklungen der HEPRO GmbH sogar
auf zwei Wochenmärkten getestet. Die beiden Markthändler hätten so pro Tag über 400 Becher
mit Ananasstückchen verkauft.
„Die Markthändler haben noch im
August jeweils sechs Eiswannen
‚fresh on ice‘ bestellt“, freut sich
Christoph Wolter. „Der Trend, Ananas als Lifestyle-Produkt zu präsentieren, wird durch die Selbstbedienungsmaschine und die perfekte
Warenpräsentation in den kommenden Jahren zunehmen – bei einer
tollen Marge für den Lebensmitteleinzelhandel.“ 
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Lust auf Vitamin C?
Schneide dir deine Ananas in
Scheiben und Stücke.
In 20 Sekunden. To Go.
#stayhealthy
www.hepro-gmbh.de
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„Fight for the trip“
ist das Schlagwort

Foto: Christos Georghiou Fotolia

NielsenIQ ► Die Auswirkungen von Covid-19 auf die
Einkaufsgewohnheiten und den Konsum der Verbraucher
sind deutlich spürbar. Der e-Commerce boomt und
auch das Interesse an gesunder Ernährung hat deutlich
zugenommen. Wie die Veränderungen im Einzelnen
aussehen, erklärten Sabine Dziallas und Thomas Montiel
Castro, beide NielsenIQ, dem Fruchthandel Magazin.
Christine Weiser

Thomas Montiel Castro: Unsere
Befragungen und Datenerhebungen
haben gezeigt, dass sich der Bedarf
an Lebensmitteln zwar erhöht hat,
die Verbraucher vermehrt selber kochen – als direkte Folge des Home
Office und weil generell mehr Zeit
zuhause verbracht wird. Interessanterweise hat nicht nur die Sorge vor
50 | FRUCHTHANDEL

dem Virus den Gang zum Supermarkt oder Discounter reduziert.
Tatsächlich könnte man denken,
dass die Verbraucher viel mehr
Zeit für ihre Einkäufe haben,
wenn sie zuhause arbeiten.
Aber das ist dann doch ein Trugschluss?
S. Dziallas: Tagsüber haben wir
viele Unterbrechungen im Home
Office, weil eben von zuhause aus
gearbeitet wird. Der vermeintliche
Zeitgewinn durch die fehlende Fahrt
zur Arbeit fällt weg und der Alltag
verschwimmt mehr.
T. Montiel Castro: Dass sich die
Zahl der Einkäufe weiter reduziert
wird weiterhin anhalten, unabhängig von Corona. Vor allem junge
Familien wollen nicht so viel Zeit mit
ihrem Einkauf verbringen. Sie sehen
es als eine Pflicht an, die möglichst
wenig Raum im Leben einnehmen
soll. Deshalb bestellen vor allem
junge Verbraucher vermehrt online.
Bei älteren Konsumenten haben wir
keine so großen Veränderungen
ausmachen können. Für sie ist der
Einkauf, gerade wenn sie alleinstehend sind, ein soziales Event.
Welche Veränderungen zeigen
sich bei Obst und Gemüse?

Foto: NielsenIQ

Ein Schlagwort in Zusammenhang mit den Veränderungen
bei Einkauf und Konsum ist
Home Office. Aber ganz so einfach ist es nicht, oder?
Sabine Dziallas: Das ist es tatsächlich nicht. Natürlich hat das jetzt
verstärkt genutzte Home Office
einiges an Veränderung gebracht.
Aber dass die Zahl der Einkäufe zurückgeht sehen wir schon seit rund
zehn Jahren. Corona hat diese Entwicklung also nur verstärkt. Aktuell
boomt der e-Commerce, auch wenn
er in Deutschland im Vergleich immer noch keine große Nummer ist.
In anderen EU-Ländern sind die
Zahlen teilweise mehr als doppelt
so hoch. Es gibt zahlreiche neue
Anbieter für Kochboxen oder auch
Bio-Hofläden, die als alternative Einkaufsstätten zum konventionellen
Lebensmitteleinzelhandel genutzt
werden. Für den Lebensmitteleinzelhandel bedeutet das aber dennoch:
„fight for the trip!“ und dafür sind
Obst und Gemüse einfach bestens
geeignet.

Sabine Dziallas wird auf dem
DOGK eingehend über Kundenmagnete – Sortimentsgestaltung und Einkaufsstättenwahl referieren.

S. Dziallas: Vor allem Ware, die einen Mehrwert liefert, wächst, die
Produkte müssen hochwertig sein.
Davon abgesehen sehen wir im
NielsenIQ Handelspanel eine unterschiedliche Entwicklung in den
Segmenten, auch wenn insgesamt
ein Wachstum über alle Bereiche
zu verzeichnen ist. Beeren konnten
ja schon vor Corona kontinuierlich
zulegen. Und dann haben natürlich Produkte die gut für das Immunsystem sind, wie Citrusfrüchte
oder Ingwer, ein explosionsartiges
Wachstum verzeichnen können.
Was kann der LEH also tun,
damit ihm die Kunden wieder
zu- und nicht weglaufen?
S. Dziallas: Unsere Untersuchungen von Bewegungsprofilen und
Einkaufsmustern zeigen, dass natürlich viel vom Standort der Filiale abhängt, liegt sie mitten in der
Innenstadt in Büronähe oder in einem reinen Wohngebiet, wo wir
36 I 2021
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T. Montiel Castro: Händler und
Hersteller haben immer weniger
Gelegenheit, persönlich Kontakt
zum Verbraucher aufzunehmen.
Kleine Einkäufe werden absorbiert,
wurde etwas vergessen, geht man
nicht mehr separat einkaufen. Der
Mehrwert vor Ort einzukaufen muss
deutlich spürbar sein für den Verbraucher. Obst und Gemüse spielt
eine gewichtige Rolle, um Einkäufe
ins Geschäft zu bringen. Onlineshopping ist in Deutschland immer
noch vor allem Nischen-Hunting: Es
geht um den Kauf von Produkten,
die im Lebensmitteleinzelhandel um
die Ecke nicht zu kaufen sind.
e-Commerce ist vor allem NischenHunting, etwa für vegane Produkte.
Das ist eine große Chance für den
Lebensmitteleinzelhandel, der sich
auf die Stärke seines Kanals fokussieren muss. Auf der anderen Seite
muss sich der Online-Handel fragen,
wie das Sortiment tatsächlich aus36 I 2021

Vor allem junge
Familien wollen
nicht so viel Zeit
mit ihrem Einkauf verbringen.

sehen muss. Sich auf Top Seller wie
Kartoffeln, Möhren und Bananen
zu konzentrieren reicht nicht. Das
Sortiment muss breit, top-frisch und
ohne Druckstellen sein. Vor Corona
wurde – neben der mangelnden
Möglichkeit – auch deshalb wenig
Food online gekauft, weil das Ver-

Wird sich der derzeitige Trend,
selber zu kochen – inklusive der
Nachhaltigkeitsgedanke – also
fortsetzen?
T. Montiel Castro: Ja, es ist mittlerweile ein soziales Event geworden.
Die Verbraucher sind offen gegenüber neuem, wollen sich inspirieren
lassen und etwas gegen die „CoronaKugel“ tun. Parallel dazu steht der
Klimawandel im Fokus. Daheim hatten die Menschen viel Zeit über diese Probleme nachzudenken. Und es
wächst eine Generation heran, die
sich viel bewusster mit diesen Aspekten auseinandersetzt.
Auf dem Deutschen Obst & Gemüse
Kongress (DOGK) am 14. September in Düsseldorf spricht Sabine
Dziallas um 10 Uhr ausführlich über
das Thema Kundenmagnete – Sortimentsgestaltung und Einkaufsstättenwahl. 

Foto: NielsenIQ

ein substanzielles Wachstum verzeichnen. Die Verbraucher müssen
quasi alles vorfinden können, was
sie brauchen. Da ist der Lebensmitteleinzelhandel ganz klar gefordert, ein entsprechendes Angebot
und Sortimentsbreite zu liefern.
Das „Basis-Kochen“ abzudecken
reicht längst nicht mehr aus. Viele
Produkte waren vor Corona nicht
so bekannt oder wurden einfach
nicht gekauft. Jetzt steht aber der
Wunsch nach gesundem, abwechslungsreichem und nachhaltigem
Essen im Fokus. Auch Bio sowie
vegetarische und vegane Ernährung
zeigen unglaubliche Wachstumskurven zum Teil bis hin zu einer
Verdopplung der Umsätze. Darauf
muss reagiert werden.

trauen in eine gute Obst- und Gemüsequalität fehlte.

Thomas Montiel Castro sieht eine Generation heranwachsen, die sich viel bewusster mit gesunder und nachhaltiger
Ernährung und dem Klimawandel auseinandersetzt.
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Bestehende Online-Shops bedienen meist Städte
IFH KÖLN ► Die Pandemie hat das Einkaufsverhalten der Konsumenten spürbar verändert. Die Deutschen
haben den Online-Handel auch bei Lebensmitteln für sich entdeckt. Das Fruchthandel Magazin sprach mit
Max-Henrik Fabian, Consultant Market Insights bei IFH Köln über neue Trends und Herausforderungen.
Fabian wird auch auf dem Deutschen Obst & Gemüse Kongress sprechen.
Gabriele Bastian
Herr Fabian, das Institut für
Handelsforschung ist ein Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Handelsumfeld.
Womit genau beschäftigt sich
das IFH Köln? Können Sie das
Aufgabenfeld kurz umschreiben?
Max-Henrik Fabian: Am IFH Köln
beschäftigen wir uns mit unterschiedlichsten Fragestellungen rund
um die Handelswelt. Wir analysieren Markttrends, Kundenverhalten
sowie Wettbewerbsentwicklungen
und teilen die Erkenntnisse mit der
Branche und unseren Kunden. Ich
selbst arbeite im Bereich Market Insights, wo in erster Linie die Arbeit
mit Marktzahlen im Fokus steht. Wir
analysieren kontinuierlich über 500
Warengruppen in acht Geschäftsfeldern und decken damit ein Umsatzvolumen von über 600 Mrd Euro ab.
Diese Zahlen sind Grundlage unserer Arbeit im Projekt- und Studiengeschäft.
Die Corona-Krise hat das Einkaufsverhalten der Verbraucher
auch bei Lebensmitteln verändert. Sehen Sie einen nachhaltigen Trend zum Onlinekauf bei
Lebensmitteln?
Ich persönlich denke, dass die Krise
und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie das Konsumverhalten vieler
Menschen verändert hat. Diese
vielfach durch die Not erzwungene
Verhaltensänderung wird sich bei
manch einem verfestigen. Beim Onlinekauf von Lebensmitteln sagen
sich bestimmt viele Konsumentinnen und Konsumenten: „Warum soll
ich noch die ganzen Sachen schleppen, wenn ich sie mir einfach liefern
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Max-Henrik
Fabian wird
seine Thesen auf
dem Deutschen
Obst & Gemüse
Kongress noch
weiter erläutern.

lassen kann?“ Das ist ganz im Sinne
des Convenience-Trends, der sich
seit Jahren verstärkt und ich glaube,
dass diese Entwicklung mit großen
Schritten weiter voran gehen wird.
Die Pandemie ist sicherlich aktuell
der größte Treiber hierfür, aber bei
weitem nicht der einzige. Veränderte Lebensverhältnisse, wie z.B. eine
veränderte Familien- oder Jobsituation, führen auch oft dazu, dass sich
EinkaufsgeIch glaube, auf so etwas, wie wir es im
wohnheiten ändern.
Frühjahr 2020 erlebt haben, konnte
Eine eher
man sich gar nicht vorbereiten.“
noch wichMax-Henrik Fabian tigere Rolle für die
Entwicklung des Onlinehandels mit
Lebensmitteln spielt die Angebotssituation. Damit meine ich, ob man
als Kundin oder Kunde überhaupt
die Möglichkeit hat, online Lebensmittel zu bestellen.
Wie weit war der klassische LEH
auf die steigenden Online-

Einkäufe im vergangenen Jahr
vorbereitet? Gab es genug Angebote?
Ich glaube, auf so etwas, wie wir
es im Frühjahr 2020 erlebt haben,
konnte man sich gar nicht vorbereiten. Natürlich gab es im Januar und
Februar schon erste Warnsignale
und viele Unternehmen haben auch
schon im Vorfeld Maßnahmen ergriffen, um sich auf diese Unsicherheiten vorzubereiten. Aber letztlich
würde ich sagen hätte wohl kaum
jemand damit gerechnet, dass es in
Deutschland zu einem flächendeckenden Herunterfahren des nicht
systemrelevanten Nonfood-Handels
kommen könnte. Und zu der Frage,
ob es genug Angebote gab: Nein
und die gibt es heute auch noch
nicht. Meine beiden Kolleginnen
Frau Dr. Stüber und Frau Dr. Eichholz-Klein haben sich Ende des Jahres 2019 mit dieser Thematik in der
Studie „Lebensmittel online – heute
und 2030“ auseinandergesetzt. In
der Studie wird schnell klar, dass
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es eine regional sehr konzentrierte
Liefergebietsabdeckung in Deutschland gibt. Bestehende Onlineshops
bedienen in erster Linie städtische
Gebiete. Der Fokus auf die städtischen Gebiete ist gerechtfertigt, immerhin leben 60 % der Bevölkerung
in Groß-/Mittelstädten. Auch wenn
sich die Angebote, online Lebensmittel einkaufen zu können zuletzt
erheblich verstärkt haben, wird damit ein nicht unerheblicher Teil der
Bevölkerung ausgeklammert.
Bei welchen anderen Einkaufsstätten sehen Sie ebenfalls
Steigerungen oder nachhaltiges
Wachstum?
Bedingt durch die Verlagerung von
Lebensmittelkäufen vom Außer-Hausin den Inner-Haus-Verzehr realisieren
grundsätzlich alle Einkaufsstätten des
Lebensmittelhandels im Jahr 2020 im
Verhältnis zu 2019 überdurchschnittliche Wachstumsraten. Besonders
profitiert haben die Supermärkte,
womit sich der Trend der letzten Jahre fortsetzt. Überdurchschnittlich gewachsen sind auch die Großflächen.
Nachdem das Wachstum hier seit einigen Jahren ins Stocken gekommen
war, bekommt dieser Verkaufskanal

MAXiMALER

GESCHMACK

wieder Rückenwind. SB-Warenhäuser
und Verbrauchermärkte konnten wie
auch die Supermärkte ganz klar vom
One-Stop-Shopping während der
Pandemie profitieren. Für ein nachhaltiges Wachstum dieser Vertriebskanäle spricht das derzeitige Uptrading
der Großflächen. Dagegen spricht
die Convenience-Orientierung, denn
ein Großflächeneinkauf ist auch oft
ein zeitintensiver Einkauf. Ob sich die
Wachstumsraten bei den großflächigen Verkaufsformaten als nachhaltig
e r weiEin nicht unerheblicher
s e n
Teil der Bevölkerung wird
werden,
ausgeklammert
wird
sich
zeigen – ich persönlich denke eher
nicht. Ebenfalls überdurchschnittliche Wachstumsraten konnten die
Ab-Hof-Verkäufe der Erzeuger realisieren. Aufgrund der zunehmenden
Nachhaltigkeitsorientierung
sehen
wir hier anhaltende Wachstumschancen.
Was sind aus Ihrer Sicht die
größten Herausforderungen für
den Lebensmitteleinzelhandel in

den nächsten Jahren?
Eine große Herausforderung liegt
im Konsumverhalten. Dabei haben
sich die wichtigen Tendenzen während der Krise verstärkt. Konsumentinnen und Konsumenten sind
heutzutage bequem, durchgängig
onlineaffin und nachhaltig – alles
in Kombination mit einem hohen
Anspruchsniveau. Nehmen wir das
Thema Nachhaltigkeit und gesunde/
bewusste Ernährung mal als Beispiel: Der Markt für Biolebensmittel
wächst seit Jahren und hat 2020
noch einmal einen deutlichen Schub
erhalten, außerdem verzichten immer mehr Menschen auf Fleischprodukte. Grundsätzlich also erst
einmal nicht schlecht für den Handel
mit Obst und Gemüse. Eine Herausforderung, die damit einhergeht ist
aber, dass die nachhaltigen Kundinnen und Kunden auch anspruchsvolle bzw. kritische Kundinnen und
Kunden sind, die die Herkunft der
Produkte hinterfragen. Hinzu kommt
auch noch die Preissensibilität, die in
Deutschland besonders ausgeprägt
ist. Die Herausforderungen sind also
eher auf vielen verschiedenen Ebenen zu finden. 

SPANiSCHE MANGOS
NACH DER ERNTE ERREICHEN SIE DEN
ENDVERBRAUCHER INNERHALB VON 24/48 STUNDEN.

AM BAUM
GEREiFT

MAXiMALE
FRiSCHE

Spanien ist der größte Mangoerzeuger in Europa

Die klimatischen Bedingungen
machen Málaga zum größten
Anbaugebiet für Osteen-Mangos
in der Welt

tropicalmillenium.com
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„Die Verweildauer der Kunden
ist bei uns dreimal höher“
go2market ► Die Marktreife im Handel bleibt für viele Produkte hierzulande
eine Illusion. Wirtschaftliche und ökologische Schäden sind die Folge. Das
„Forschungssupermarktlabor“ go2market mit je einer Filiale in Wien und
Köln, möchte das Problem an der Wurzel packen und setzt dafür moderne
Marktforschung ein. Was genau dahinter steckt, darüber sprach das
Fruchthandel Magazin mit Jörg Taubitz, Country Manager Deutschland des
österreichischen Startups.
Daniel Schmidt
go2market haben Sie selbst mal
als eine Art Forschungslabor
bezeichnet. Worum handelt es
sich konkret?
Jörg Taubitz: go2market ist im
klassischen Selbstverständnis ein
realer Supermarkt mit realen Konsumenten in einer geschlossenen
Gemeinschaft. Um bei go2market
mitmachen zu können, muss man
sich in einem Prozess bewerben. In
Wien hatten wir 12.000 Leute, die
gerne Produkttester sein wollten.
Aus diesen 12.000 Leuten haben
wir letztlich 1.500 Leute ausgewählt – konkret hat das eine statistische Software gemacht, um
ein Panel im soziodemografischen
Querschnitt abzubilden. In Deutschland haben wir – wenn man das so
sagen kann – 2.600 Probanden aus
6.500 Menschen gesourced und ihnen angeboten, eine Mitgliedschaft
abzuschließen.
Wie funktioniert das Konzept
genau?
Wer als Mitglied ausgewählt wurde,
kann eine Mitgliedschaft für drei,
sechs oder zwölf Monate abschließen. Bspw. zahlt man bei der Variante über sechs Monate monatlich
14,90 Euro und bekommt im Gegenzug einen Warenwert von 55
Euro auf eine App. Dieser Warenwert kann durch freiwillige Umfragen erhöht werden. Auf diese Weise erhält man im nächsten Monat
entsprechend mehr als Warenwert,
im Schnitt 65 Euro. Die App ist dabei der Begleiter im Supermarkt
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und unterstützt beim Einkauf. Mit
der App von Scan&Go geben wir
Technologiepartnern die Möglichkeit, uns als Showcase zu benutzen. Damit können sie in einer realen Situation Produkte anwenden,
die diese in der Distribution haben.
Bei uns sind das im Wesentlichen

Anschließend geht er mit den Produkten nach Hause und testet diese in seinem gewohnten Umfeld.
Die Marktforschung findet nicht
im Laden, sondern ausschließlich
im häuslichen Umfeld statt. Auf
freiwilliger Basis werden dort Fragen zu Themen wie Verpackung,
Fotos: go2market

Jörg Taubitz,
Country
Manager
Deutschland

Registrierte Mitglieder erhalten zu Beginn ihres Einkaufs einen Code für den
Check-in.
FMCG-Produkte sind. Wir haben
auch ein paar Kosmetika und Nahrungsergänzungsprodukte, aber im
Kern sind es zwar Schnelldreher im
Foodbereich, aber Obst und Gemüse, stehen nicht im Fokus.
Was passiert, nachdem der Produkttester die Ware ausgesucht
und gescannt hat?

Geschmack, Zufriedenheit, Wiederkaufwahrscheinlichkeit oder auch
zum Preis beantwortet. Auf diese
Weise erhält der Industriepartner
wichtige Informationen und kann
für sich entsprechend Schlüsse daraus ziehen.
Welches Ziel verfolgen Sie
damit?
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Wir wollen damit verhindern, dass
zu viele Produkte im Handel scheitern. Wir haben viele Produkte
hierzulande – der HDE spricht von
120.000 Produkten pro Jahr – die
nicht im Handel eingeführt werden.
Das gelingt nur 10 % bis 15 % der
Produkte. Das ist schade und ökologisch und ökonomisch eine rießige
Baustelle. Unser Ansatz ist es, beim
Konsumenten einen Tick früher ein
Feedback einzuholen, um gegebenenfalls rechtzeitig Anpassungen
vornehmen zu können. Damit ist die
Wahrscheinlichkeit größer, viel mehr
Produkte in den Handel zu bringen.
Man könnte hier auch von einer Art
Produkt-TÜV sprechen.
Wann ist denn aus Ihrer Sicht
ein Produkt gescheitert?
Das entscheiden nicht wir. Das entscheidet der Industriepartner. Wir
sind letztlich nur ein Werkzeug, ein
Tool. Wir testen Produkte, die entweder noch nicht am Markt oder
im Ausland schon erfolgreich sind.
Zudem sind es Produkte, die parallel schon im Handel gelauncht
werden. Kommt ein Produkt nicht
wie gewünscht an, kann nachjustiert werden. Möglicherweise liegt
es an der Verpackung, am Preis, am
Geschmack oder vielleicht auch an
der falschen Zielgruppe. Dies gilt es
dann zu klären.
Bei go2market spielen mitunter
technische Aspekte eine wichtige Rolle. Worauf kommt es

Ihnen dabei an?
Wir sind kein Future-Store. Wir wollen nicht Edeka oder Rewe konkurrieren. Das ist nicht unser Ansatz. Wir
sind der Showcase für unterschiedliche Technologieanbieter in einzelnen
Modulen. Vielfach gibt es Einzellösungen, die wir bei uns in einem
Gesamtsystem abbilden und somit
im Supermarkt zeigen können. Das
wirkt auf Menschen überzeugender.
Das sieht man bspw. beim Thema
Licht. Da arbeiten wir mit einer österreichischen Firma zusammen, die
extrem spannende Lichtkonstruktionen baut. In unserem Markt haben
wir ein Lichtsystem installiert, das
Produkte anders ausstrahlt als sonst
üblich. Die Präsentation über den
Faktor Licht ist nicht nur spannend,
sondern auch ökologisch und ökonomisch von Vorteil. Wir können
einzelne Leuchtdioden wechseln.
Somit muss nicht der gesamte Lichtkörper getauscht werden. Wir setzen
zudem eine Sounddusche ein – ein
System, das ähnlich wie eine Dusche
im Bad funktioniert. Punktuell wird
Sound ausgespielt. In einem Umkreis
von einem Meter hört man dann bis
auf den von uns eingespielten Sound
nichts mehr. Ein Anwendungsbeispiel
ist der Bereich von Fruchtfliegen. Der
Kunde schaut sich eine Fruchtfliegenfalle an, gleichzeitig wird dazu
der Sound von Fliegen eingeblendet
und man kann auf diese Weise einen
Kaufimpuls verstärken.

Blick auf den
Kühlbereich von
go2market –
FMCG-Produkte
bestimmen auch
sonst das Bild.

Die Art der Warenpräsentation
ist bei Ihnen ebenfalls bewusst
gewählt.
Wir machen zwar kein Duftmarketing, setzen aber einen bestimmten Duft als Wohlfühlduft ein. Wir
greifen zudem auf intelligente Regale zurück. Das bedeutet, dass wir
dynamische Warenpräsentationen
einbinden. Bspw. sorgen Drehteller,
besondere Lichteffekte und LEDScreens, mit denen man Produktund Imagevideos abspielen kann,
für ein spannendes Einkaufserlebnis.

Mit Musik wollen Sie eine
Innovative
Technologien
kommen bei der
go2marketMarktforschung
zum Einsatz.
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gewisse Wohlfühlatmosphäre
schaffen. Wie geht das?
Wir sprechen da von Sound-DNA.
Wir wissen, wie viele Menschen sich
im Supermarkt aufhalten, wie der
Altersdurchschnitt ist und wie das
Geschlechterverhältnis aussieht. Daraufhin können wir dann durch eine
entsprechende Musikauswahl den
Wohlfühlfaktor beeinflussen.

Ein spannendes Einkaufserlebnis
– ist das wirklich so wichtig?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die
Probanden gerne Feedback zu den
Produkten geben. Sie sind neugierig und interessiert an einem etwas
anderen Einkaufserlebnis. Oft ist
es ja so, dass Kunden eher zügig
durch den Laden gehen, das Wichtigste einkaufen und dann wieder
weggehen. Bei uns ist das nicht so.
Wir haben zum Beispiel im Vergleich
zu anderen Supermärkten eine dreimal höhere Verweildauer der Kunden. Ein besonderes Einkaufserlebnis ist auf jeden Fall wichtig. Ein
Mehrwert inhaltlicher Art ist dabei
ebenso relevant wie die optische
Darstellung. 
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Neue Konzepte für neuen Konsum?
Umfrage | Lebensmitteleinzelhandel ► Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel hat
in der Pandemie an Profil gewonnen. Viele Unternehmen haben sich den enormen
Herausforderungen gestellt und sind offensichtlich auch experimentierfreudiger und
kooperationsbereiter geworden. Das Fruchthandel Magazin befragte die Unternehmen u.a.
danach, wie der Spagat zwischen Online und Offline gelingen kann, welche Schlüsse für die
künftige Standortplanung gezogen werden und wie es ganz allgemein um die Kategorie
Obst und Gemüse bestellt ist.

Seit der CononaPandemie hat
sich das Konsumverhalten
der Verbraucherinnen und
Verbraucher
verändert. Der
LEH musste
hierauf schnell
reagieren.

Michael Schotten und Nadine Schotten
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lange wie möglich heimische Obstund Gemüseartikel anzubieten, das
ist uns bspw. bei Erdbeeren aus
Deutschland erfolgreich gelungen.
tegut…: Auch bei uns ist der Absatz von Obst und Gemüse auf einem ähnlich hohen Wert wie im vergangenen Jahr. Ob es sich um eine
langfristige Trendwende handelt,
wird sich zeigen. Zumindest ist davon auszugehen, dass Corona auch
dazu beigetragen hat, dass sich die
Menschen mehr Gedanken über ihre Ernährung machen und auch ihre
Einkaufsgewohnheiten
verändert
haben.

Die Corona-Krise hat die Absatzchancen für frische Produkte
wie Obst und Gemüse verbessert, die Verbraucherinnen
und Verbraucher ernähren sich
seitdem bewusster. Spüren Sie
in Ihrem Unternehmen diesen
Konsumwandel? Ist das aus
Ihrer Sicht nur ein vorübergehender Effekt oder eine echte
Trendwende?
Aldi Süd: Lebensmittel erfahren
eine neue Art der Wertschätzung,
das drückt sich auch im Kaufverhalten aus. Unser gesamtes Obstund Gemüsesortiment erfreut sich
einer stetig wachsenden Nachfrage. Wir können auch beobachten,
dass die Kundinnen und Kunden
in der Corona-Phase verstärkt zu
Bio-Lebensmitteln greifen. Generell spüren wir einen Trend zu einer
bewussten Lebensweise und verzeichnen eine verstärkte Nachfrage nach regionalen Produkten. Wir
beobachten, dass sich bei unseren
Kunden der Wunsch verstärkt, mit
der Ernährung nicht nur sich selbst,
sondern auch unserer Umwelt und
dem Klima etwas Gutes zu tun.
Die Trends zu Regionalität, aber
auch zu Nachhaltigkeit und Achtsamkeit bestehen schon länger, die
Corona-Erfahrung hat sie nochmal
verstärkt. Dies bestätigt uns: Der
Wandel in der Sortimentsgestaltung bei Aldi hin zu mehr Frische,
Nachhaltigkeit und Regionalität in
36 I 2021

den vergangenen Jahren war und
ist die richtige Entscheidung. Von
den rund 130 Obst- und Gemüseartikeln bei Aldi Süd wird ein Großteil
regional beschafft. Hinzu kommen
viele Exoten, z.B. Granatäpfel oder
Papaya sowie saisonale Artikel wie
Kaki oder Litschi. Wir führen, wenn
immer möglich, Obst und Gemüse
aus Deutschland – vorausgesetzt die
Qualität und Verfügbarkeit lassen es
zu. Wir stehen in engem Austausch
mit unseren langjährigen Partnern
und versuchen, unseren Kunden so

Aldi Süd zufolge
wird Einkaufen
auch beim Discounter immer
mehr zum Erlebnis. Filialkonzepte, modernisierte Filialen,
Kooperationen
mit Startups und
das Angebot von
Trendprodukten
gehören dazu.

Rewe Group: Wir beobachten in
den vergangenen Monaten gerade
bei Gemüse eine anhaltend positive Entwicklung. Wir sehen das als
Zeichen, dass sich unsere Kunden
stärker mit dieser Warengruppe beschäftigen. Es spricht einiges dafür,
dass es eine dauerhafte Trendwende zu gesünderer Ernährung gibt.
Zeigen wird sich das erst in der Zukunft. Die Tatsache ist aber unverändert, dass der deutsche Verbraucher
zu wenig Obst und Gemüse isst. Mit
den knapp über 300 g/Tag/Kopf liegen wir weit unter der von der WHO
empfohlenen 400 g-Menge.

G WIE GROSSMARKT UND GESUNDE VIELFALT.
Als zentraler Obst- und Gemüselieferant für Wochenmärkte, Fachgeschäfte und
die Gastronomie wirkt der Großmarkt selbst wie ein Vitamin auf das Leben in
unseren Städten. Er macht es bunt und abwechslungsreich. Vitamin G für Genuss
und Gemeinschaft in frischester Vielfalt – guten Appetit!

www.vitamin-grossmarkt.info
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Tim
Strübing,
Bereichsleiter Obst & Gemüse Globus
SB-Warenhaus: Mit der Schließung
der Gastronomie kam es zu einer
Umorientierung der Verbraucher
auf den Lebensmitteleinzelhandel.
Dies hatte zur Folge, dass der Lebensmitteleinzelhandel im zurückliegenden Jahr ein zweistelliges Milliarden-Umsatzvolumen vorweisen
konnte. Zudem verstärkte sich das
Bewusstsein für eine gesunde und
ausgeglichene Ernährung bei den
Verbrauchern. Statt auswärts essen
zu gehen, wurde zu Hause gekocht
und sich somit auch deutlich intensiver mit den verwendeten Zutaten
auseinandergesetzt. Aus diesem
Grund wird sich die spürbar steigende Nachfrage nach biologisch
und regional produzierten Waren
nachhaltig etablieren.
Lidl: Unser vielfältiges Obst- und
Gemüseangebot mit saisonalen
Früchten, heimischen oder ausgesuchten Exoten ist als Frischebereich
ein wichtiger Bestandteil unseres
Sortiments. Die Kunden nehmen
diese frischen Produkte auch in
der aktuellen Situation sehr positiv
an und kaufen bewusster ein. Sie
schätzen ebenfalls unseren zusätzlichen Fokus auf Bio(land), Regionalität und Fairtrade in der Sortimentsgestaltung.
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Wie haben sich die Verkaufsmengen und Ergebnisse in der
Produktkategorie Obst und
Gemüse bislang im Vergleich
zum Vorjahr entwickelt? Gibt es
Produkte, bei denen die Tendenz
besonders positiv, oder auch
negativ, ausfällt?
T. Strübing, Globus: Der Absatz
und Umsatz in der Kategorie Obst
und Gemüse entwickelten sich in
den vergangenen zwölf Monaten
prozentual knapp zweistellig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Seit
Pandemie-Ausbruch und den damit
einhergehenden Schließungen der
Gastronomie nahm die Nachfrage
bei sämtlichen Gemüsewarengruppen in einem erheblichen Ausmaß
zu. Tatsächlich entwickelten sich in
dieser Zeit sämtliche Gemüsewarengruppen nahezu dreimal so stark,
wie die der Obstwarengruppen.
Eindeutige Gewinner sind Zwiebeln,
Knoblauch, Kräuter und Pilze. Zutaten, die verstärkt in der heimischen
Küche zum Einsatz kommen. Bei
Obst wuchsen Ananas und Trauben
überproportional stark in Relation
zu den übrigen Warengruppen.
tegut…: Wir liegen ähnlich stark
wie im vergangenen Jahr, Tendenz
zu „etwas stärker“. Besondere Abweichungen bei bestimmten Produkten haben wir nicht festgestellt.

Der Absatz und
Umsatz in der
Kategorie Obst
und Gemüse
entwickelten
sich bei Globus
in den zurückliegenden zwölf
Monaten prozentual knapp
zweistellig im
Vergleich zum
Vorjahreszeitraum.

Aldi Süd: Wir verzeichnen eine stetig wachsende Nachfrage nach unseren frischen O+G-Artikeln. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass
wir darüber hinaus zu Abverkaufszahlen grundsätzlich keine Angaben
machen. Wir können beobachten,
dass unsere Kundinnen und Kunden
verstärkt zu regionalen und Bio-Produkten greifen. Unser Sortiment
passen wir entsprechend an. Wir gehen davon aus, dass sich die Trends
zu mehr Nachhaltigkeit, bewusster
Ernährung, Achtsamkeit und generell einer gesundheitsorientierten
Art zu leben noch weiter verstärken
werden. Hierbei möchten wir unsere
Kunden weiter unterstützen. Generell begleiten wir den Trend zu einer
bewussten Ernährung bereits seit
mehreren Jahren, indem wir unser
Sortiment entsprechend ausgebaut
und stetig weiterentwickelt haben.
„Bewusst“ bedeutet dabei, dass
Lebensmittel einerseits hochwertig
und gut für den Menschen sind,
gleichzeitig auch guten Gewissens
gekauft werden können, weil die Aldi-Produkte immer mit Blick auf ihre
Auswirkungen auf die Umwelt und
das Klima produziert werden.
Rewe Group: Wir sehen durch die
Folgen von Corona speziell im ersten Halbjahr eine deutlich positive
Mengenentwicklung, beim Gemüse
36 I 2021
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SmartDispenser
AUTOMATISCHER SCHALENSPENDER
Maximale Flexibilität für unterschiedlichste Formate: Standardschalen und Schalen mit "Seitenlaschen" (L/B/H von/bis 100/300
x 70/210 x 45/180)

noch stärker als bei Obst. Wesentlich stärker haben sich aber die Wetterextreme wie Rekordfrost, Rekordhitze, Überschwemmungen und
Trockenheit ausgewirkt. Ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches
Jahr, das auch noch nicht vorbei
ist. Die Entwicklung ist größtenteils
positiv. Anfang des Jahres stehen
traditionell Vitamin C-Quellen wie
Citrusfrüchte oder Paprika hoch im
Kurs, während Corona verstärkt. Es
folgten – sicher auch Pandemie-getrieben – lagerfähiges Gemüse, allen voran Kartoffeln oder Zwiebeln.
Der Trend zu Beeren ist ungebrochen. Negativ entwickelten sich, bedingt durch den Lockdown, nur die
Salatbars, die sich langsam wieder
erholen. Durch den bisher nass-kühlen Sommer haben wir eine eher
unterdurchschnittliche Entwicklung
bei Melonen und Salaten.
Online-Lieferdienste haben in
den Lockdowns auch für Frische
stark an Bedeutung gewonnen.
Wie kann der Spagat zwischen
Online und Offline, zwischen
pragmatisch-schnellem und
Erlebniseinkauf, bei einer so
wichtigen Kategorie wie Obst
und Gemüse in Zukunft am besten gelingen?
Rewe Group: Wir sind der führende Online-Händler für Lebensmittel
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Vollautomatisches Magazin,
motorisierter Formatwechsel
über Touchcontrol

Gelingt den Unternehmen der Spagat
zwischen Online und Offline bei einer
so wichtigen Kategorie wie Obst und
Gemüse?

und genießen im stationären Handel das Vertrauen unserer Kunden.
Wir zeigen über beide Kanäle, dass
wir Frische und Qualität bei der
sensiblen Warengruppe Obst und
Gemüse beherrschen. Das gibt den
Kunden Vertrauen. Und das ist speziell bei dem noch jungen Vertriebskanal „digital“ immer noch ein sehr
entscheidender Faktor.
T. Strübing, Globus: Wir bei Globus setzen sowohl auf den Ausbau
unseres ‚Click & Collect‘-Services,
als auch auf die durchgängige Option zur Nutzung von Self-Scanning-Angeboten. Dies sind zwei
tolle und trendige Hybrid-Möglichkeiten, welche den Einkauf massiv
beschleunigen, ohne die Auswahl
und das Probieren vor Ort gänzlich
auszuschließen.
tegut…: tegut… bekommt diesen
Spagat sehr gut hin, indem wir neben dem klassischen stationären
Handel auch einen Online-Lieferdienst in Kooperation mit Amazon
in einigen Regionen anbieten. Auch

Kann zu einer Bestandslinie mit
Schalenband gestellt werden
und entnestet mit einer Leistung von bis zu 80 P/min

VERZAHN
MIT ECO-ZUNG
IPPER

ZIPPMATIC
VERPACKUNGSMASCHINE FÜR
KARTONFOODTAINER
Für verschiedene Produkte einsetzbar durch
die flexible Verwendung von "Flat" bzw
"Wrap" - Schalen
Verschließung der Schalen mit Lasche durch
den Leimlosen Ecozipper - Verzahnung
auch in „einer Reihe“

FLAT®

Verpackung von Früchten auch in "einer Reihe"
Schneller Formatwechsel und bis zu 80 p/min

WRAP

ECO-Schalen durch Zippsolution

Vilpianerstraße 46 | I -39010 Nals (BZ) | Südtirol
T +39 0471 676 700 | www.frutmac.com
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hier erwarten die Kunden gerade
bei Obst und Gemüse eine entsprechende Qualität ihrer Produkte, die
gewährleistet sein muss.
Aldi Süd: Unsere Kundinnen und
Kunden bekommen genau die Auswahl, die sie für einen gesunden
und ausgewogenen Lebensstil benötigen. So bieten wir z.B. auch für
Vegetarier und Veganer oder Menschen, die bevorzugt Bio-Lebensmittel kaufen, eine sehr große Auswahl
an. Und das in hoher Qualität zu
günstigsten Preisen. Aldi Süd steht
für die zuverlässige Versorgung
seiner Kundinnen und Kunden mit
hochwertigen und bezahlbaren Lebensmitteln – dies haben wir in der
Corona-Pandemie einmal mehr unter Beweis gestellt.
Einkaufen wird auch beim Discounter immer mehr zum Erlebnis. Neue
Filialkonzepte, modernisierte Filialen, Kooperationen mit Startups
und das Angebot von Trendprodukten gehören dazu. Mit unserem
Onlineshop ergänzen wir unser stationäres Handelsgeschäft im Sinne
unserer Kundinnen und Kunden.
Diese finden online überwiegend
großvolumige Artikel zu unserem
gewohnt günstigen Aldi Preis und
können sich diese bequem nach
Hause schicken lassen. Wir beobachten vor dem Hintergrund einer wachsenden Digitalisierung im
Handel nicht nur in den Aldi Filialen neue und spannende Angebote
für unsere Kunden, sondern prüfen
auch darüberhinausgehende Möglichkeiten im Bereich E-Commerce.
Führt der Weg bei der Standortplanung zukünftig eher in die
City oder auf die grüne Wiese,

gerade auch mit Blick auf die in
der Corona-Krise deutlich unter
Druck geratenen Innenstädte?
Lidl: In Deutschland entwickelt Lidl
sein Filialnetz kontinuierlich weiter, um den Wünschen der Bürger
nach einer schnellen, einfachen
Versorgung in Wohnortnähe nachzukommen. Wir sehen noch weitere Expansionsmöglichkeiten in
Deutschland, insbesondere in den
großen Metropolen. Da Flächen
dort knapp sind, hat Lidl flexible
Konzepte für diese Standorte entwickelt und eröffnet bspw. Filialen
in Bestandsimmobilien und bringt
an ausgewählten Standorten Projekt- oder Quartiersentwicklungen
auf den Weg. Dennoch benötigt
Lidl außerhalb der Zentren oder in
ländlicheren Gebieten weiterhin
eingeschossige Filialen mit kundenfreundlichen, ebenerdigen Parkflächen.
T. Strübing, Globus: Für Nahversorger und Discounter macht eine
direkte Stadtlage Sinn, da hier der
kurze Weg für den kleinen und mittleren Einkauf gefragt ist. Auf der
Großfläche erübrigt sich meist die
Frage nach der Stadtlage, da es hier
an der Verfügbarkeit von Platzkapazitäten mangelt.
Aldi Süd: Unsere Erfahrung ist,
dass Städte und Kommunen Flächen ressourcenschonend nutzen
und möglichst neuen Wohnraum
schaffen möchten. Ebenso stehen
sie vor der Herausforderung, ihre Innenstädte zu stärken, die durch den
konkurrierenden Online-Handel und
Corona-bedingte Einschränkungen
zusehends unter Druck geraten.
Vor diesem Hintergrund gewinnen

lebensmittelgeankerte Immobilien
in integrierten Lagen an Attraktivität. Wir greifen die damit verbundenen Ansprüche auf und verknüpfen
sie mit eigenen. Aldi Süd möchte
die Innenstadt beleben und weiterentwickeln, um noch näher an unseren Kunden zu sein. Kurze Wege
machen das Einkaufen einfach und
verringern die Verkehrsbelastung
in den Städten. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Egal
ob Wohnungen über Filialen, neue
Büroräume oder vielfältige Einzelhandelsstandorte – wir bieten Ideen
und maßgeschneiderte Nutzungskonzepte, von denen unsere Partner
genauso profitieren wie die Infrastruktur und die Lebensqualität vor
Ort.
Rewe Group: Es gibt wohl kein anderes Handelsunternehmen, dass so
viele Vertriebsformate bietet, wie
die Rewe Group. Wir betreiben Flächen von 500 m2 bis 5.000 m2. Und
das zu einem Großteil in innerstädtischen Quartierlagen. An diesem
Kurs halten wir fest.
tegut…: Beide Konzepte haben ihre Daseinsberechtigung. Die Kunst
besteht wohl darin, die Kunden mit
den passenden Konzepten in ihren
Lebens- und Arbeitsgewohnheiten
abzuholen. Wir tun dies mit unseren
neuen Vertriebskonzepten tegut…
teo und QUARTIER. 
Foto: Serghei Velusceac - AdobeStock
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INHALT
• ÄPFEL

• KOHL (BLUMENKOHL UND BROKKOLI)

• APFEL-CLUBSORTEN

• MELONEN

• ANANAS

• NÜSSE (WALNUSS, HASELNUSS UND MANDEL)

• AVOCADOS

• PAPRIKA

• BANANEN

• PFIRSICHE UND NEKTARINEN

• BIRNEN

• PFLAUMEN

• CHICORÉE

• PILZE

• CITRUS (GRAPEFRUIT UND PAMPELMUSEN,

• SALATE

MANDARINEN, ORANGEN)

• SPARGEL

• ERDBEEREN

• TAFELTRAUBEN

• KIWIS

• TOMATEN

Die Produkte werden hinsichtlich folgender Eigenschaften beschrieben: Herkunft, Sorten,
Qualitätsmerkmale, Lieferländer, Ernte, Lagerung, Inhaltsstoﬀe, Verpackungen, Vermarktungsnormen.

PREISE I MENGENSTAFFEL
Wir bestellen _________ Exemplare
1 Exemplar 19,80 €, ab 5 Exemplaren pro Stück 16,80 €, ab 10 Exemplaren 13,80 €, ab 50 Exemplaren 9,80 €
(Preise zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten).
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Wochenmarktflair mit familiärer Note
Gladbeck ► Seit Mai dieses Jahres begrüßen Mario Irmler und sein Team die Kunden im Rewe Markt an der
Wilhelmstraße. Frische, Regionalität und nicht zuletzt eine offene und helle Gestaltung der Verkaufsflächen
stehen dabei im Mittelpunkt. Die Obst- und Gemüseabteilung dient als Aushängeschild und sorgt für einen
sympathischen Marktplatzcharakter.
Daniel Schmidt
Nur wenige
Schritte sind es
vom Eingangsbereich des
Marktes bis zur
350 m2 großen
O+G-Abteilung.
Im Mittelpunkt
stehen Produkte
aus der Umgebung.

Persönlich und familiär
Eigenkreation ist für Irmler ein
Schlüsselwort. „Wir produzieren in
allen Ranges selbst. Das fängt an
bei schokolierten Früchten, geht
über selbstgemachte Obstsalate bis
hin zu Salaten, die wir mit Toppings
strukturieren. Meine Mitarbeiter
haben völlig freie Hand und kön-

62 | FRUCHTHANDEL

Nichts dem
Zufall überlassen: Marktleiter
Robert Irmler
und O+G-Abteilungsleiterin
Ivonne Baloniak
sind jederzeit für
die Kunden da.

Fotos: Schmidt

D

amit sich die Kunden in seinem 2.400 m2 großen Markt
wohlfühlen, überlässt Mario
Irmler nichts dem Zufall. Die Holzoptik zieht sich durch den gesamten Markt. „Wir achten auf Details,
arbeiten bspw. mit Bastkörben und
wollen so eine Wohlfühloase schaffen. Die Marktgestaltung haben wir
bewusst offen gehalten“, betonte
der 39-jährige Kaufmann. Breite
Gänge für ein barrierefreies Einkaufen, das nicht nur aber auch älteren
Kunden zugutekommen soll. Eine
Kundenlounge lädt zum Verweilen ein. Ein Konzept, das sich nach
Aussage von Irmler bislang bewährt
habe.

nen sich so richtig austoben.“ Rund
70 Mitarbeiter, davon fünf in der
350 m2 großen O+G-Abteilung, packen täglich mit an. Bemerkenswert
ist die Anzahl derer, die aus dem privaten Umfeld Irmlers stammen. Er
setzt bewusst auf einen Betrieb mit
familiärer Note. „Meine Cousine ist
für den Bürobereich zuständig, ihr
Mann sowie mein Bruder sind bei
uns als Marktleiter tätig und meine
Frau und mein Sohn helfen auch
regelmäßig mit. Da wir den Markt
hier neu eröffnet haben, wollte ich
Leute im Team haben, die ich schon
lange kenne.“ Bereits mit 17 Jahren
stieg er ins Lebensmittelgeschäft
ein. Zuletzt arbeitete er in Hessen
als Geschäftsleiter. „Ich wollte wieder zurück ins Ruhrgebiet. Da hat
sich dann der Weg in die Selbstständigkeit und zur Rewe Dortmund, zu
der wir gehören, für mich ergeben.“
Vor allem mit frischen und regionalen Produkten möchte Irmler punkten. Erdbeeren, Brombeeren, Spargel oder auch Kirschen kommen aus

Bottrop – bspw. vom Schmückerhof
oder vom Hof Umberg.

Regionalität ist Trumpf
Für Äpfel und Kartoffeln sorgt der
landwirtschaftliche Familienbetrieb
von Bauernhof Maaßen – Regionalität, die ankommt. „Wenn wir Produkte von unseren heimischen Bauern anbieten, greifen unsere Kunden
gerne darauf zurück. Ob Kirschen,
Erdbeeren oder Kartoffeln, regionale Ware wird bei uns einfach prima angenommen“, erklärte O+GAbteilungsleiterin Ivonne Baloniak.
Eine Schnippelküche gehört in ihrer
Abteilung auch dazu. „Für den Kunden ist es einfach angenehm, wenn
er bspw. Wassermelonen nicht erst
noch aufschneiden muss, sondern
sofort essen kann. Bei einer ganzen
Wassermelone erkennt man auch
nicht gleich, wie sie von innen aussieht. Deshalb wird gerne auf geviertelte Melonen zurückgegriffen.
Auch Wassermelonenwürfel sind für
36 I 2021

FH

unterwegs prima, gerade auch mit
Kindern im Schwimmbad oder Schrebergarten“, unterstrich Baloniak,
die seit 13 Jahren bei Rewe arbeitet
und seit dem Startschuss im Mai in
Gladbeck mit dabei ist.

Regionalität
wird in prominenter Lage
präsentiert.

Derzeit keine
Verkostungsaktionen
Auf Verkostungsaktionen wird bei
Rewe Irmler derzeit aufgrund von
Corona verzichtet. Baloniak hofft
allerdings, dass sich das wieder ändern wird. „Wegen der Pandemie
ist das natürlich schwierig. Aber
grundsätzlich ist es eine tolle Sache,
wenn man den Kunden bspw. im
Sommer Früchte präsentieren kann,
die sie vielleicht nicht so gut kennen.“ Nicht jeder wisse schließlich,
wie Cantaloupe- oder Galiamelonen
schmecken. „Viele kennen oft nur
Wassermelonen.“ Das Interesse an
der Salatbar, vor Corona in Super-

Auf einen Blick:
Infotafeln im
gesamten O+GBereich weisen
auf Herkunft
und Sorte der
Produkte hin.

märkten gut angenommen, ist bei
Irmler derzeit eher verhalten. „Leider Gottes ist das durch die aktuelle
Situation etwas schwierig. Kunden
überlegen sich das einfach zweimal, ob sie mit Dingen in Berührung
kommen wollen, die vielleicht schon
ein anderer vor ihnen angefasst hat.
Das wird die Zeit zeigen müssen,
wie sich die Nachfrage in diesem
Bereich entwickeln wird.“
Einen größeren Teil des Kernsorti-

ments wie zum Beispiel Äpfel, Zucchini, Hülsenfrüchte, Himbeeren,
Kartoffeln oder Kürbisse gibt es bei
Rewe Irmler auch in Bio-Qualität.
„Bio-Wassermelonen sind derzeit
angesagt. Und wenn sich die Leute
zuhause Cocktails machen, stehen
Bio-Limetten oder Bio-Zitronen ganz
oben auf der Liste. Einerseits gibt es
Kunden, die aus Überzeugung nur zu
Bio-Produkten greifen, andererseits
wird oftmals aber aus dem Bauch
heraus entschieden und eher unbewusst auf Bio zurückgegriffen. Fenchel läuft bei uns grundsätzlich sehr
gut, im Bio-Bereich aber eher weniger. Das hängt wohl mit dem Preis
zusammen“, vermutete Baloniak.
Dass Kunden situations- oder auch
wetterbedingt bewusst einkaufen,
davon ist sie überzeugt. „Wer bspw.
in Spanien oder in der Karibik Urlaub gemacht hat, der möchte sich
das Urlaubsfeeling mit nach Hause
nehmen und greift dann gerne auf
Kokosnüsse oder exotische Früchte
wie Karambole oder Kaki zurück.
Im Winter sind Eintöpfe gefragt.
Wirsing passt dann ganz gut. Nach
Silvester wollen wieder mehr Leute
abnehmen und greifen daher bevorzugt bei Salaten zu.“ 

TAGESAKTUELLE NEWS
jeden Morgen in Ihrem Postfach –
Fruchthandel Newsmail auf www.fruchthandel.de kostenlos abonnieren.
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(v.l.) Michael Möller, Alexander Wilhelm, Michael Egerer,
Kathrin Wendt, Thomas Gutberlet, Bernd Woide, Benjamin
Tschesnok, Johann Braun Bögl

Fortschritt auf der Baustelle des
neuen Logistikzentrums
Bio-Produkte sind
wichtige Säule
REWE
Der Lebensmitteleinzelhändler Rewe forciert nach eigenen
Angaben den Ausbau der Bio-Landwirtschaft. Dabei unterstütze das
Unternehmen die Erzeuger bei der
Umstellung von konventioneller auf
ökologische Landwirtschaft oder
der Flächenerweiterung. Eine Säule
dabei sei das NABU-Projekt „Gemeinsam Boden gut machen“, dem
Rewe als Förderer beigetreten ist.
Zum Engagement könnten Kunden
in Kürze erstmals selbst beitragen.
Für jede Packung Rewe Bio-Kartoffeln und Rewe Bio-Möhren, die zwischen dem 6. und 18. September
bundesweit verkauft wird, fließen
20 Cent in die Förderung, heißt es.
„Bio-Produkte sind eine wichtige
Säule unserer Nachhaltigkeits- und
Sortimentsstrategie“, sagt Daniel
Kniel, Geschäftsleiter Ware Rewe.
„Wir legen schon seit 30 Jahren
großen Wert darauf, unseren Kunden ein breites und tiefes Sortiment
nachhaltig biologisch produzierter
Produkte anzubieten und so das
ökologische Bewusstsein der Verbraucher zu stärken. Ein weiterer
wichtiger Grund für unser Engagement ist die Tatsache, dass trotz der
hohen Nachfrage nach biologisch
erzeugten Lebensmitteln diese derzeit nicht ausreichend in Deutschland produziert werden können, um
den Bedarf zu decken. Daher unterstützen wir gerne umstellungswillige landwirtschaftliche Betriebe und
setzen Anreize.“
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TEGUT Am 2. September hat die Bauherrenschaft von tegut… den symbolischen Grundstein
für einen Hochbau eines neuen Logistikzentrums in Michelsrombach gelegt. Die finale Nutzung
des neuen Logistikzentrums ist für 2023 angedacht. tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet
erklärte: „Wir haben bei den Planungen ganz bewusst gesagt, dass wir uns für die Zukunft
aufstellen und mit diesem Neubau die notwendige Infrastruktur und zusätzliche Kapazitäten
zur Absicherung des Unternehmenswachstums schaffen wollen. Beide Ziele sind schon jetzt,
in diesem frühen Stadium der Baustelle, deutlich erkennbar.“ Über 800 Mitarbeitende werden
tegut… zufolge nach Fertigstellung im neuen Logistikzentrum die Bewirtschaftung und Auslieferung von ca. 17.000 unterschiedlichen Artikeln auf einer Gebäudefläche von über 90.000 m²
organisieren. „Automatisierungstechnik wird die zukünftigen Prozesse zusätzlich unterstützen:
Der Neubau bekommt ein automatisches Hochregallager mit ca. 38.000 Palettenstellplätzen und
ein Behälterlager mit ca. 85.000 Behälterstellplätzen. Insgesamt investiert tegut… einen Betrag
im unteren dreistelligen Millionenbereich in das Projekt“, heißt es.

Durchschnittliche Verbraucherpreise in Deutschland (in Euro) in der 35. KW
Artikel
OBST
Äpfel
Erdbeeren, inländische Ware
Heidelbeeren
Süßkirschen
Nektarinen
Pfirsiche
Bananen
Wassermelone
GEMÜSE
Eissalat
Salatgurken
Strauchtomaten
Mini-Strauchtomaten
Paprika
Möhren, ohne Laub
Radieschen, rot, mit Laub
Zwiebeln

Ø Einheit

Ø Wo

Ø Vwo

Ø VjWo Ø Wo vs. VjWo

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

2,48
5,94
9,76
4,99
2,36

2,44
5,73
11,72
4,11
2,28

2,17
5,15
8,12
4,99
1,51

13,9
15,4
20,2
0,1
56,3

1 kg
1 kg
1 kg

2,26
1,21
0,72

2,22
1,19
0,87

1,76
1,22
0,76

28,4
-0,9
-5,5

Stück
Stück
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
Bund
1 kg

0,56
0,58
1,32
3,79
2,50
1,25
0,47
1,49

0,63
0,51
1,49
3,73
2,71
1,22
0,49
1,51

0,59
0,65
1,69
4,31
3,43
1,14
0,43
1,95

-5,5
-11,1
-22,2
-12,1
-27,2
9,6
8,8
-23,8

Anmerkungen: Mittelwerte für Deutschland insgesamt: mit Umsatzanteilen gewichtet. WO vs. VjWo
in %: Prozentuale Veränderung des vorläufigen Wochenmittelwertes gegenüber der Vorjahreswoche.
Quelle: AMI-Verbraucherpreisspiegel © AMI. Alle
Rechte vorbehalten. Abdruck, Auswertung und Weitergabe nur mit schriftlicher Genehmigung.
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Frisch und gesund Kochen
bei Paaren immer beliebter
Studie ► In einer Umfrage untersuchte das deutsche E-Commerce-Startup Olav, wie sich
die Pandemie auf unsere Essensgewohnheiten auswirkt. Am augenscheinlichsten ist der
Trend zur frischen Küche. Knapp 60 % der Befragten gaben an, öfter Frisches zu Mittag zu
servieren. 45 % kochen jeden Tag frisch und abwechslungsreich.

Verzicht auf geregelte
Mittagspausen
Vor der Pandemie saß jeder Zweite im Büro pünktlich zwischen 11
und 13 Uhr am Mittagstisch. Das
hat sich im Home Office verändert:
38 % essen im Home Office zu unterschiedlichen Zeiten und verzichten auf geregelte Mittagspausen.
Statt wie früher eine Mittagspause
von 30 bis 60 Minuten einzulegen,
36 I 2021

Immer mehr
Personen entdecken im Home
Office wieder
ihren inneren
Hobbykoch.

Foto: Olav UG

W

er nicht die Zeit dafür
findet, wärmt sich gerne etwas Gekochtes vom
Vortag auf (15 %). Muss es einmal
wirklich schnell gehen, dann greifen
12 % gerne zu einem Salat oder
Smoothie, so die Studie. Katharina
Ladstätter, von Olav und Leiterin der
Studie: „Deftige Hausmannskost
wie Schnitzel und Rouladen stößt
mittlerweile in der Mittagspause
auf Ablehnung. Die Betriebskantine scheint an Beliebtheit zu verlieren und immer mehr Personen
entdecken im Home Office wieder
ihren innerlichen Hobbykoch.“ Im
Detail zeigt die Analyse, dass 42 %
der Personen zwischen 30 und 39
Jahren, die in einem Haushalt mit
Kindern leben, jeden Tag frisch zu
Mittag kochen, seit sie nicht mehr
im Büro arbeiten. Bei Personen zwischen 50 und 59 Jahren kochen
35 % öfter frisch. Was auffällt: Je
jünger die Befragten sind, umso
unterschiedlicher sind die Ergebnisse. So geben nur 10 % der 25- bis
29-Jährigen an, frisch zu kochen.

Viele nehmen
sich gerne
bewusst Zeit, um
gemeinsam zu
kochen. Kochen
macht Freude.

geht jetzt jeder Zehnte in die Verlängerung und macht täglich bis zu
90 Minuten Pause. „Das Bewusstsein für gesunde, selbstgekochte
Gerichte ist gewachsen. Viele schätzen, dass sie täglich gesund kochen
können und so auch in der Küche
mehr experimentieren. Sie empfinden eine bessere Work-Life Balance
und freuen sich über ihre verbesserte Gesundheit. Durch die flexible
Zeiteinteilung im Homeoffice ist es
möglich, sich auch eine längere Pause von seinem Arbeitsalltag zu nehmen“, sagte Ladstätter. Auch wenn
der Trend zu frisch Gekochtem begrüßenswert ist, so hat die Sache
einen Haken: Die Nähe zum Kühlschrank. Jeder Zweite empfindet
dies als Nachteil. Knapp ein Fünftel
lenkt sich mit Snacks von der Arbeit

ab. Das trifft besonders auf Personen ab 30 Jahren (81 %) zu. Frauen
erliegen öfter dieser Versuchung.
Außerdem essen doppelt so viele
Frauen (67 %) wie Männer (33 %)
im Home Office mehr, um sich von
Stress und Müdigkeit abzulenken.
Ein gesundes Mittagessen ist für
40 % der Teilnehmer sehr wichtig.
Besonders an einem gesunden Lebensstil interessiert sind hier Paare.
Knapp die Hälfte der Antworten
wurde durch Personen, die in einem
gemeinsamen Haushalt wohnen, erzielt. „Wir erkennen klar den Trend
zu mehr Freude am Kochen, weil
mehr verfügbare Zeit im Alltag vorhanden ist. Gemeinsames Kochen
und Essen nimmt einen immer größer werdenden Stellwert ein“, so
Ladstätter. 
FRUCHTHANDEL | 65
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Verbreitung von Paprika
ist frühes Beispiel globalen Handels
Forschung ► Genetische Daten aus Genbanken belegen, dass Paprika schon früh von Händlern
in weiten Teilen der Welt vertrieben wurde. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie eines
internationalen Forschungsteams, an der Wissenschaftler des Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und
Kulturpflanzenforschung (IPK) maßgeblich beteiligt waren.

D

Foto: www.jenaFoto24.de/pixelio
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ze früher selten und importierter
schwarzer Pfeffer sehr teuer waren“,
so Dr. Mark Timothy RabanusWallace vom IPK Leibniz-Institut
und Entwickler der ReMIXTUREMethode.

Foto: Natika/AdobeStock

r. Pasquale Tripodi vom italienischen Forschungsinstitut
CREA erklärt: „Wir haben
einen riesigen genomischen Fingerabdruck von mehr als 10.000
Paprika-Proben (Capsicum spp.) aus
Genbanken aus der gesamten Welt
erstellt und diese Daten genutzt,
um die Geschichte dieses Gemüses
und Gewürzes zu untersuchen.“
Die untersuchten Paprika stammen
aus 130 Ländern von fünf Kontinenten. Die enge Zusammenarbeit
vieler Genbanken ermöglichte es
den Forschern, Herausforderungen
beim Genbank-Management, wie
zum Beispiel die Identifizierung von
duplizierten Proben, zu erörtern.
„Die Ermittlung von 1.618 Duplikaten sollte zur Entwicklung von genetischen Pre-Screening-Protokollen
führen, die in den Genbanken genutzt werden können, um mögliche
Duplikate schon beim Erwerb von
Proben identifizieren zu können“,
erläutert Prof. Dr. Nils Stein, Leiter
der Forschungsgruppe Genomik Genetischer Ressourcen am IPK LeibnizInstitut und Koordinator

der Studie. Im Kern handelt es sich
dabei um eine Fallstudie, für die
genetische Daten verschiedener
Genbank-Sammlungen
analysiert
wurden.

ReMIXTURE quantifiziert
Ähnlichkeiten
Ziel war es, genauere Informationen
über die Ausbreitung der wirtschaftlich wohl bedeutendsten Paprikaart
(Capsicum annuum) zu erhalten.
Dafür entwickelte das Forschungsteam eine Methode namens
ReMIXTURE, die als Ergänzung zu
traditionelleren populationsgenetischen Analysen eingesetzt wurde.
ReMIXTURE nutzt die genetischen
Daten, um die Ähnlichkeit zwischen
Paprikas aus einer Fokusregion und
denen aus anderen Regionen zu
quantifizieren.
„Ein zentraler Faktor für die große
Bedeutung von Paprika war sicher
seine Gewürzschärfe. Das gilt vor allem für Europa, wo scharfe Gewür-

Weltweite Verbreitung
über die Seidenstraße
Die Verbreitungsgebiete der verschiedenen Paprikaarten, die auf der
gesamten Welt gesammelt wurden,
überlappen sich teils erheblich. Das
gilt vor allem für Arten in Eurasien
und den Nachbarregionen. Zurückzuführen ist dies laut Studie auf die
Nutzung wichtiger Handelsrouten
wie z.B. der Seidenstraße. Bei vielen europäischen und afrikanischen
Arten gibt es wiederum starke
Überschneidungen mit Paprika aus
Amerika – vermutlich ein Ergebnis
des transatlantischen Handels während des Zeitalters der großen Entdeckungen. In Süd-/Mittelamerika,
Osteuropa und Afrika gibt es wiederum überall einen hohen Anteil
regional sehr spezifischer Paprika.
Die Gruppe entdeckte auch, dass
Regionen des Genoms, die Eigenschaften wie Schärfe beeinflussen,
bei den einzelnen Arten ungleichmäßig verteilt sind. Dies deutet darauf hin, dass die Verwendung durch
den Menschen den wesentlichen
Einfluss darauf hatte, wie sich Paprika über den Globus verbreitet hat.
Dr. Rabanus-Wallace hofft, dass die
Studie dazu beiträgt, die breite regionale Vielfalt von Paprika stärker
in das Bewusstsein der breiteren Bevölkerung zu bringen. 
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> zusätzlich 1 Woche auf www.fruchthandel.de und 8 weitere Wochen in der Online-Rubrik “Jobs”

Ja, bitte platzieren Sie unsere Stellenanzeige in der nächstmöglichen Ausgabe.
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Weniger Kosten und effizienterer
Transport mit Doppelbesatzungen in Lkw
Kühne Logistics University ► Effektives Flottenmanagement mit möglichst wenig Leerfahrten steht seit
langem im Fokus von Wissenschaft und Praxis der Logistik, so Asvin Goel, Professor für Logistik und SupplyChain-Management an der Kühne Logistics University (KLU). Aber wie können die vorhandenen Fahrer
bestmöglich auf die Fahrzeuge aufgeteilt werden?

D

Optimierung von Routenund Fahreinsatzplanung
Bisher zögern viele Transportunternehmen, Fahrerteams einzusetzen.
Viele Unternehmen befürchten höhere Kosten oder Schwierigkeiten,
überhaupt zusätzliche Fahrer zu
finden, heißt es. Zudem fehle es an
geeigneten Tools, um schnell und
effektiv den besten Mix zur Aufteilung der Besatzungen zu finden.
„Wir haben in unserer Studie einen
Lösungsansatz entwickelt, mit dem
Routen- und Fahrereinsatzpläne
gleichzeitig optimiert werden können“, erklärt der Logistikexperte.
Zum Einsatz kommt dabei ein eigens
entwickelter Algorithmus. „Mit Hilfe des Algorithmus wird dann der
effizienteste Routen- und Fahrereinsatzplan identifiziert und festgestellt, ob nur Einzelfahrer, Teams
oder ein Mix aus beidem optimal
für die geplanten Touren geeignet
ist. In fast allen von uns simulierten
Szenarien konnten die Kosten durch
den Einsatz von Einzel- und Teambesetzungen signifikant gesenkt
68 | FRUCHTHANDEL

Foto: Kühne Logistics University

er Professor erklärt: „Sehr
viele Transportunternehmen
setzen grundsätzlich nur eine
Person pro Fahrzeug ein. Lediglich
aus Sicherheitsgründen werden regelmäßig Teams eingesetzt.“ Seine
aktuelle Studie untersucht, ob und
unter welchen Bedingungen Doppelbesatzungen für Lkw effizienter
als Einzelfahrer sind. „Doppelbesatzungen sind vor allem auf langen
Strecken im Vorteil“, erklärt Goel.
Ihm zufolge erreichen sie schneller
ihr Ziel, da der Lkw seltener aufgrund von vorgeschriebenen Pausenzeiten steht.

Doppelbesatzungen sind laut
Professor Asvin
Goel vor allem
auf langen Strecken im Vorteil.

werden – auch bei kurzen Strecken“, beschreibt der Professor. Da
sich Fahrer bei Doppelbesatzungen
abwechseln könnten, seien die Reisezeiten (inklusive aller Pausen und
Ruhezeiten) häufig deutlich kürzer
als bei Einzelbesatzungen. „Dadurch ist der Personalbedarf auch
bei einem Einsatz von Doppelbesatzungen nicht zwangsweise höher“,
sagt Goel.

Erfolgreicher Test
mit Praxisdaten
Innerhalb der Studie wurde der
neue Ansatz mit anonymisierten
Daten eines Kunden, der bereits
die Planungstools von ORTEC nutzt,
getestet. Die Daten beinhalten
Lieferorte, Verteilzentren und die
gewünschten Lieferzeiten. „Obwohl die Prozesse bereits für den
Einsatz von Einzelfahrern optimiert
waren, konnten wir für diesen Anwendungsfall ein Einsparpotenzial
von im Schnitt 0,8 % bis 3,5 %

der Kosten durch den Einsatz von
Teambesatzungen für einen Teil der
Fahrzeugflotte nachweisen“, erklärt
Goel. Im Rahmen zusätzlicher Testszenarien konnten sogar Einsparungen von im Schnitt 5,6 % bis
7,2 % erreicht werden. „Wenn man
die typischerweise sehr niedrigen
Gewinnmargen im Transportsektor
berücksichtigt, können diese Einsparungen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Insgesamt
unterstreicht unsere Studie, dass eine optimale Fahrereinsatzplanung
großes Potenzial für Unternehmen
bietet, ihre Kosten zu senken. Es
lohnt sich für Unternehmen, den
Einsatz von Zweier-Teams nicht
mehr grundsätzlich auszuschließen.
Selbst wenn sehr hohe Löhne berücksichtigt wurden, zeigten unsere
Experimente in vielen Fällen geringere Kosten für Fahrerteams.“ 
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DAFÜR NEHME
ICH JEDE HÜRDE.
Für mich. Für uns. Für morgen.

Buying Manager - Obst & Gemüse
(m/w/x) (ID:193841)
Verwaltung: Mülheim an der Ruhr | Beginn: nach Vereinbarung | Wöchentliche Arbeitszeit: Vollzeit

Für mich – das bietet ALDI SÜD

Für uns – das sind Ihre Aufgaben

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet
Attraktives Gehalt
Homeoffice
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Obst und Getränke kostenlos am Arbeitsplatz
Kostenloses Parken

•
•
•
•

Mitgestaltung von Einkaufsstrategien
Führen von Einkaufsverhandlungen
Markt-, Wettbewerbs- und Preisanalysen
Mengenplanung- und Mengensteuerung
einzelner Artikel
Weiterentwicklung der Obst & Gemüse Supply Chain
Planung und Steuerung der optimalen
Dispositionsmengen einzelner Artikel
Laufende Optimierung der Auslastung der
Logistikplattformen
Eigenverantwortliche Projektführung

Für morgen – das bringen Sie mit, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten
• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Praxiserfahrung sowie fundierte Markt-, Disposition- und Supply Chain-Erfahrung im Bereich Obst und
Gemüse
• Gute Englischkenntnisse
• Sehr gute Kenntnisse in den Microsoft Office-Anwendungen, insbesondere MS Excel
• Hohe organisatorische Fähigkeiten, sowie Projektmanagement-Skills
• Kommunikationsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Werden Sie Teil eines Teams, in dem jeder
Einzelne zum gemeinsamen Erfolg beiträgt!

<

Jetzt bewerben:
karriere.aldi-sued.de

Unabhängig von den Texten und Bildern in unseren Recruiting-Materialien betonen wir,
dass bei ALDI SÜD alle Menschen gleichermaßen willkommen sind.

Sie brennen für den Einkauf und interessieren sich auch für die logistischen Prozesse , die damit
zusammenhängen? Dann widmen Sie sich als Buying Manager der Aufgabe, unser Obst &
Gemüse Sortiment stetig zu erweitern und die Beschaffungsstruktur zu optimieren. So sorgen
Sie dafür, dass alle 28 Regionalgesellschaften unseren Kunden jederzeit die frischesten
Produkte anbieten können.

FH

SCHLUSSPUNKT

Foto: Leangsrun Chea

105. Jahrgang (gegründet 1916)

Wie effizient
nutzen Kartoffeln
Phosphor?

UNIVERSITÄT GÖTTINGEN Ein Forschungsteam der Universität Göttingen
hat untersucht, wie sich eine eingeschränkte Phosphorversorgung auf die
Nutzungseffizienz der Pflanzen und die Qualität der Kartoffelknollen auswirkt. Denn Phosphor ist ein essenzieller Pflanzennährstoff, der zeitlich
nur begrenzt verfügbar ist. Sein Einsatz als Düngemittel muss so gestaltet
werden, dass es möglichst effizient genutzt und der Nährstoffverlust durch
Auswaschung und Erosion minimiert wird. Für den Kartoffelanbau ist dies
herausfordernd, da die Kartoffel aufgrund ihres schwachen Wurzelsystems
einen hohen Bedarf an Phosphor hat. „Es gibt bisher wenige Erkenntnisse darüber, wie effizient die einzelnen Sorten den Dünger nutzen und ob
die Knollenqualität beeinflusst wird“, erklärt Erstautor Leangsrun Chea,
Abteilung Qualität pflanzlicher Erzeugnisse der Universität Göttingen. Die
Forscher bauten mehrere Speise- und Stärkekartoffelsorten bei unterschiedlichen Boden-Phosphorgehalten im Gefäßversuch an und analysierten sie.
Die meisten Speisekartoffelsorten wiesen bei niedriger Phosphorversorgung
eine hohe Nutzungseffizienz auf. Eine begrenzte Phosphorzufuhr reduzierte
zwar den Stärkegehalt, aber die Konzentration an Mineralstoffen sowie die
antioxidative Kapazität stiegen an. Kartoffeln mit erhöhten Konzentrationen
an Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen können einen wertvollen
Beitrag zur gesunden Ernährung leisten. Die Stärkesorten sowie eine ältere
Speisesorte produzierten dagegen unter diesen Bedingungen keine Knollen.
Sie wurden daher als phosphorineffiziente Sorten eingestuft. „Die identifizierten phosphoreffizienten Sorten sind potenzielle Kandidaten für den Anbau in Böden, in denen nur begrenzt Phosphor verfügbar ist, und ergeben
gleichzeitig Knollen mit verbesserter Nährstoffqualität“, berichtet Dr. Marcel
Naumann, Initiator der Studie. Prof. Dr. Elke Pawelzik, Leiterin der Abteilung,
ergänzt, dass eine geringe Phosphorversorgung zwar die Knollenqualität bei
phosphoreffizienten Sorten verbesserte, der Knollenertrag jedoch deutlich
reduziert war. „Die künftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, herauszufinden, wie ein starker Ertragsrückgang bei Phosphormangel verhindert werden kann.“ Dies könnte, abgesehen von einer verbesserten Toleranz der Sorten gegenüber diesem Nährstoffmangel, auch durch den Einsatz
von nützlichen Mikroorganismen erreicht werden.

THEMENVORSCHAU
Ausgabe

ET

37

18.09.2021 07.09.2021 • Äpfel aus Frankreich
•N
 üsse und Trockenfrüchte
(Saisonbeginn)
• Beerenobst
• Produkte am POS: Auberginen
• S ortierung und Verpackung
(Fachpack)

38

AS

Themenschwerpunkte

24.09.2021 14.09.2021 • D
 eutscher Obst und Gemüse
Kongress - Nachbericht
• Herbstprodukte aus Flandern
• Tropische Melonen
• Mangos aus Spanien

Weitere Termine siehe www.fruchthandel.de/magazin/themenplan
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Von köstlicher Tapasvielfalt bis zum Snack
am späten Abend
Für jeden Zeitpunkt des Tages gibt es die ideale Tomate.
Besuchen Sie prominent-tomatoes.nl und sehen Sie selbst,
mit welchen Tomaten-Momenten Sie Ihre Kunden
überraschen können.

Join ougre!
challen

DIE KNUSPRIGSTE BASIS
FÜR IHRE SNACKS

